"Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele kleine
Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern." Aus Afrika
Liebe Freunde von Serve the City Hannover,
wie wahr! Und darum möchten wir an unserem nächsten Aktionstag, am 10. November, aktiv werden und das
Gesicht dieser Welt verändern. Mit tollen Projekten wollen wir uns füreinander einsetzen und ein Lächeln auf das
Gesicht unseres Gegenübers zaubern. Wie wir das schaffen wollen? Mit DEINER Hilfe und folgenden Projekten:
1) Warme Decken an Obdachlose verteilen
Ein Dach über dem Kopf, einen vollen Kühlschrank und ausreichend Kleidung: Das ist für viele Hannoveraner
normal. Doch gibt es auch Menschen in dieser Stadt, denen es nicht so gut geht. Gerade jetzt, wo die kalte
Jahreszeit langsam beginnt, wird für viele Menschen das Leben auf der Straße immer herausfordernder.
Gemeinsam möchten wir die Bewohner der Straße mit Decken, ggf. Socken und Liebe beschenken.
2) "Pfand gehört daneben" - Aktion
Wir wollen die Pfandsammler unserer Stadt unterstützen. Dazu werden wir Infomaterialien an Passanten verteilen
und „Pfandparkplätze“ einrichten. Dadurch wollen wir Menschen dafür sensibilisieren, dass der Pfand nicht in die
Tonne gehört, sondern eben daneben.
3) Fairteiler schrubben
Wir putzen den Fairteiler. Der Fairteiler ist ein Bauwagen, in dem guterhaltende Lebensmittel vor der Tonne
bewahrt werden. Absolut jede und jeder darf dort von montags bis samstags zwischen 10 und 22 Uhr Lebensmittel
zum Eigenbedarf mitnehmen. Initiiert ist das Ganze von Foodsharing Hannover.
4) Konzertbesuch mit Senioren:
Wir begleiten wieder einige Senioren des Nebenhauses samt Rollator oder Rollstuhl aus der Devrientstraße ins Haupthaus
des Margot-Engelke-Zentrums, um gemeinsam das geplante Konzert für die Heimbewohner zu besuchen und vorher bei
Kaffee und Kuchen etwas zu klönen. Dieses Projekt wird zwischen 14:30 und 17:00 Uhr stattfinden.

5) Vergissmeinnicht-Aktion:
Am 10.11. ist internationaler Vergissmeinnicht-Tag – eine perfekte Möglichkeit diesen Tag zu nutzen, um unseren
Mitmenschen eine Freude zu bereiten. Wir wollen zusammen kleine Grußkarten basteln, die wir an VergissmeinnichtBlumen binden und anschließend verteilen. Der Empfänger kann sich dann überlegen: selbst behalten, oder jemandem
schenken, den man „nicht vergisst“? ;) Geplant ist, dass wir die Mitarbeiter des Margot-Engelke-Seniorenzentrums
beschenken. Die Vorbereitungen hierzu werden nach dem gemeinsamen Frühstück vor Ort getroffen, die Übergabe erfolgt
dann am Nachmittag.

Ebenso sucht unser Dokumentationsteam wieder Fotografen. Wenn Du also eine Kamera besitzt und ein Auge für
gute Motive hast, dann melde Dich bitte unter info@servethecity-hannover.de
Starten wollen wir an diesem Tag alle zusammen mit einem Frühstück um 10 Uhr - Ihr seid herzlich von uns
eingeladen! :-) Wo wir uns genau treffen, verraten wir Dir, wenn Du Dich zum Frühstück angemeldet hast. Bitte
melde Dich hierfür bis zum 4. November bei Sarah@servethecity-hannover.de
Bitte beachtet: Bei unserem Aktionstag meldet Ihr Euch zum Frühstück an und beim Frühstück teilen wir uns auf
die Projekte auf - im Vorfeld ist keine Anmeldung für die Projekte nötig.

