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Obdachlose; 5 

Flüchtlinge; 4 

Umwelt; 4 

Kreativ/Handwerk
; 3 

Stolpersteine 
putzen; 2 

"Pfand gehört 
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Dankbar blicken wir auf unsere ersten Monate als Verein. Wie der Jahresbericht zeigen 
wird, waren das Kernteam, der Vorstand und die vielen Helfer*innen von Serve the 
City Hannover e.V. sehr fleißig und engagiert.  
 
Visionen und nächste Schritte:  
Gleich im November haben wir uns als Kernteam getroffen und uns Gedanken 
gemacht, was unsere Visionen und Ideen für STC Hannover sind. Daraus sind erste 
konkrete Vorhaben entstanden, die wir derzeit weiter bearbeiten, bzw. die wir auch 
schon abgeschlossen haben.  
 

1. Das Kernteam um zwei bis drei neue Personen erweitern 
2. Initiativen treffen und Kooperationen aufbauen  
3. Helferbefragungen durchführen  
4. Messestand und Werbematerialien erstellen 
5. Neue Website veröffentlichen 
6. Finanzen und Fundraising 

 
Aktionswoche 2019, weitere Projekte und Helferbefragung:  
Ende März/ Anfang April fand die diesjährige Aktionswoche mit 19 Projekten, 141 
Helfer*innen und einem bunten Blumenstrauß an Projekten statt. Es haben sich im 
Laufe der Aktionswoche Gruppen gefunden, die unabhängig von der Aktionswoche 
oder den Aktionstagen in die Einrichtungen gehen  und dort Zeit mit den Bewohnern 
verleben (drei Stück an der Zahl: Obdachlosenunterkunft für Frauen, Wohnprojekt für 
Flüchtlinge, Seniorenheim = "Kooperationsprojekte"). Seit der Vereinsgründung im 
November 2018 haben insgesamt 28 Projekte stattgefunden, in denen 182 Personen 
tätig wurden:  
 

Serve the City Kids AG 
Seit fast zwei Jahren gibt es ja die „STC Kids AG“ in der Grundschule Alemannstraße 
(Vahrenwald). Dani Panayong hat diese vor zwei Jahren gestartet. Ein AG-Durchgang 
dauert ein Halbjahr und pro Durchgang nehmen rund 8-13 Kinder teil. Diese sind sehr 
verschieden: teilweise sind die Kinder von Zuhause aus her gut erzogen, hilfsbereit und 
höflich, teilweise kommen die Kinder jedoch auch aus schwierigen Verhältnissen. 
Dabei ist die AG auch stets zusammengewürfelt aus vielen verschiedenen Nationen 
und Religionen. Manche der Kinder nehmen einmalig teil, andere mehrmals. Dani 
Panayong sät Samen und sieht, dass diese bei einigen der Kinder auf guten Boden 
fallen. Sie hinterfragen und machen sich Gedanken über das, was sie erlebt haben. Die 
Projekte sind dabei sehr verschieden: Vorlesen für Kindergartenkinder und 
Erstklässler, Kekse backen für andere Klassen oder Mitarbeiter der Schule, Muffins 
backen für Obdachlose, Basteln für den Basar der MHH, dauerhafte Kooperation mit 
einer KiTa und einer Seniorenresidenz, Müllsammeln und vieles mehr. Dank Dani 
Panayong setzen sich schon die jüngsten Bürgerinnen und Bürger der Stadt mit 
sozialem Engagement auseinander. Vielen Dank an Dani für ihre Ideen und ihren 
Einsatz!  
 
Ziele für 2019 und 2020 
Anknüpfend an das Visionstreffen im 
November, hat das Kernteam dann die 
warmen Sommertemperaturen dafür 
genutzt, sich noch einmal mit dem eigentlich 
Kern von STC Hannover zu beschäftigen. 
Wofür steht STC in Hannover? Was ist das 



Alleinstellungsmerkmal? Was ist so anziehend für die Teilnehmer? Daraus haben wir 
für uns noch einmal festgehalten, dass das Angebot des einmaligen sozialen 
Engagements in kurzzeitigen Projekten das Attraktive von STC Hannover ist. Dabei 
wollen wir bleiben und dieses weiterhin ausbauen. Wir möchten die Hannoveraner 
Bürgerinnen und Bürger motivieren, wieder ihren Nächsten in den Blick zu nehmen 
und sich für diesen einzusetzen. 
 
Folgende Ideen haben wir für die kommenden Monate:   

 Erweiterung des Kernteams um zwei bis drei Personen  

 Aktionswochenende im Herbst 2019  

 Festlegung von jährlichen Themenschwerpunkten  

 Eine jährliche öffentlichkeitswirksame Aktion ab 2020  

 Aktionswoche im Frühjahr 2020 mit ca. 25 Projekten  

 Fortlaufend sollen die drei „Kooperationsprojekte“ durchgeführt werden 

 Weiterhin wird an der neuen Website von STCH gearbeitet 

 Finanzierung von Serve the City Hannover e.V. ab Herbst 2020 sicherstellen 
 
Ein herzlicher Dank geht an alle Mitglieder, Projektleiter, Helfer und Spender für die 
Unterstützung. Es ist immer wieder toll zu sehen, wie viele dem Nächsten und der 
Stadt Gutes tun und so zu einer l(i)ebenswerteren Stadt beitragen. Ein Dank geht auch 
an die Initiativen und Einrichtungen, mit denen wir schon seit längerem gut 
zusammenarbeiten und die regelmäßig eine grandiose Arbeit leisten.  
 
Wir freuen uns auf die nächsten Monate. 
 
Im Namen des Vorstandes und des Kernteams von Servet he City Hannover e.V. 
 

Linda Wehle 

Impressum:  

Serve the City Hannover e.V. 
Detmoldstraße 9 
30171 Hannover 
 
E-Mail: info@servethecity-hannover.de 
Telefon: folgt in Kürze 
Website: www.servethecity-hannover.de 

 


