Hallo,
wir hoffen, Du hattest einen guten Start in das Jahr 2019 und kannst schon auf ein paar ganz zauberhafte Tage in
diesem neuen Jahr zurückblicken.
Wir starten diesen Newsletter gleich mal mit einer freudigen Nachricht: Serve the City Hannover ist nun offiziell ein
eingetragener Verein und als gemeinnützig anerkannt. Es war ein langer Weg bis dahin, aber nun wurde das Ziel
erreicht. :-) Dieser Umstand bringt natürlich einige Veränderungen mit sich, die wir dann zur gegebenen Zeit
bekannt geben werden.
Desweiteren freuen wir uns Dir mitteilen zu können, dass es endlich wieder
soweit ist: die nächste - und damit 6. (!) - Aktionswoche von
Serve the City Hannover steht vor der Tür! Vom 27. März bis 6. April
2019 werden wieder vielfältige Möglichkeiten angeboten, um sich eine
Stunde, einen Tag oder eine Woche lang in unserer Stadt zu engagieren.
• Du hast Begabungen, die Du einbringen möchtest, aber nicht viel Zeit zum
Organisieren?
• Du möchtest Gutes tun, aber allein macht es keinen Spaß?
Dann melde Dich als Helfer/in zu einem Projekt der Aktionswoche an!
• Du organisierst und koordinierst gern?
• Du willst eine coole Idee für ein soziales Projekt umsetzen und brauchst Mitstreiter?
• Du kennst eine Institution, die kurzzeitig Unterstützung braucht?
Dann melde Dich bei uns als Projektleiter/in und wir unterstützen Dich bei der Umsetzung und vermitteln
Helfer/innen!
• Du bist gut in Hannover vernetzt und kannst interessante Kontakte vermitteln?
• Du hast tolle Ideen für Kurzzeit-Engagement in Hannover, aber nicht selbst Zeit, sie in der Aktionswoche
umzusetzen?
Dann melde Dich bei uns als Ideengeber/in und Vermittler/in – wir machen was draus!
Egal, wie Du der Stadt Hannover und ihren Bewohnern dienen möchtest – Wir finden in der Aktionswoche das
Richtige für Dich. Wir freuen uns auf Dich und Deine kreativen Ideen, Deine Tatkraft und Motivation, gemeinsam
unsere Stadt zu einem schöneren Ort zu machen!
All diejenigen, dich sich vorstellen können ein eigenes Projekt auf die Beine zu stellen, laden wir herzlich zu unserer
Projekt-Werkstatt am Samstag, den 23. Februar von 10:00 - 13:00 Uhr im GIG-Saal, Lindener Marktplatz 1, ein.
In Gemeinschaft mit anderen kannst Du überlegen, wie Du ganz konkret in der Aktionswoche Hannover Gutes tun

kannst. Wir helfen Dir dabei, Deinem Herzensthema auf die Spur zu kommen und geben Dir das Werkzeug an die Hand, Dein
eigenes Projekt auf die Beine zu stellen. Dabei versorgen wir Dich mit leckerem Barista-Kaffee und frischen Brezeln! :-)

Bitte melde Dich hier für bis zum 22. Februar bei uns an.
Alle Projekte werden dann im März veröffentlicht.
Hier noch ein paar Hinweise:
!!! HELFER WANTED !!! Als erstes Projekt 2019 starten die Lego-Tage in
Laatzen (Schule in der Pestalozzistraße) dieses Jahr schon früher: Vom
07.-09.02.2019 haben wieder viele Laatzen-Kids die Möglichkeit, aus
vielen einzelnen Legosteinen eine RIESIGE Stadt zu bauen! Dafür braucht
die Organisatorin Hanna noch fleißige Helfer, die beim Kinder
Beaufsichtigen, Bewirten, und natürlich selbst Bauen dabei sind! Mehr
Informationen und Berichte der letzten Jahre auf unserer Website oder
kontaktiere
Hanna
direkt
unter:
hm.ghmueller@web.de
Wenn Du am 2. März noch nichts vorhast, sei Dir die
diesjährige Freiwilligenbörse ans Herz gelegt. Über
60 Einrichtungen und Initiativen freuen sich zwischen
11:00 und 18:00 Uhr im Pavillon, Lister Meile 4, auf Dich,
um mit Dir ins Gespräch zu kommen und Dir aufzuzeigen,
welch vielfältigen Möglichkeiten es in Hannover gibt, sich
zu engagieren. Serve the City Hannover e.V. ist auch mit
einem Stand dabei. Der Eintritt zur Freiwilligenbörse ist
kostenlos und das Rahmenprogramm mit Gästen wie
Poetry-Slammerin Ninia LaGrande vielversprechend!
Wir freuen uns auf Deinen Besuch an unserem Stand!
Am 6. März sind die Osterhasen los! Zwischen 14:00 und 15:00 Uhr werden rund 1000 Osterhasen in der
Hannoveraner Innenstadt demonstrieren! Wie das gehen soll, fragst Du Dich? Na mit Deiner
Unterstützung. ;-) Freiwillige Helferinnen und Helfer platzieren fairgehandelte Osterhasen mit verschiedenen
Botschaften rund um den Kröpcke und werben darum, "in 40 Tagen die Welt ein wenig besser zu machen“. Dem
Gegenüber mit einem Lächeln begegnen, die Nachbarin grüßen oder regional einkaufen... Die Möglichkeiten, die
Welt ein wenig besser zu machen, sind vielfältig. Unterstütze den ka:punkt und platziere die Hasen oder komme
mit den Passanten über die Aktion ins Gespräch! Wer Lust hat dabei zu sein, kann sich gerne bei uns melden. Wir
leiten dann alles entsprechend weiter.

Wenn Du wissen möchtest, was im Dezember 2018 noch so alles los war, dann schau am besten einfach auf
unserer Website www.servethecity-hannover.de nach. Es lohnt sich. ;-)
Wir sind gespannt, was die nächsten Wochen bis zur Aktionswoche so alles bringen und freuen uns darauf, mit Dir
gemeinsam Hannover zu einem schöneren Ort zu machen!
Viele Grüße
Dein Serve the City Hannover Kernteam

