Liebe Freunde von Serve the City Hannover,
voller Dankbarkeit blicken wir auf den bisherigen Monat zurück,
der so viel Gutes und auch Neues beschert hat.
Seit dem 1. November arbeitet Linda Wehle nun als Hauptamtliche in Teilzeit für Serve the City Hannover.
Seit Jahren ist sie ehrenamtlich für STC Hannover im Einsatz und wir freuen uns, dass sie nun angestellt
werden konnte und so noch viel mehr Zeit in die Anliegen von STC Hannover stecken kann.
Am 10. November fand dann unser diesjähriger Aktionstag statt. An diesem Tag haben sich insgesamt 35
Helfer in fünf Projekten engagiert. Nachdem wir uns zunächst bei einem gemeinsamen Frühstück stärken
und auf diesen GUTen Tag einstimmen konnten, ging es dann raus in die Stadt. Fabio und sein Team
richteten in der Innenstadt und Linden einige "Pfandparkplätze" ein, Rebekka und ihre Helfer haben im
"Fairteiler" von der Initiative "Foodsharing" mal ordentlich Klarschiff gemacht, Sarah, Edda, Bernd und
Daniel versahen gemeinsam mit ihren Helfern zum internationalen Vergissmeinnichttag insgesamt 120
Blumen mit einer netten Grußkarte, die dann später beim gemeinsamen Konzertbesuch an die
Mitarbeiter und Bewohner des Margot-Engelke-Seniorenzentrums verteilt wurden und Sven schnappte
sich seine Helfer und seinen Bollerwagen, voll bepackt mit Decken und warmer Kleidung für Obdachlose,
und zog los Richtung City um diese zu verteilen und ins Gespräch zu kommen. An diesem Tag wurde vielen
Menschen eine Freude bereitet und es konnte auf verschiedene Themen aufmerksam gemacht werden.
Vielen Dank an alle Projektleiter, Helfer, Spender, unsere Fotografen Edda und Francis Bee und das
Team von "Tante Käthe" für diesen GUTen Tag! :-)
An diesem Tag hatte leider unsere liebe Farina ihren letzten Einsatz für STC Hannover. 1,5 Jahre lang hat
sie sich mit Leib und Seele für STC Hannover eingesetzt und mit ihrer fröhlichen Art ihren Mitmenschen
ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Mit Mann und Kind ging es nun wieder zurück nach Ostfriesland. Wir
freuen uns, dass sie Teil des Kernteams war und wünschen ihr und ihrer Familie alles Gute. :-)
Am 14. November war es dann endlich soweit: nach langer Vorbereitung konnte an diesem Tag der
Verein "Serve the City Hannover" gegründet werden. Die Satzung ist unterschrieben, das
Gründungsprotokoll erstellt. Nun geht es in die nächsten Runden (Notar, Amtsgericht...) und wir sind sehr
gespannt, wann wir endlich die Buchstaben "e.V." nutzen dürfen.
Am Freitag, den 23. November stand für uns als Kernteam dann der nächste Visionsnachmittag an.
Gemeinsam mit einer externen Moderatorin haben wir uns mit unseren Visionen für Hannover
beschäftigt und die nächsten Schritte geplant. Wir freuen uns alle sehr auf die kommenden Wochen und
Monate und auch darauf, Euch bei Gelegenheit immer mal wieder zu berichten, was innerhalb des
Kernteams so vor sich geht.
Ja und wie geht es nun weiter?
Der Dezember steht vor der Tür und damit auch kalte Temperaturen und einige Weihnachtsfeiern:

Decken verteilen an Obdachlose
Die kalten Temperaturen als Anlass, haben sich ein paar Freiwillige gefunden, die im Laufe der nächsten
Monate immer mal wieder durch Hannover streifen und Decken an Obdachlose verteilen wollen. Die
Termine werden gerade noch ermittelt und dann zur gegebenen Zeit auf unserer Homepage und bei
Facebook veröffentlicht. Wer sich der Gruppe gerne anschließen möchte, kann sich dann gerne bei uns
melden.
Weihnachtsfeier im Flüchtlingsheim - Aufgeschlossene Helfer gesucht :-)
Es weihnachtet nicht nur in den Wohnungen und auf den Straßen, sondern auch in der
Gemeinschaftsunterkunft für alleinreisende männliche Geflüchtete in der Karlsruher Straße. Am Freitag,
den 14. Dezember, wollen die Mitarbeiter zwischen 14:00 und 16:00 Uhr (+ Zeit für Auf- und Abbau)
gemeinsam mit den Bewohnern Weihnachten feiern. Für dieses schöne Fest werden noch zwei bis drei
aufgeschlossene Personen gesucht, die zum einen Freude daran haben, ein paar neue Menschen aus
anderen Kulturen kennenzulernen, die sich aber auch nicht zu schade sind, mal mit anzupacken, wo Not
am Mann/der Frau ist. Du hast Lust und Zeit? Dann melde Dich bei uns.
Kekspack-Aktion
Die Obdachlosenhilfe Hannover wird während ihrer Essensausgabe am 20. Dezember 2018 insgesamt
200 Weihnachtspakete an Bedürftige verteilen. Serve the City Hannover möchte gerne für jedes Paket
eine Tüte Kekse beisteuern. Es haben sich bereits ausreichend Keksspenden gefunden - vielen Dank. :-)
Wir suchen nun noch Personen, die Lust haben, in KW 51 die Kekse in hübsche Tütchen zu verpacken.
Merkt Euch die Woche schon mal vor - sobald die Kekse eingetroffen sind, wird ein Termin zur PackAktion bekannt gegeben.
Wir hoffen, Ihr hattet beim Lesen dieser Infomail genau so viel Freude wie wir beim Schreiben. :-) Damit
verabschieden wir uns erst mal bei Euch und wünschen Euch von Herzen eine GUTe Adventszeit.
Alles Liebe,
Euer Serve the City Hannover Kernteam
Anna, Bernd, Edda, Sarah, Tabea und Linda

