Sinnvolles Tun für Umweltschutz,
Klimaschutz, Naturpflege oder
Entwicklungszusammenarbeit in und um Hannover:

Aufgabe: „Werde Follower (Öffentlichkeitsarbeit/PR)“
Häufigkeit des Einsatzes: regelmäßige Aktivität bei Facebook/Instagram
Was Du mitbringen solltest: Lust, in den sozialen Medien aktiv zu sein. Du brauchst einen Facebook
und/oder Instagram-Account.
Wieviel ZEIT benötigt das Engagement? Je nach eigenem Ermessen.
Ist diese Aufgabe zeitlich eindeutig definiert? Nein.
Ist das Mittun an einen bestimmten Ort gebunden? Nein. Wenn du einen Laptop oder Ähnliches hast,
dass du mitnehmen und von woanders auf die Seiten zugreifen kannst, kannst du die Aufgabe von überall
machen.
Ist dieses Mitmachen für Menschen mit Beeinträchtigungen möglich? Ja, man sollte lesen können und
mit einem Computer umgehen können.
Braucht es (eigenes) Material/Werkzeug? Einen eigenen PC/Laptop o.Ä.

Du suchst eine sinnstiftende Tätigkeit, wie Du Dich einmalig oder regelmäßig bei
einemgemeinnützigen Verein engagieren kannst? Bei uns gibt es verschiedene Dinge, die
Du tun kannst. Von Öffentlichkeitsarbeit Aktionen betreuen bis zum technischen Support
gibt es bei uns einiges zu tun.
Meistens Duzen wir, aber wenn Sie uns helfen wollen, freuen wir uns auch sehr über
Sie!
Wer wir sind und was wir so tun: Der Wissenschaftsladen Hannover e.V.
ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Hannover, der 1986 mit dem Ziel gegründet wurde, der Bevölkerung akademisches
Wissen zur Verfügung zu stellen und in Umweltthemen beraten. Und heute? Als Agentur für die Verwirklichung von Utopien
vermitteln wir Menschen und Wissen: Wir machen als Bildungsverein Veranstaltungen und Projekte rund ums Thema
zukunfsfähige Gesellschaft.
Derzeitige Hauptthemen: Die SDGs im Allgemeinen (Weltentwicklungsziele Nachhaltigkeit der UN); Arbeit und
Gesellschaft; Demokratie und Teilhabe; Mobilität; Ernährung bis Permakultur...
Alles soll immer auf konstruktive Perspektiven für „Zukunft & Umwelt“ (unser klassischer Slogan) bezogen sein.
Weitere Infos zum WiLa und seinen Projekten:
www.wissenschaftsladen-hannover.de;
www.utopianale.de; http://cinemadelsol.de/; https://move-me.net/das-team/partner-in-der-region.html
Wir vergeben auch 3-monatige Praktika und bieten FÖJ- und BFD-Plätze an.

Wir können gerne telefonieren und klären, inwiefern Du Dich bei uns engagieren kannst.
Sie wollen helfen -weil es ein Morgen gibt- wir freuen uns auf Ihre Idee(n) & über Sie!
Du willst Dich engagieren? Melde Dich per Mail an dominika.v@wissenschaftsladen-hannover.de oder ruf
uns an unter: 0511/210 87 10. Ansprechpartnerin ist Dominika Vogs
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