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Liebe Newsletter-Leser,

E-Mail:
orga@servethecity-hannover.de

auch im Jahr 2018 geht es bei Serve the City Hannover wieder ordentlich rund. :-)
Am 20. Januar 2018 fand die lang geplante Jahres-Start-Party für Hannovers Bedürftige statt.
Die Initiative "Obdachlosen helfen - wir tun was!" hat diese über eine längere Zeit organisiert
und viel Liebe hineingesteckt. Ein DJ, zwei Sänger, ein Clown und warmes Essen sorgten für gute
Stimmung. Doch nicht nur das: Auch eine reichhaltige Kuchen- und Kaffeespende von Serve the
City Hannover trug zu einem schönen Tag bei. 16 gespendete Kuchen und 31 Liter Kaffee
wechselten den Besitzer. Extaler spendete wieder viele Mengen Kaltgetränke und elf Helfer
wurden für eine Stunde zu Kellnern. Die Gäste durften sich zurücklehnen und sich bedienen
lassen. Am Ende waren noch einige Kuchen übrig, welche am darauffolgenden Montag bei der
Essensausgabe verteilt wurden. Wir finden, es war eine gelungene Aktion, mit der wir Hannover
ein Stück schöner gemacht haben. Vielen Dank an alle Helfer und Spender. :-)
In den nächsten Wochen wird nun alle Energie in die anstehende 5. Serve the City
Hannover Aktionswoche vom 18. - 28. April 2018 gesteckt! :-)
Zum ersten Mal in diesem Jahr wird es eine Projektwerkstatt geben, zu der jeder herzlich
eingeladen ist, der sich theoretisch vorstellen kann im kommenden Jahr ein eigenes Projekt
anzubieten und/oder der mal auf die Suche nach seinem Herzensthema gehen möchte. Du hast
Lust in diesem Jahr ein Projekt anzubieten, weißt aber noch nicht, welche Art von Projekt das
sein könnte? Dann sei dabei und schnappe ein paar Ideen auf! Du hast schon eine Idee, weißt
aber nicht, was Du alles bei der Planung bedenken musst? Dann komm vorbei! Du könntest Dir
das theoretisch vorstellen, aber...? Dann bring Dein "aber" mit und schaue es Dir von mehreren
Seiten an. :-) Termin: 06. März, 19:00 - ca. 21:30 Uhr. Der Ort wird je nach Anmeldestand
entschieden und dann jedem Angemeldeten per E-Mail mitgeteilt. Bitte melde Dich unter
orga@servethecity-hannover.de an.
Wir bereits schon 2016, wollen wir auch in diesem Jahr wieder am Hannover Marathon
teilnehmen und ein paar Spenden für die kommende Aktionswoche erlaufen. :-) Dafür suchen
wir fleißige Läufer, die Bock haben, für einen guten Zweck ein paar Kilometer hinter sich zu
bringen. Dabei ist es vollkommen egal, ob Du beim Marathon oder 10 KM-Lauf mitläufst, als
Team die Staffel läufst, beim Handbike-Marathon antrittst oder beim Kinderlauf den Sieg
einfährst. ;-) Du hast keine Zeit mehr zum trainieren, möchtest aber dennoch in irgendeiner
Form dabei sein? Dann komm vorbei und feure die Läufer an oder melde Dich als Spender. :-)
Du hast Fragen zu Serve the City Hannover, die wir in unseren Newslettern nie beantworten?
Dann schreibe uns gerne und werde Deine Fragen los. :-)
Viele sonnige Grüße senden
Anna, Bernd, Edda, Farina, Sarah, Tabea und Linda

