Hallo zusammen,

Webseite:
www.www.servethecity-hannover.de

auch wenn sich die Temperaturen noch nicht so anfühlen: es ist Sommer. :-) Und bevor die Urlaubswelle (auch bei
uns im Kernteam) richtig losgeht, lassen wir Euch noch mal ein paar Informationen zukommen.
In den letzten Wochen war viel los bei Serve the City Hannover e.V. Aber lest selbst:
Viele Projekte in den letzten Wochen
Innerhalb der letzten zwei Monate haben, unabhängig von Aktionstagen oder -wochen, sieben verschiedene
Projekte stattgefunden. Während der Aktionswoche haben sich engere Kontakte zu drei Einrichtungen ergeben, die
stets Bedarf an Unterstützung haben. Es haben sich Helfer*innen gefunden, die nun in wechselnder Besetzung ca.
alle zwei Monate in die Einrichtungen gehen und dort eine gute Zeit mit den Bewohnern haben. Zu den
Einrichtungen gehören ein Seniorenheim, eine Unterkunft für obdachlose Frauen und deren Kinder und ein
Wohnprojekt für geflüchtete Familien. Berichte zu den einzelnen Projekten sind auf unserer Webiste zu finden:
http://www.servethecity-hannover.de/
Dich interessieren die Bereiche Senioren, geflüchtete Familien oder obdachlose Frauen? Du hast Lust, unabhängig
von unserer Aktionswoche oder den Aktionstagen ab und zu Gutes zu tun und mit anderen Menschen in Begegnung
zu treten? Dann melde Dich gerne unter linda@servethecity-hannover.de Wir nehmen Dich dann in den
dementsprechenden Verteiler auf und Du bekommst alle Termine zugeschickt, sofern wieder Projekte anstehen.
Auch bei diesen Projekten gilt: es herrscht keine verpflichtende Teilnahme. Wenn Du Zeit und Lust hast, machst Du
mit, wenn es nicht passt, dann ist das auch okay. :-)
Desweiteren fand ein Projekt gemeinsam mit dem Freundeskreis Hannover e.V. statt. Im Rahmen des Sozialtages
"Schüler helfen leben", sind Mitarbeiter vom Freundeskreis und STC Hannover mit einer Schülerin durch die
Innenstadt gezogen und haben wieder gegen das Vergessen Stolpersteine geputzt.
Mitgliederversammlung und Mitgliedsantrag:
Am Mittwoch, den 10. Juli 2019 fand die erste Mitgliederversammlung von STC Hannover statt. Dabei wurde auf die
ersten Monate als Verein geblickt und auf das, was in den nächsten Monaten alles so geplant ist. Ein Überblick über
die anstehenden Veranstaltungen kommt im nächsten Newsletter. ;-)
Im Zuge der Vereinsgründung haben wir natürlich auch einen Mitgliedsantrag für diejenigen verfasst, die sagen, sie
würden STC Hannover gerne regelmäßig unterstützen. Mit 3 Euro im Monat ist man dabei. :-) Ein Formular findet ihr
hier: http://www.servethecity-hannover.de/sites/default/files/img/Mitgliedsantrag_Vorlage.pdf
SportScheck Nachtlauf am 13. September 2019 - Dein Lauf für Deine Stadt:
Das nächste Laufevent steht vor der Tür und STC Hannover ist wieder mit am Start! Jede Person, die sich beim
Nachtlauf anmeldet, muss zwar ein SportScheck - Shirt tragen, aber seinen Lauf damit zu verbinden, ein paar
Spenden einzutreiben, hat niemand verboten. :-) Daher schnüren wir unsere Schuhe und laufen die 5 oder 10 Km
durch die Stadt für die vielen anstehenden Projekte von STC Hannover. Wie ihr ja wisst, steht das
Aktionswochenende vor der Tür und damit an dem Wochenende viele Projekte realisiert werden können, zählt
jeder Euro! Wer Lust hat mitzumachen, kann sich gerne bei linda@servethecity-hannover.de melden. Von ihr
bekommt ihr dann alle weiteren Infos zugeschickt.
Das waren die Infos für heute. Nun wünschen wir Euch - und uns :-) - ein paar schöne Sommerwochen und ggf.
einen tollen Urlaub!
Viele Grüße vom Serve the City Hannover e.V. Kernteam
Anna, Bernd, Edda, Nils, Sarah, Tabea und Linda

