Für mehr
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in unserer Stadt
Was wäre, wenn wir all den Menschen, die
tagtäglich Unterstützung und Hilfe benötigen,
einen kleinen Teil unserer Zeit schenken?
Zum Beispiel Senior*innen, Obdachlosen,
Geflüchteten, Kindern aus benachteiligten
Familien, Menschen mit Behinderung, ...
Doch wo fängt man an? Am besten vor
der eigenen Haustür: in Hannover!

Seniorennachmitta
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Unsere Mission bei Serve the City ist es,
Menschen und Organisationen in Hannover,
die auf Unterstützung angewiesen sind, zu
helfen. Und engagierte Unternehmen können
einen wertvollen Beitrag dazu leisten!

Ohne Menschen, die sich
sozial engagieren, wäre
Hannover nicht die Stadt,
wie wir sie kennen und lieben.
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Lok engagieren mit

Serve the City Hannover!

Wir arbeiten eng mit lokalen Organisationen und Einrichtungen in
unterschiedlichen Bereichen zusammen, die Hilfe und Unterstützung
brauchen. So können wir nicht nur privaten Freiwilligen, sondern
auch Unternehmen das soziale Engagement
so einfach und wertvoll wie möglich gestalten.
Wir organisieren beispielsweise Nachmittage
im Seniorenheim, packen Schultüten für
benachteiligte Kinder oder halten Hannover
gemeinsam durch Müllsammelaktionen sauber.

Schultüatcenken
P

#saubereshannover

Gemeinsam
das » Wir-Gefühl
in Ihrem Team,
in unserer Gesellschaft,
in Hannover stärken!
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Werd einer engagierten
Gesellschaft!

Wir sind als Unternehmen bestrebt,
unseren Kunden, unseren Mitarbeitern
und auch der Gesellschaft einen
Mehrwert zu bieten. Die Zusammenarbeit mit Serve the City hat uns
ermöglicht, dies auch abseits
unseres Arbeitsalltags zu tun.

Tobias -HGeiesnchen
äftsführer

GREAN GmbH

Mit Serve the City Hannover haben wir
einen Partner gefunden, mit dem wir auch
abseits des Berufsalltags gemeinsam als
Team etwas Gutes tun können. Wir freuen
uns, wenn wir das Leben anderer Menschen
ein Stück lebenswerter machen und dabei
mit liebenswerten Momenten beschenkt
werden – und das tut auch uns als Team gut!
hanova WOHNEN GmbH

Claudia Dönitz - Leiterin
Zentrale Bestandsentwicklung
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kennt viele Wege!

Team-Events
Gemeinsam finden wir das richtige Projekt für Ihr soziales Team-Event!
Dank Ihres finanziellen Beitrags übernehmen wir die Planung, begleiten
das Event vor Ort und unterstützen bei der Nachbereitung.

Geldspenden
Durch Ihre Spende an Serve the City
Hannover e.V. ermöglichen Sie uns, konkret
dort zu helfen und Projekte durchzuführen,
wo unsere Unterstützung benötigt wird.

Sachspenden
StolP erstein
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Auch mit Sachspenden oder einer geplanten
Sammelaktion im Unternehmen können
Sie anderen eine Freude bereiten.

Wir machen Hannover
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Sie und Ihr Team haben Lust,
sich sozial zu engagieren?

Dann lassen Sie uns sprechen!
Durch Ihr Engagement leisten Sie
einen wertvollen Beitrag für die
Gesellschaft – direkt in Hannover.

Ihr Kontakt
Serve the City Hannover e.V.
Linda Wehle
0178-1580516
linda@servethecity-hannover.de
www.servethecity-hannover.de

Linda Wehle

Serve the City
Hannover e.V.

unseerre Mission

Wir sind ein Verein für Kurzzeit-Engagement in Hannover und
seit 2014 Teil der weltweiten „Serve the City“-Bewegung.
Unsere Mission ist es, die Bedürfnisse in der Stadt mit den
Ressourcen der Stadt zu verbinden und lokales, freiwilliges
Engagement zu ermöglichen. Dafür arbeiten wir eng mit einem
Netzwerk von Einrichtungen und Organisationen in und um
Hannover zusammen. So können wir Freiwilligen und Unterstützenden viele Möglichkeiten aufzeigen, sich für eine gewählte
Zeit sozial zu engagieren und gezielt zu helfen.

Serve the City Hannover
in Zahlen

150+ soziale
Projekte

1000+
Freiwillige

unzählige
Freiwilligenstunden

Serve the City Hannover e.V.
Verein für Kurzzeit-Engagement in Hannover
Badenstedter Straße 10
30449 Hannover
www.servethecity-hannover.de
info@servethecity-hannover.de
facebook.com/servethecity.hannover
@servethecity.hannover
Bankverbindung: Deutsche Skatbank
IBAN: DE19 8306 5408 0004 1329 71
Serve the City Hannover e.V. ist ein gemeinnütziger Verein
und berechtigt, Spendenbescheinigungen auszustellen.

