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Liebe Freunde und Unterstützer des nebenan Wittenberg!

Sehr gespannt bin ich auf auch die Zeit ab September 2019, denn ab dann darf ich zwei  junge Männer als
Bundesfreiwillige im „nebenan“ begrüßen. Die Vorstellungsgespräche waren sehr vielversprechend. Die Jungs
haben Bock auf die Arbeit und wollen sich gern einbringen. Und auch das „nebenan“ kann von den beiden nur
profitieren.
Beinahe zeitgleich mit dem Dienstbeginn der Freiwilligen wird Sandra, unsere Backfee, in den Mutterschutz
gehen. Wir wünschen ihr und ihrer wachsenden Familie alles Gute und freuen uns schon auf ein Wiedersehen.
Abschließend möchte ich mich bei Ihnen/ Euch allen bedanken! Danke, dass ihr das „nebenan“ unterstützt – 
egal, ob im Gebet, finanziell, materiell oder oder oder. Danke!

Tabea

Seit einem Vierteljahr darf ich nun die Regie im nebenan führen 
und ich kann sagen: Die Zeit vergeht wie im Fluge und es fühlt 
sich nicht so an, als wäre ich erst drei Monate hier in 
Wittenberg. Den Grund dafür sehe ich vor allem in den 
Menschen hier. Ich wurde sehr herzlich aufgenommen und viele 
haben mir ihre Hilfe angeboten. Ab und zu werfe ich die vielen 
neuen Gesichter und Namen noch wild durcheinander, aber das 
wird sich schnell legen, hoffe ich.

Nicht nur in Wittenberg, sondern auch im „nebenan“ habe ich mich inzwischen gut 
eingelebt und fühle mich dort sehr wohl. Auch viele Besucher schätzen den 
überschaubaren Raum und die kleine Oase, die sich dort entwickelt hat. Große Fenster 
lassen viel Licht und Wärme herein und man kann es sich so richtig gemütlich machen. 
Nun, im Hochsommer, schnaufen auch wir ganz schön unter den Temperaturen. Ein 
Ventilator hilft da auch nur begrenzt. Doch es gibt gute Aussichten: Wir sind auf 
Räumlichkeiten in der Innenstadt von Wittenberg aufmerksam geworden, die vor 
kurzem frei geworden sind. Eine erste Besichtigung verlief vielversprechend. Die 
Verwaltung war vom Konzept des „nebenan“ sehr angetan. Derzeit befindet sie sich 
mit dem Eigentümer in Verhandlung. Zwar kommt mit den neuen Räumlichkeiten 
auch einige Arbeit auf uns zu, aber die Möglichkeiten, die wir anschließend dort 
hätten, machen das Ganze wieder wett.
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Gebetsanliegen
Danke...

• Gute Übergabe mit Maike
• Bewerber für BFD
• für die Besucher, die regelmäßig das nebenan 

bereichern
• gute Kontakte auf beruflicher und privater 

Ebene

Bitte...
• Leitung der Freiwilligen
• Für einen Nachfolger für Patric
• Festigung der Beziehungen
• neue Räumlichkeiten für das nebenan
• Mutterschutz-Vertretung für Sandra

Unterstützungsmöglichkeiten
Wirkungsgläschen
„Kleine Stücke – große Wirkung“
Wer unsere Arbeit schätzt und unterstützen möchte, kann sich aus dem nebenan ein „Wirkungsgläschen“ 
mitnehmen und immer, wenn das Portemonnaie zu schwer wird, ein paar Kupfermünzen darin loswerden. 
Wenn die Lust am Sammeln vergeht oder das „Wirkungsgläschen“ voll ist, kann es wieder bei uns im Laden 
abgegeben werden. Der Erlös soll in ein paar neue Gesellschaftsspiele und andere Aktionen fließen. Wer sich 
genauer über die Aktion informieren möchte, kann gerne den persönlichen Kontakt suchen oder auch das 
Internet nutzen: https://www.nebenan-wittenberg.de/hilf-mit/

Das nebenan bei „Bildungsspender“
Heute werden viele Dinge über das Internet bestellt. Vom Bahnticket über Bücher bis hin zur Medizin. Über
unsere Plattform bei Bildungsspender.de kannst du in zahlreichen bekannten Internet-Shops einkaufen und

spenden, ohne einen Cent mehr zu zahlen!
Mit einem Einkauf bei über 1700 Partner-Shops und Dienstleistungen kann man uns ohne Mehrkosten und

ohne Registrierung unterstützen – egal ob Mode, Technik, Büromaterial oder Reisen: Einfach Einkäufe
zugunsten unseres Spendenprojekts hier starten: https://bildungsspender.de/nebenan-wittenberg/

Damit der Umweg über Bildungsspender.de nicht vergessen wird, gibt es z.B. die Browsererweiterung Shop-
Alarm, eine App und vieles mehr: www.bildungsspender.de/nebenan-wittenberg/idee

Das kann erreicht werden
Bei regelmäßiger Nutzung erlöst ein durchschnittlicher Privathaushalt rund 100 bis 150 € pro Jahr.

Gewerbetreibende, die z.B. Büromaterial kaufen, Hotels, Flüge und Mietwagen buchen sowie Druckaufträge
über unsere Projektseite abwickeln, können mehrere tausend Euro pro Jahr erlösen. Über den

Bildungsspender sind auch Direktspenden möglich. Ebenso wie über die nachfolgende Bankverbindung.

Direktspenden
Bei Direktspenden über unser Konto bitten wir darum, in die Zeile des Verwendungszwecks eure Adresse zu 
hinterlegen, damit wir euch die Spendenbescheinigung zuschicken können. Vielen Dank.

Vielen Dank für jede Unterstützung!
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