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Liebe Nachbarinnen und Nachbarn des Bienengarten und Kulturgarten Hadern

ergon e.v.,

Sie haben sich mit lhrem Nachbarschafts-Projekt gemeinsam mit rund 1 1S

Nachbargemeinschaften in Deutschland für den Titel ,,Die schönste Straße

Deutschlands" beworben. Dafür möchte ich lhnen unseren ganz herzlichen Dank
aussprechen. lhre ldeen und lhre tatkräftige Initiative haben uns und die Jury sehr
beeindruckt, und ich spreche lhnen für lhr Engagement und lhrgn Einfallsreichtum

meine Hochachtung aus! lch hoffe, dass lhnen die Teilnahme am Wettbewerb

Spaß gemacht hat, dass Sie neue Freundschaften knüpfen konnten und lhre

Aktion den Zusammenhalt in lhrer Nachbarschaft gestärkt hat.

Die Jury hat es sich nicht leicht gemacht, die zehn Bundessieger unter den 1 15

Bewerbungen auszuwählen. Leider ist thre Nachbarschafts-tnitiative nicht

darunter. Aber wir wollen lhre Initiative auszeichnen. Denn lhre Aktion strahlt viel

Tatkraft und Kreativität aus! Daher sende ich lhnen für lhr außergewöhnliches

Engagement eine eigens von Janosch für Sie kreierte Urkunde zu. Janosch hat

dieses Bild exklusiv für Sie und die Teilnehmer des Wettbewerbs gemalt.

Um lhr Engagement über die lokalen Grenzen hinaus bekannt zu machen und

weiterhin zu unterstützen, werden wir lhr Projekt auf Netzwerk Nachbarschaft

prominent vorstellen und darüber hinaus die Medien und lhre/lhren

Bürgermeisterln über lhre Initiative informieren.

Bitte halten Sie dem Netzwerk als Mitglied die Treue. Auf www.netzwerk-

nachbarschaft.net bekommen Sle kostenlos Zugangzur größten Community von

aktiven Nachbarn, zum geballten Know-how von Nachbarn für Nachbarn sowie

zum Expertenrat, der lhnen jederzeit mit seiner Erfahrung zur Seite steht.



Bitte tragen Sie lhre Initiative unter den Nachbar-Porträts ein und zögern Sie

nicht, anderen Nachbarn und Initiativen lhre Erfahrungen weiterzugeben und sich

von deren ldeen inspir:ieren zu lassen. Als Mitglied erhalten Sie zudem regelmäßig

einen Newsletter mit aktuellen Nachbarschaftsthemen.

Auch im kommenden Jahr rufen wir die Nachbarn Deutschlands zu

Wettbewerben auf! lch hoffe, dass Sie und lhre Nachbarn erneut dabei sind.

lch freue mich auch im Namen des Teams von Netzwerk Nachbarschaft auf den

regen Austausch mit lhnen und wünsche lhnen weiterhin viel Erfolg!

Mit nachbarschaftlichen Grüßen

(fuaI
Erdtrud Mühlens

Gründerin von Netzwerk Nachbarschaft
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Bienengarten und Kulturgarten Hadern
ergon e.v.

Die Gemeinschaft hat mit einem vorbildlichen Nachbarschafts-Projekt am Wettbewerb

,Die schönste Strasse Deutschlands" 2013

tei lgenommen.

Wir gratulieren der Nachbarschatt zu lhrer eindrucksvollen Aktion und wünschen allen
M itgliedern der Gemeinschaft

weiterhin gutes Gelingen und viel Erfolg!
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