Neues von JANUN Hannover e.V. ... Alle können überall
mitmachen
JANUN Mitgliederversammlung
Freitag, 05.07. 18.00 Uhr bei JANUN
Berichte – Ideen sammeln – Vorstand wählen – Leute treffen, essen und ein wenig feiern
Komm vorbei – wir freuen uns auf dich, auch wenn du kein Mitglied bist, dann um so mehr.
....

Schnippeldisco fällt aus.
Leider, leider muss die JANUN-Schnippeldisco am Freitag ausfallen.
....

JANUN – Ausstellung über die kurdische Stadt Diyarbakir nur noch bis Freitag
bei Verdi zu sehen
....

JANUN Seminare (NEU)
31.10. – 03.11.2019 Nachhaltige Stadtplanung am Beispiel Groningen
(Niederlande)
Nirgendwo auf der Welt wird so viel Fahrrad gefahren, wie in der schönen Stadt Groningen.
Wir wollen die Stadt entdecken und uns mit Aktivist*innen treffen.
Du willst mit planen? Du willst einfach mit fahren?
Melde dich schon jetzt.

07. – 09.02.2020 Es geht wieder nach Hohegeiß in den Harz
Du willst mit planen? Du willst einfach mit fahren?
Melde dich schon jetzt.

Vor Weihnachten nach Iffens an den Jadebusen … an die Nordsee
Ein Wochenende in der Umweltstation Iffens verbringen. Wer würde so ein Wochenende mit
planen wollen. Geht mal auf den link. Die Umweltstation, 400 Meter hinter dem Nordseedeich
gelegen, ist fantastisch. Der Termin steht noch nicht fest. Den würden wir gerne mit dir festlegen.
http://www.umweltstation-iffens.de/rundgang.htm

Nachhaltigkeit in Berlin
Schon länger gibt es die Idee mal ein paar Tage lang in Berlin zu schauen, was sich da so in
Sachen Nachhaltigkeit tut. Wer hätte Lust so ein Seminar mit zu planen?

Neuwerk 2020
Es steht schon der Termin fest. 29.05. – 02.06. (über Pfingsten)
....

Internationales Seminar zum Thema Puppentheater
Vom 04. – 14.09. veranstaltet der Verein Natur und Kultur in Kooperation mit JANUN ein
internationales Austauschprogramm zum Thema Puppentheater in der Nähe von Bremen.

Interessierte können sich noch bewerben/anmelden. Info unter:
https://naturkultur.eu/youth-exchange-behind-the-curtain-4-14th-september-2019-osterholzscharmbeck-germany/?fbclid=IwAR31JNQfbwi_r3D4miGd9Z3DZHFBJw0Yk4TjP3qVNRLK0AUB3RzaKL0alY
....

Der Regionsjugendring sucht Unterstützer*innen für drei spannende Events ...
für die Teilnehmer*innen mehrerer internationaler Jugendbegegnungen. JANUN ist auch dabei.
Die Termine sind 29.07., 01.08., (jeweils tagsüber), 02.08. abends)
Wenn das interessant klingt, schaut mal in die Anlage dieser Email.

....

02.07. 13.00 – 19.00 Uhr KonsuMensch/temperaTOUR-Mitmachstand in den
Herrenhäuser Gärten
Wir präsentieren uns auf einem Event zum Thema Kunst & Kultur in und mit Schulen. Wer will
mehr wissen und eventuell den Stand für eine Weile mit betreuen?
....

Kinderaktionen mit betreuen und pädagogische Erfahrungen sammeln
Dazu gibt es wieder einige Gelegenheiten. Du willst mal dabei sein? Melde dich gerne!

Kochen auf dem Feuer
Wir machen zusammen Feuer, spielen Spiele und bereits auf dem Feuer ein leckeres Essen zu
Kochen auf dem Herd? Essen aufwärmen in der Mikrowelle? Das kann Jede/r! Wir machen es
anders und kochen über einem offenen Feuer. Einen Nachtisch gibt es natürlich auch. Ihr lernt
vorher, wie man Feuer macht und worauf dabei zu achten ist. Wie haben die Menschen früher
eigentlich Feuer gemacht? Es bleibt Zeit Spiele zu spielen und Bogenschießen zu üben.
04. und 05.07.

jeweils von 10.00 - 14.00 Uhr

Indianerabenteuer
Wir machen selber Feuer, spielen uralte indianische Spiele, die früher die Kinder der Irokesen
und Lakota gespielt haben. Wir hören Geschichten im Tipi, bekommen traditionelle indianische
Gegenstände erklärt, üben uns im Bogenschießen und lernen eine Menge über die alten Kulturen
der Indianer Nordamerikas. Anhand einer Zeitung finden wir heraus, ob es auch heute noch
Indianer gibt und wie sie leben. Der Workshopleiter hat selber ein halbes Jahr bei verschiedenen
Indianervölkern in den USA und Kanada gelebt.
08. und 09.07.
jeweils 09.30 – 12.30 und 13.30 – 16.30

Kindermitmachaktion am 15.09.
Von 10.00 – 17.00 Uhr sind wir mit einer Kindermitmachaktion beim Umweltforum im
Schulbiologiezentrum dabei. Ein tolles Fest an einem tollen Ort.
Wer hat Lust die Aktion für zwei Stunden mit zu betreuen.?
....

Rocken am Brocken Festival im Harz (01. – 03.08.)
https://www.brocken.rocks/
Das Festival hat ein neues ökologisches Konzept und sucht Leute helfen dieses während des
Festivals umzusetzen.
Siehe Anlage.
....

Demo gegen die AFD am Samstag
Die AfD ist eine rückwärtsgewandte Partei, die gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit verbreitet und noch immer den menschengemachten Klimawandel
leugnet. Deshalb an diesem Wochenende auf zur Demonstration gegen ihren Landesparteitag in
Misburg!
Am Wochenende vom 29.-30.06 will die AFD einen Landesparteitag im Bürgerhaus Misburg
abhalten.
Wir rufen dazu auf, diesem regressiven Mist entschlossen und solidarisch entgegenzutreten.
Am Samstag, 29.6.:
12 Uhr Kundgebung vor dem Bürgerhaus Misburg
13 Uhr Demo

