Liebe Freunde von Serve the City Hannover,
der Herbst schreitet mit großen Schritten auf uns zu und dankbar
blicken wir zurück auf einen Sommer voller freudiger Momente:
Bei schönstem Wetter durften Sarah und ihre Helfer das Sommerfest des
Seniorenzentrums in der Südstadt genießen - in guter Gesellschaft, mit
Speis und Trank versorgt, haben sich sogar einige gewagt, zur Live-Musik
das Tanzbein zu schwingen. :-)

Webseite:
www.www.servethecity-hannover.de
E-Mail:
orga@servethecity-hannover.de

Bei Farina, Salka, Wiebke und Linda wurde es im August wieder Zeit Marmelade zu kochen!
Eine Menge gespendeter Pflaumen, Johannisbeeren und Pfirsiche wurden zu leckerer Marmelade verarbeitet. Es
wurde fleißig geschnitten, geköchelt, abgefüllt und dekoriert!
Die fertigen Gläser werden nun verkauft und der Erlös wird für das Seniorencafé gespendet, welches Senioren mit
einer geringen Rente mehrmals die Woche ein günstiges Frühstück ermöglicht.
Das Kernteam hatte in den vergangenen Sommermonaten Zeit, sich mit der neuen Datenschutz-Grundverordnung
zu beschäftigen, Ausschau zu halten nach neuen Möglichkeiten der internen und externen Kommunikation, die
Öffentlichkeitsarbeit auszubauen und... den nächsten Aktionstag zu planen! :-)
Dieser wird am Samstag, den 10. November stattfinden.
Wie auch im letzten Jahr wollen wir wieder volle Serve the City-Power in der Stadt zeigen und mit
unterschiedlichen Projekten und Aktionen GUTES tun. Wenn Du mitmachen möchtest, Ideen hast, oder einfach
schon mal "vorgemerkt" werden möchtest, dann melde Dich gern bei uns! Bis zum 21. Oktober kannst Du Dein
eigenes Projekt bei uns anmelden. Weitere Infos folgen!
Dir fehlt eine Idee?
Wie wäre es mit einer vorgezogenen Weihnachtsaktion für Bedürftige? Einem Konzertbesuch mit Kindern?
Einer Aktion im Flüchtlingsheim oder einem Kaffeetrinken im Seniorenheim? Du siehst: es gibt viele Möglichkeiten.
Ansonsten bietet unsere Homepage www.servethecity-hannover.de immer Inspiration
Für diesen Tag werden auch wieder Fotografen gesucht! Wenn Du also eine funktionsfähige Kamera besitzt und
weißt, wie man schöne Fotos macht, die für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden können, dann melde Dich
bitte!
Hinweisen möchten wir noch auf eine Infoveranstaltung des "Ka.Punkt" am 24. Oktober 2018. Diese Institution
sucht immer ehrenamtliche Helfer, die sich auf verschiedene Art und Weise einsetzen möchten. Für weitere Infos
einfach die Homepage besuchen: https://www.ka-punkt.de/
Damit verabschieden wir uns fürs erste und wünschen Euch einen tollen Einstieg in den Herbst. :-)
Euer Serve the City Hannover Kernteam

