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DEiNE Auszeichnung 
Das Bronzeabzeichen kannst du dir 
selbst vergeben, wenn du drei 
Einträge in deinem Tagebuch für 
Nachbarschaftshilfe gesammelt hast.

Das Silberabzeichen erhältst du, 
wenn du sechs Einträge in deinem 
Tagebuch für Nachbarschaftshilfe 
gesammelt hast.

Das Goldabzeichen darfst du dir 
ausschneiden, wenn du mindestens 
zehn Einträge in deinem Tagebuch für 
Nachbarschaftshilfe gesammelt hast.

Du hast schon einen tollen Anfang in der 
Nachbarschaftshilfe gemacht. Wenn du dir noch 
unsicher bist, was du sonst noch tun kannst, schau 
dir doch noch mal unsere Tipps auf der Webseite 
www.powerbande.de an. Das Wichtigste ist, dass du 
hilfsbereit und offen mit deinen Nachbarinnen und 
Nachbarn umgehst.

Du bist ein echter Profi! Deine Nachbarinnen 
und Nachbarn können sich auf dich verlassen 
und bestimmt wissen alle, dass sie mit einem 
Problem jederzeit zu dir kommen können. 
So sieht gute Nachbarschaft aus!  

Nachbarschaftshilfe

Nachbarschaftshilfe

Nachbarschaftshilfe

Wow, du hast schon viel geschafft und deine Nachbarschaft 
zu einer besseren Gemeinschaft gemacht. Weiter so! 
Klingle doch heute mal bei Nachbarn oder Nachbarinnen, 
denen du noch nicht so oft begegnet bist, und lerne  
neue Menschen kennen.

Hast du einen Tipp für andere Kinder, wie sie in der Nachbarschaft helfen können und/oder eine Geschichte,  
wie du selbst geholfen hast oder dir geholfen wurde? Schreib uns eine Mail an powerbande@naheimst.de.  
Vielleicht veröffentlichen wir deine Geschichte und du erhältst eine Überraschung!  
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