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Eines Tages fand ich einen Zettel in meinem Briefkasten. Ich sei eingeladen, mich 

in einem Nachbarschaftsnetzwerk zu registrieren. Da ich mir ohnehin gerade 

Gedanken darüber machte, wie ich mehr soziale Kontakte bekommen könnte, 

passte es ganz gut in mein Leben. In meinem Haus und den Nachbargebäuden 

wohnen sehr viele alte Leute, die sicher kein Internet benutzen. Mit wenigen 

habe ich Kontakt, die anderen grüßt man, wenn man sie sieht, aber das ist meist 

auch alles. 

Die letzten beiden Jahre hatten Familien aus den Reihenhäusern, die zu meiner 

kleinen Siedlung gehören, kurz vor Weihnachten Glühweinabende organisiert. 

Dieses Jahr kam keine Einladung, was ich bedauere. Die Weihnachtszeit scheint 

immer hektischer zu werden. Vielleicht liegt es daran. Oder es liegt daran, dass 

es immer einen geben muss, der den Anstoß gibt, damit solche Aktivitäten 

stattfinden können. Es sind ja meist immer wieder dieselben, während die 

Mehrheit nur aus Mitläufern besteht, die gerne kommen, dafür aber kaum einen 

Finger krumm machen wollen. Das ist schade. 

So war ich also ganz angetan von der Idee, mich mit der Nachbarschaft ein 

bisschen besser zu vernetzen und meldete mich an. 

Schon kurz darauf schlug jemand ein Glühweintreffen auf dem Weihnachtsmarkt 

vor. Ich ging hin. Verabredetes Erkennungszeichen war etwas rotes an der 

Kleidung. So trafen sich 8-10 Nachbarn aus meiner Gegend, und es war ein netter 

Abend mit interessanten Gesprächen. 

Einige Tage später schlug jemand ein Nachbarschaftstreffen zum Kaffeetrinken 

vor, und auch dort trafen sich wieder 8-10 Nachbarn. 

Es war für mich eine ganz neue Erfahrung, solche Blind Dates zu besuchen und 

mich mit Leuten zu treffen, die ich gar nicht kannte. Aber es war jedes Mal nett, 

und man lernt Leute kennen, die man sonst vermutlich nie treffen würde, die 

aber neben der Wohngegend durchaus auch andere Dinge gemeinsam haben. 

Blind Dating nicht zur Partnersuche, sondern um neue soziale Kontakte zu 

knüpfen und vielleicht Freunde oder zumindest neue Bekannte zu gewinnen, das 

ist nicht schlecht. 


