NEUES VON JANUN HANNOVER

AK Klima
Freitag, den 07.05.2021, 18.00 Uhr
https://zoom.us/j/95628060134?pwd=bVZxd2dCRkIzbkNIVmljMlVBakVhdz09
Meeting-ID: 956 2806 0134
Kenncode: 309160
Die Themen:
Anfrage der Stadt Hannover bezüglich weiterer Klimaworkshopangebote
Unser Workshop zur Klimagrechtigkeit
Die SPD möchte wissen, was wir von ihrem Klimaschutzprogramm halten.
Wer macht sonst was zum Thema Klimabildung in Hannover
Unsere Broschüre mit unseren Klimamethoden nimmt Formen an
Sonstiges

Internationales SDG-Treffen am Sonntag, 09.05. 14.30
Mit Jugendlichen aus Indien, Malawi, Barbados, Serbien, Belarus und Deutschland geht es
um das Thema Biodiversität
Wer teilnehmen mag, bitte melden.

KonsuMensch-Treffen, Wir werden kreativ
Mittwoch 19.05., 17.00 Uhr!
Der Innenstadtdialog
Der Stadt Hannover geht es darum, wie sich die Innenstadt weiter entwickeln soll.
Dazu finden auch Befragungen statt, Kreativaktivitäten etc.
Wir können uns da doch ungefragt mit einem eigenen Vorschlag einbringen.
Es geht um Konsumkritik und wie die Menschen in der Innenstadt, es sind ja vor allem
welche, die einkaufen, auf die Folgen ihres Konsums aufmerksam gemacht werden können.
Ein einbetonierter KonsuMensch-Wagen
Die Klimawürfel aus Stahl vor Mc Donalds
Eine Jeans-Skulptur
Eine "kambodschanische Botschaft" vor H&M
Wir möchten euch dazu einladen gemeinsam kreativ zu werden und die Stadtpolitik mit
unseren konsumkritischen Vorschlägen zu konfrontieren, die in der Fußgänger*innenzone für
alle sichtbar sind und mahnen!
Hast du Lust?
19.05., 17.00 Uhr!
online
https://zoom.us/j/93151874926?pwd=bkVxK09pRlB5b0pLZU5McWoxeWdtQT09
Meeting-ID: 931 5187 4926
Kenncode: 470512

Nature-Education Workshop
Sonntag, 16.05. 14.00 Uhr
"We love being in nature - because nature has no opinion of us". Friedrich Nietzsche

Why is it good to spend time in nature, especially for children?
Presentation with surprising aspects from science and philosophy, from Kant to Nietzsche to
Luther Standing Bear.
The participants will then get to know methods and games with which they can plan and
implement exciting and varied nature activities for children. They learn what "magic
moments" are and that an action with children needs a dramaturgy like a movie.
Experiencing nature with all senses
Get to know the top ten nature experience games
https://zoom.us/j/98989137342?pwd=RVNqcHZseGpuVmtBNXZKNFZmTnMyUT09
Meeting-ID: 989 8913 7342
Kenncode: 699296

Mitgliederversammlung von JANUN
auf den 23.09. 18.00 Uhr verschoben, in der Hoffnung, das wir uns dann wieder in echt
treffen können

JANUN in Belarus aktiv
... du willst mitwirken, hast eigene Ideen ... dann melde dich gerne

