
…lebt länger als 10  
 Jahre im Kiez.

Name:

…engagiert sich für 
etwas. 

Name:

…tanzt gerne/geht 
gerne aus.

Name:

…ist über 70 Jahre 
alt.

Name:

…ist bei nebenan.de  
 registriert. 

Name:

…geht gerne auf den 
Spielplatz.

Name:

…hat zwei Kinder 
oder mehr.

Name:

…spielt ein Instru-
ment / singt gerne.

Name:

…ernährt sich 
 vegetarisch.

Name:

…hat ein Haustier

Name:

…war dieses Jahr 
schon im Urlaub.

Name:

…hat einen grünen 
Daumen.

Name:

…lebt in einer Wohn 
 gemeinschaft.

Name:

… treibt gerne Sport.

Name:

…backt oder kocht 
gerne.

Name:

…spricht drei oder 
mehr Sprachen.

Name:

Kennen.Lernen.
Bingo zum Tag der Nachbarn 2020

Spielregeln:  
Lerne deine Nachbarn besser kennen und versuche 
als erste*r eine Spalte oder Reihe mit Personen 
deiner Nachbarschaft zu füllen. Dabei darf jede 
Person nur für eine Antwort eingetragen werden. 
Viel Spaß! 



Kennen.Lernen.
Bingo zum Tag der Nachbarn 2020

Überall in Deutschland gibt es bereits tolle Initiativen und Projekte, die 
soziale Teilhabe und Zusammenhalt aktiv gestalten. Hauptamtlich Mitar-
beitende und freiwillig Engagierte schaffen neue Räume für Austausch 
und Begegnung zwischen Menschen und Themen. Mit dem Schwer-
punktthema Kennen.Lernen. der Diakonie Deutschland machen wir diese 
wichtige Arbeit sichtbar und verdeutlichen, dass Zusammenleben in 
Vielfalt kein abstraktes Ziel ist, sondern im Alltag bereits gelebt wird.
Werde auch du Botschafter*in von Kennen.Lernen. – kostenlos und 
unkompliziert. 

Egal ob Jugendgruppe, Integrationskonzept, Fest oder Diskussionsrunde 
– Menschen und Projekte, die sich im kleinen oder im großen Maßstab für 
Begegnung und Miteinander in kultureller, religiöser und sozialer Vielfalt 
einsetzen, sind als Botschafter*innen bei Kennen.Lernen. herzlich will-
kommen. Wir bieten dir die Möglichkeit, dich mit anderen Projekten und 
Personen zu vernetzen, sowie spannende Informationen und Aktivitäten 
zum Thema.

Registriere dich unter www.diakonie.de/kennenlernen und stelle dein 
Projekt oder deine Ideen für eine bunte und offene Gesellschaft vor.
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