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„Auf die Stühle – fertig - los!“ 
Stuhl-Design-Aktion zum „Tag der Nachbarschaften“ 
Mitwirkung Ihrer Einrichtung  
 

Meschede, 11.03.2013 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Sie haben es vermutlich bereits durch die Presse-Berichterstattung in den letzten Wochen 
mitbekommen: Um in Meschede Impulse für lebendige Nachbarschaften zu setzen, wird es in 
diesem Jahr erstmalig einen  
 

Tag der Nachbarschaften am Samstag, den 21. September 2013 
 

geben. In der Kernstadt und in den Ortsteilen sind Nachbarn dann aufgefordert und eingeladen, 
Tische und Stühle vors Haus zu stellen, ins Gespräch zu kommen, vielleicht eine Kleinigkeit 
miteinander zu essen. Nähere Informationen zum „Tag der Nachbarschaften“ und zu uns als 
Initiatoren bzw. Projektwerkstätten der Mescheder Stadtgespräche können Sie den beigefügten 
Informationsmaterialien entnehmen. 

Dass bis September wirklich jeder über den „Tag der Nachbarschaften“ Bescheid weiß und 
möglichst alle Mescheder mit im Boot sind, daran arbeiten wir – mit tatkräftiger Unterstützung von 
Stadtmarketing und Stadtverwaltung. 

Für eine unserer Aktionen im Vorfeld des „Tags der Nachbarschaften“ möchten wir Sie 
begeistern – und um Ihre Mitwirkung bitten. Sie dreht sich um den Stuhl, der das Symbol des 
Tags der Nachbarschaften ist (weil es viel mehr nicht braucht, um sich wieder einmal mit den 
Nachbarn zusammenzusetzen): Am 05. Mai 2013, dem Mescheder MaiSonntag (verkaufsoffener 
Sonntag mit vielen Aktionen in der Innenstadt), sollen, als Werbeträger für den „Tag der 
Nachbarschaften“,  überall in der Stadt Stühle präsent sein: bunt und vielfältig – und gestaltet von 
Mescheder Schulen und sozialen Einrichtungen! 

Wir laden Sie herzlich ein, sich an dieser Aktion zu beteiligen: sei es mit einem Einzelstuhl für 
Ihre Einrichtung oder gleich mit mehreren Stühlen (z.B. von Schülern eines Kunstkurses)! 

Die „Logistik“ der Aktion haben wir uns wie folgt vorgestellt: 

▪ Sie überlegen zunächst, in welchem Umfang Sie sich beteiligen (d.h. wie viele Stühle in etwa 
durch Ihre Einrichtung erstellt werden). 

▪ Sollten Sie Stühle zur Gestaltung benötigen, können wir aushelfen! Die GAB (Gesellschaft für 
Arbeits- und Berufsförderung Hochsauerland mbH) hat uns die Bereitstellung von Stühlen 
zugesagt. 
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▪ Hinsichtlich der Gestaltung der Stühle sind Sie völlig frei – je fantasievoller und bunter, umso 
schöner. Da die Stühle am MaiSonntag überwiegend im Freien aufgestellt werden, sollten sie 
zumindest bedingt „wetterfest“ sein. Damit ersichtlich ist, wer die Stühle gestaltet hat, sollten 
sie mit einem entsprechenden Schild versehen sein (voraussichtlich werden wir Ihnen eine 
entsprechende Vorlage zur Verfügung stellen). 

▪ Nach dem MaiSonntag erhalten Sie Ihren persönlichen Stuhl / Ihre Stühle natürlich wieder 
zurück (setzen Sie sie doch dann am „Tag der Nachbarschaften“ im September ein!). 
Sicherheitshalber weisen wir darauf hin, dass – je nach Verteilung der Stühle im Stadtgebiet 
– diese am MaiSonntag möglicherweise nicht ständig beaufsichtigt werden können. 

▪ Voraussichtlich kann sowohl die Anlieferung der von Ihnen benötigten „Stuhl-Rohlinge“ 
(angedacht: unmittelbar nach den Osterferien) als auch die Abholung der Kunstwerke 
(angedacht: kurz vor dem MaiSonntag, z.B. Freitag, 03. Mai) zentral organisiert werden. 
Darüber informieren wir Sie rechtzeitig. 

 

 

Für weitere Rückfragen - sowohl rund um die Stuhl-Design-Aktion als auch generell zum „Tag der 
Nachbarschaften“ - stehen wir gerne zur Verfügung. Über den aktuellen Planungsstand zum „Tag 
der Nachbarschaften“ können Sie sich auch jederzeit im Internet www.tag-der-
nachbarschaften.de oder auf Facebook www.facebook.com/TagDerNachbarschaften informieren. 
Gedruckte Informationsmaterialien werden spätestens zum MaiSonntag verfügbar sein.  

Generell würden wir uns freuen, wenn auch Sie für den „Tag der Nachbarschaften“ speziell in 
Ihrer Einrichtung die Werbetrommel rühren würden – als Beitrag zu einem lebendigen 
Miteinander in unserer Stadt. Hierfür bereits im Voraus herzlichen Dank! 

 

Freundliche Grüße, im Namen aller Mitwirkenden am Tag der Nachbarschaften, 

 

Manfred Breider   Christina Sondermann 

 

 
Anlagen: 

Pressemitteilung zum „Tag der Nachbarschaften“ 

Entwurf des Informations-Flyers 

Sind Sie mit dabei? Wir würden uns sehr darüber freuen und bitten gleichzeitig um Ihre  

Rückmeldung bis zum Freitag, 22. März 2013,  

idealerweise per eMail (info@tag-der-nachbarschaften.de),  
 

▪ wie viele Stühle voraussichtlich von Ihnen gestaltet werden, 

▪ ob und wie viele Stühle Sie zur Gestaltung benötigen,  

▪ wer in Ihrer Einrichtung der Ansprechpartner für die Aktion sein wird (Name, 

Kontaktdaten mit eMail und Telefonnummer); dieser wird dann – insbesondere über 

einen eMail-Verteiler – über die weitere Logistik der Aktion informiert. 

http://www.tag-der-nachbarschaften.de/
http://www.tag-der-nachbarschaften.de/
http://www.facebook.com/TagDerNachbarschaften

