
 
 
 
   
 

 

 

 

 Gut gestartet! 

Das neue Format der Landesinitiative „Di-

gitaler Erfahrungsaustausch“ hat einen gu-

ten Start hingelegt, wie die Berichte zu den 

Veranstaltungen im Juni und August zu 

den Themen „Vernetzung“ und „Öffent-

lichkeitsarbeit“ zeigen. 

Mehr lesen 

 

 

 

 Digitale Erfahrungen austauschen! 

Beim nächsten „Digitalen Erfahrungsaus-

tausch“ am 23. September von 16.00 bis 

17.30 Uhr beschäftigen wir uns mit der 

„Digitalisierung“. Input zum Thema erhal-

ten Sie von den „Digitalbotschafter*innen“. 

„Was gibt es?“, „Was passt zu unserem 

Projekt?“, und „Können uns DigiBos unter-

stützen?“ sind Fragen, die erörtert werden. 

Informieren und anmelden 

 

 

 Demografiewoche: Mitmachen! 

Vom 8. bis 15. November findet die fünfte 

Demografiewoche Rheinland-Pfalz statt. 

Das Motto: „Miteinander der Generationen 

– Gemeinsam Zukunft gestalten“. Ge-

plante Aktionen und Veranstaltungen kön-

nen im Online-Kalender angemeldet sowie 

eingesehen werden. Zudem können Sie bei 

einer Foto-Aktion mitmachen! 

Mehr erfahren 

Rundbrief – August 2021 

Neue Nachbarschaften in Rheinland-Pfalz 

https://neue-nachbarschaften.rlp.de/die-landesinitiative/aktuelles/artikel/digitaler-erfahrungsaustausch-ein-guter-start-zu-wichtigen-themen-der-nachbarschaftsinitiativen
https://neue-nachbarschaften.rlp.de/die-landesinitiative/aktuelles/artikel/digitaler-erfahrungsaustausch-wie-und-wobei-digitale-angebote-nutzen
https://neue-nachbarschaften.rlp.de/die-landesinitiative/aktuelles/artikel/mitmachen-bei-der-demografiewoche-rlp-online-kalender-freigeschaltet-aufruf-zur-foto-aktion


 

 

  

Rettungskonzepte anpassen! 

Das Kuratorium Deutsche Altershilfe plä-

diert dafür, Nachbarschaften und Einrich-

tungen für alte Menschen sowie für Men-

schen mit Behinderung besser in künftige 

Warn- und Rettungsstrukturen einzubin-

den. 

Mehr erfahren 

 

 

 

 Projekt des Monats August! 

In der Pandemie kamen der Austausch 

und das gemeinsame Lachen zu kurz, so 

das Feedback aus dem Stadtteilbüro „Zu-

hause im Stadtteil“ in Rheinböllen – unser 

Projekt des Monats. Mit weniger Beschrän-

kungen hofft man nun, endlich wieder neu 

durchstarten zu können. Eine „Woche der 

Begegnung“ war der Auftakt. 

Erfahren Sie mehr im Interview 

 
 

 

 

 Ernährung im Alter thematisieren! 

Unser Partner, die Vernetzungsstelle Seni-

orenernährung RLP, bietet seit Mitte 2020 

allen Menschen und Organisationen, die 

mit dem Thema Ernährung im Alter in Be-

rührung kommen, ein umfassendes Bera-

tungsangebot. Interessierte am Thema 

sollten die Chance nutzen, gebündelt In-

formationen zu erhalten. 

Kurzinfo 

Informieren & Kontakt aufnehmen 

 

 

https://neue-nachbarschaften.rlp.de/die-landesinitiative/aktuelles/artikel/aeltere-und-hilfebeduerftige-menschen-bei-warn-und-rettungskonzepten-staerker-beruecksichtigen
https://neue-nachbarschaften.rlp.de/die-landesinitiative/aktuelles/artikel/projekt-des-monats-august-zuhause-im-stadtteil-rheinboellen
https://neue-nachbarschaften.rlp.de/die-landesinitiative/aktuelles/artikel/gebuendelte-informationen-zur-ernaehrung-im-alter
https://www.seniorenernaehrung.rlp.de/


 

 

  

Ehrenamt in Bewegung! 

Wer Lust hat, ein Ehrenamt in Bewegung 

auszuüben, kann über unseren Partner, die 

Landeszentrale für Gesundheitsförderung 

in Rheinland-Pfalz e.V. zum/zur Bewe-

gungsbegleiter*in für ältere Menschen ge-

schult werden. Das Angebot basiert auf der 

Kampagne „Ich bewege mich – mir geht es 

gut!“ 

Kurzinfo 

Zur Kampagne mit Terminen, Orten 

und Details 

 
 

 

 

 

 Nominierte Projekte aus RLP! 

Für den diesjährigen Nachbarschaftspreis 

der nebenan.de Stiftung wurden fünf Pro-

jekte aus Rheinland-Pfalz nominiert. Wer 

ist dabei und wie geht es weiter? 

Kurzinfo 

Alle Infos auf der Webseite des 

Nachbarschaftspreises 

 

 

 

  

   

 

 

Kontakt 

Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros e.V. (BaS)  

Noeggerathstr. 49   

53111 Bonn 

E-Mail: scholl@seniorenbueros.org 

Internet: www.neue-nachbarschaften.rlp.de 

 

 

 

 

https://neue-nachbarschaften.rlp.de/die-landesinitiative/aktuelles/artikel/lust-auf-ein-ehrenamt-in-bewegung
https://www.lzg-rlp.de/de/kampagne-ich-bewege-mich-mir-geht-es-gut.html
https://www.lzg-rlp.de/de/kampagne-ich-bewege-mich-mir-geht-es-gut.html
https://neue-nachbarschaften.rlp.de/die-landesinitiative/aktuelles/artikel/deutscher-nachbarschaftspreis-2021-nominierte-projekte-aus-rlp
http://www.nachbarschaftspreis.de/
http://www.nachbarschaftspreis.de/
mailto:%20scholl@seniorenbueros.org
http://www.neue-nachbarschaften.rlp.de/

