
 

 

 

kreissparkasse 

münchen starnberg ebersberg 

iban: 

DE95 7025 0150 0000 5590 96  

b i c :  B Y LA DE M1 K MS  

raiffeisenbank 

zorneding 

iban: 

DE93 7016 9619 0000 2343 38 

b i c: GENODEF 1ZOR 

postbank 

münchen 

iban: 

DE83 7001 0080 0212 1408 02 

bic: PBNKDEFF 

bürozeiten 
 
montag bis freitag  

8  -12 uhr 

montag bis donnerstag 

14-17 uhr 
 
nachbarschaftshilfe  

sozialdienste 

pflegedienste 

in den gemeinden 

vaterstetten, 

zorneding und 

grasbrunn e.v.  
 
brunnenstraße 28 

85598 baldham 

telefon 0 81 06 / 3 68 46 

telefax 0 81 06 / 36 84 84 

www.deine-

nachbarschaftshilfe.de 

info@deine-

nachbarschaftshilfe.de 

 
Aus nbh-vaterstetten.de wird  

deine-nachbarschaftshilfe.de 
 
Die Nachbarschaftshilfe in den Gemeinden Vaterstetten, 

Zorneding und Grasbrunn hat eine neue Online-Heimat:  

www.deine-nachbarschaftshilfe.de. 

„Der Name ist im Vergleich zur alten Adresse, die den 

Ortsnamen Vaterstetten enthielt, neutraler“, erklärt 

Geschäftsführer Oliver Westphalen (Foto). „Zorneding und 

Grasbrunn sind Gründergemeinden und gehören genauso zu 

unserem Vereinsgebiet wie Vaterstetten. Dem wollten wir für 

unsere Online-Präsenz und in unserem Logo endlich Rechnung 

tragen und dies würdigen. Immerhin unterstützen und 

repräsentieren uns alle drei Kommunalverwaltungen mit ihren 

Bürgermeistern in etlichen Gremien. Und viele Patient:Innen, 

Kund:Innen und Mitglieder kommen eben nicht unmittelbar aus 

Vaterstetten. Das freut uns. Jeder ist herzlich willkommen. Wir 

machen möglich, was wir können.  

Vereinsmitglied kann im Übrigen jede und jeder werden, völlig 

unabhängig vom Wohnort. Mit nur einem Euro Mitgliedsbeitrag 

pro Monat (Mindestbeitrag 12 Euro pro Jahr)  unterstützt so das 

Mitglied unsere gemeinnützige soziale Arbeit und wird Teil einer 

immer größer werdenden Gemeinschaft, die Sicherheit und 

Pflege auch in unwägbaren Zeiten wie diesen bietet.  

Daher haben Vorstand und Geschäftsführung den neuen 

digitalen Namen entwickelt. Wir wollen, dass sich jeder als unser 

direkter Nachbar fühlt, dem wir in allen Lebenslagen, auch in 

Krisenzeiten helfen wollen. Und: Als Verein, der sich um 

Menschen sorgt, freuen wir uns immer über Aktive, die sich mit 

uns für die gute Sache engagieren. Seien Sie dabei bei deine-

nachbarschaftshilfe!" 

Der beim Registergericht hinterlegte offizielle Vereinsname 

bleibt erhalten. 
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