
Pressemitteilung 
 
 
„Tag der Nachbarn“ – ein Tag, der in Erinnerung bleibt 

 

Am 30. Mai wird in vielen europäischen und Schweizer Städten erneut der Tag des Nachbarn gefeiert. Auch die 

Zürcherinnen und Zürcher nehmen den Tag der Nachbarn zum Anlass sich den Menschen in ihrer Nachbarschaft 

anzunähern und in ihren Quartieren Aperos oder Grillfeste zu organisieren.   

 

Zürich, im März 2014 – Bereits seit 1999 wird der „European Neighbor’s Day“ jeweils am letzten Freitag im Mai begangen 

und erfreut sich immer grösserer Beliebtheit. Auch in der Schweiz findet der Tag stetig weitere Verbreitung. Die Stadt 

Zürich etwa ruft seit 2007 zum Tag der Nachbarn auf. Trotzdem ist der Tag scheinbar weiterhin ein „Geheimtipp“ unter 

feierfreudigen Zürcher Nachbarinnen und Nachbarn. Dies, obwohl der „Tag der Nachbarn“ im Gegensatz zu anderen 

kuriosen internationalen Aktionstagen greifbar und umsetzbar ist – oder wissen Sie etwa, wann und wozu Sie den 

Weltdufttag, den Öffne-drinnen-einen-Regenschirm-Tag  oder den Welttag des Purzelbaums feiern sollen?  

 

Der „Tag der Nachbarn“ hingegen spricht alle an, die sich wünschen, mehr Kontakte zu den Mitmenschen zu knüpfen, 

denen sie fast täglich im Flur und zwischen Tür und Angel begegnen. Das Ziel des Aktionstags: Nachbarinnen und 

Nachbarn dazu zu bewegen, über ihren Schatten zu springen und die Menschen in ihrer Umgebung besser 

kennenzulernen – beim Grillfest, bei Kaffee und Gipfeli oder bei einem zwanglosen Apero; im Garten, der Garage, im 

Wohnzimmer oder auf der Dachterrasse.  

 

Ein Aktionstag voller Action 

 

Für einen erfolgreichen „Tag der Nachbarn“ stehen auf www.tagdernachbarn.ch gratis praktische Tipps für ein 

gelungenes Nachbarschaftsfest sowie Infopakete zur Verfügung. Dazu gehören unter anderem Plakate und 

Einladungsflyer, um Nachbarinnen und Nachbarn auf den Anlass aufmerksam zu machen. Feste, die ausserdem vor dem 

23.05.2014 online registriert werden, nehmen automatisch an der Verlosung von attraktiven Preisen teil. 

 

http://www.tagdernachbarn.ch/


Publireportage 
 
 
Tag der Nachbarn – Stillen Sie Ihre Neugier! 
 
Schon seit 2007 begeht Zürich den „Tag der Nachbarn“, zusammen mit mittlerweile 
über 9 Millionen Menschen in ganz Europa. Am 30. Mai 2014 feiern teilen Zürcherinnen 
und Zürcher den Tag erneut mit ihren Nachbarn und organisieren unkomplizierte 
Feste in ihren Quartieren.  
 
Wieso Tag der Nachbarn? 
Jedes Jahr ruft der „Tag der Nachbarn“ dazu auf, einen Schritt auf die Menschen zuzugehen, 
die in unserer Nachbarschaft wohnen. Kennen Sie Ihre Nachbarin, Ihren Nachbarn 
überhaupt? Nehmen Sie die Gelegenheit wahr und stellen Sie sich vor! Der „Tag der 
Nachbarn“ ist der ideale Anlass, den Grundstein für langfristige, gutnachbarschaftliche 
Beziehungen zu legen. Damit knüpfen Sie nette Kontakte und schmieden vielleicht sogar 
enge Freundschaften und ermöglichen den Austausch von nachbarschaftlichen 
Gefälligkeiten und mehr Wohlbefinden für sich selbst in Ihrem Zuhause.  
 
Nehmen Sie Kontakt auf! 
Bereits 2010 bestätigte eine Studie des deutschen Portals Immowelt.de, was wir längst 
vermuten: Dass wir neugierig sind, wer Tür an Tür mit uns wohnt. Gerade in Zeiten, in denen 
der persönliche Kontakt in der Nachbarschaft eher nebensächlich geworden sein scheint, 
greifen viele von uns auf neue Technologien zurück. So googeln wir die Menschen, denen 
wir täglich nur zwischen Tür und Angel begegnen, oder wir suchen sie auf Facebook. Und 
doch lernen wir unsere Nachbarinnen und Nachbarn so nicht wirklich kennen. Der „Tag der 
Nachbarn“ ist die einfachste Möglichkeit, Ihre Neugier zu stillen! Schütteln Sie ein paar 
Hände, stossen Sie mit Gleichgesinnten an und verbringen Sie ein paar gemütliche Stunden 
mit den Menschen, die Ihnen jeden Tag so nahe und trotzdem so fremd sind.  

 
Ihr Fest in Ihrer Nachbarschaft 
Ihre Nachbarinnen und Nachbarn freuen sich sicherlich über Ihre Einladung! Organisieren 
Sie einen unkomplizierten Anlass – wann Sie möchten, wo Sie möchten. Ob am Morgen, 
über Mittag oder Abends, im Garten, Ihrem Wohnzimmer oder in der Garage – der Aufwand 
ist klein und der Gewinn für Sie und Ihre Nachbarschaft gross. Sie werden sich noch viele 
Jahre an die vielen positiven Erlebnisse erinnern und sich über die neuen Kontakte freuen.  
 
Registrieren Sie sich! 
Tragen Sie Ihren geplanten Anlass unter www.tagdernachbarn.ch bis zum 23.05.2014 ein. 
Mit etwas Glück gewinnen Sie spannende Preise für ein nächstes nachbarschaftliches 
Zusammenkommen! Ausserdem hilft Ihnen das Gratis-Infopaket mit Plakaten, 
Einladungskarten, Flyern und vielen praktischen Tipps dabei, dass Ihr Fest ein voller Erfolg 
wird.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.tagdernachbarn.ch oder unter dieser 
Kontaktadresse: 
 
Kontakt  
Tag der Nachbarn 
info@tagdernachbarn.ch  
Telefon 043 960 14 48 
 
Zeichen: 2’593 
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