
nebenan.de 
Was ist nebenan.de? 

Nebenan.de ist ein Netzwerk, dass als App oder im Web nutzbar ist. Hier soll sich die 
Nachbarschaft miteinander verbinden können und in den Austausch kommen. Man 
kann selber aktiv werden und Postings erstellen oder anschauen ,was andere 
gepostet haben. Da es um den Austausch geht, kann man natürlich kommentieren, 
liken und teilen, sowie Nachrichten direkt austauschen.  

Was kann ich posten? 

Postings können in den Kategorien Mitteilung, Suche, Angebot, Empfehlung und 
Veranstaltung abgesetzt werden. Wählt man eine Kategorie, leitet die App bzw. die 
Website einen durch die Erstellung des Posts.  

Wie findet man mich? 

Unter Organisationen findet man alle Vereine, Organisationen etc. aus der eigenen 
Nachbarschaft. Hier würde also auch Einhorn und der Familienentlastende Dienst zu 
finden sein. 

Wer sieht meine Posts? 

Posts werden in der Nachbarschaft angezeigt, d. h. in der Nachbarschaft, in der man 
sich verifiziert hat und in den Umliegenden.  

Was sollte ich beachten? 

• Posts in die richtige Kategorie einordnen 
• kurzhalten und auf das Wichtigste beschränken 
• Informationen durch Absätze voneinander trennen 
• häufiges Posten, da die Beiträge zeitlich angeordnet werden und somit schnell 

nach unten rutschen und verschwinden 
• Design und Farben der Organisation beibehalten, so lässt sie sich einfacher 

wieder erkennen 
• eine Überschrift wählen, die das Interesse weckt 
• Umfang des Textes sollte zum Lesen animieren und die Kernbotschaft 

enthalten 
• Fragen animieren zur Rückmeldung ® Leser fühlt sich angesprochen 
• Bilder schaffen Aufmerksamkeit und lassen den Post herausstechen 
• Emojis lockern den Text auf  
• Verlinkungen auf weiterführende Quellen auf z.B. die eigene Website nutzen 
• Emotionale Formulierungen, wie z.B. „Über 35 Familien warten auf deine 

Unterstützung“ 
• Interessanter Textanfang, wie z.B. „Freiwilliger gesucht: Engagiere dich bei 

uns!“ 

 

 

 



Checkliste zum Abhaken: 

ü Richtige Kategorie ausgewählt 
ü Absätze eingefügt 
ü Design und Farbe von Einhorn / Familienentlastender Dienst genutzt 
ü Interessante Überschrift 
ü Kurzgehalten 
ü Kernbotschaft enthalten 
ü Fragen benutzt 
ü Bilder benutzt 
ü Emojis benutzt 
ü Verlinkungen benutzt 


