Engagement beim WiLa
- Weil es ein Morgen gibt.
Du suchst eine sinnstiftende Tätigkeit für Zukunft & Umwelt? 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!

Aufgabe: „Veranstaltungen besuchen und Fotos/Bericht erstellen“
Häufigkeit des Einsatzes: Frei auswählbar.
Was Du mitbringen solltest: Zeit und Interesse an interessanten Abendveranstaltungen zu
verschiedenen Themen rund um Nachhaltigkeit und SDG's für den WiLa teilzunehmen und
eventuell dazu einen Bericht zu schreiben (Ergebnissicherung nach Absprache).
Wieviel ZEIT benötigt das Engagement? Das besuchen einer Veranstaltung sollte ca. 1-3 Stunden
benötigen. Der Anschließende Bericht ist abhängig von Länge und individuellem Können.
Ist diese Aufgabe zeitlich eindeutig definiert? Nein.
Ist das Mittun an einen bestimmten Ort gebunden? Jeweils an den Ort der Veranstaltung, der
Bericht kann von einem beliebigen Ort geschrieben werden.
Ist dieses Mitmachen für Menschen mit Beeinträchtigungen möglich? Ja, aber man muss in der
Lage sein zu schreiben und gute Fotos zu machen.
Braucht es (eigenes) Material/Werkzeug/Können? Was? Um einen Bericht zu verfassen einen
eigenen PC/Laptop oder Ähnliches.

Der Wissenschaftsladen Hannover e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der 1986 mit dem Ziel gegründet
wurde, der Bevölkerung akademisches Wissen zur Verfügung zu stellen und in Umweltthemen zu beraten.
Und heute? Unter dem Motto WiLa 2.0 & Wissen, das nützt. machen wir als Bildungsverein Veranstaltungen
und Projekte rund ums Thema zukunftsfähige/enkeltaugliche Gesellschaft.
Derzeitige Hauptthemen bei unseren Moderationen: Mobilitäten, Klimawandel, Arbeit und Wirtschaft,
Demokratie und Teilhabe. Alles soll immer möglichst konstruktiv bleiben und die SDGS der UN stärken.
Mehr Infos und Projekte:

www.wissenschaftsladen-hannover.de;
www.utopianale.de;
www.cinemadelsol.de

Wir vergeben auch 3-monatige Praktika und bieten FÖJ- und BFD-Plätze an.
Du willst Dich engagieren? Melde Dich per Mail an
mit.machen@wissenschaftsladen-hannover.de oder ruf uns an unter: 0511 - 44 16 19
Wir können gerne telefonieren und klären, inwiefern Du Dich bei uns engagieren kannst.
Sie wollen helfen -weil es ein Morgen gibt- wir freuen uns über Sie!

