Teilnahme an den Aktionen:
→ die Teilnahme ist immer kostenlos!
→ um Anmeldung wird ggf. gebeten

Flashmob

Low waste week

Das Projekt wird gefördert durch:

Laut gegen Plastikmüll

und unterstützt durch unsere
Kooperationspartner*innen:

Auf eine besondere Art wollen wir Passanten in
Hannover aufmerksam machen auf die Masse
des Mülls. Zieht euch Mülltüten über und singt
mit uns unseren „Restlos glücklich“-Song, der
in Kürze auf unseren Social Media Accounts
hochgeladen wird, oder tanzt
einfach nur dazu.
der Flashmob findet in Kooperation mit dem
ELAT des FÖJs Niedersachsen
statt

Ansprechpartner*innen:
Neele Fachmann & Jörn Stadtlober
Email: restlosgluecklich.foej@gmail.com
Telefon: 0511 3945451
www.restlosgluecklich-foej.de

Termin: 28. April 2018, 15:00 Uhr
Ort: Kröpcke, Hannover Mitte

Eine Woche plastikfrei leben
Wir sind es, die den Müll in der Welt produzieren,
also sind wir auch bereit, etwas zu ändern. Lasst uns
versuchen, eine Woche ohne Abfall und vor allem
ohne Plastikmüll zu leben. Natürlich kriegst du vorher eine Menge Tipps und wir glauben fest, dass
auch du das schaffen kannst.
Abonniere unseren Account auf Instagram, tritt der
Facebook-Gruppe bei oder schau regelmäßig auf
unserer Homepage vorbei, um in den zwei Wochen
vor der #Lowwasteweek täglich Tipps zu erhalten.
Wenn dir all das nicht möglich ist, schreib uns eine
Mail unter restlosgluecklich.foej@gmail.com.
Lasst uns gemeinsam eine Woche
Müllvermeidung leben!
Termin: 21. - 27. Mai 2018

Folge uns auch in den
sozialen Netzwerken!
Die Publikation wurde im Rahmen des Förderprogramms
Generation hoch drei aus Mitteln des Niedersächsischen
Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
gefördert.

weitere Infos unter www.restlosgluecklich-foej.de

MÜLLVERMEIDUNG LEBEN!

Das sind wir

"Es ist nicht Deine Schuld, dass
die Welt ist, wie sie ist
Es wär nur Deine Schuld, wenn
- Die Ärzte
sie so bleibt"
Und unsere Welt ist ein Ort voller Müll, wo jeden Tag Tonnen von Lebensmitteln grundlos
weggeschmissen werden und Abfallberge, so
groß wie Europa, im Meer treiben. Wir wollen
etwas dagegen tun! Auf die Probleme öffentlich
aufmerksam machen, Alternativen für den Alltag ausprobieren, Workhops und Aktionen veranstalten:
MÜLLVERMEIDUNG LEBEN!
probier mit uns neue, umweltfreundliche Wege
aus.
Wir sind - Restlos glücklich - fünf FÖJler*innen,
die sich zum Ziel gesetzt haben, etwas gegen
Müll und Verschwendung zu unternehmen.

weitere Infos unter www.restlosgluecklich-foej.de

Müllsammelaktion

Upcycling-Workshop

Schnippeldisko mit
geretteten Lebensmitteln

Restlos rausgeputzt Zusammen für eine saubere Stadt

Trash or Treasure?
...Upcyclen statt Wegschmeißen

Food Discrimination Dinner mehr Wertschätzung bitte!

Müll in der Stadt scheint total normal zu sein
und uns überall zu begegnen. Aber wer bückt
sich, um etwas aufzuheben und vernünftig zu
entsorgen? Na, wir! Gemeinsam wollen wir
durch die Nordstadt gehen und den Müll sammeln, der uns umgibt.

Lasst uns zusammen entdecken, wie wertvoll
Weggeschmissenes noch sein kann und was für
schöne Dinge man daraus noch machen kann.
Aus Altem schaffen wir Neues! Werdet kreativ
und bringt auch gerne zusätzlich Materialien aus
der eigenen Tonne mit.

Von wegen, viele Köch*innen verderben den
Brei - die unnötige Verschwendung von einwandfreien Lebensmitteln verdirbt uns den
Appetit! Aber nicht auf ein leckeres Essen aus
geretteten Lebensmitteln, bei dem alle zusammen schnippeln und toller Live - Musik
lauschen können.

Termin: 24. März 2018, 14:00 Uhr

Termin: 07. April 2018, 15:00 Uhr

Termin: 16. Juni 2018, 17:00

Treffpunkt: Werk-statt-Schule e.V.,
Kniestraße 9-10, 30167 HannoverNordstadt

Ort: Werk-statt-Schule e.V.,
Kniestraße 9-10, 30167 HannoverNordstadt

Ort: UJZ Korn,
Kornstraße 28, 30167 Hannover- Nordstadt

Bitte (wenn möglich)
Gartenhandschuhe
mitbringen!

(Die Müllsammelaktion
findet unter der europäischen Kampagne „Let´s
clean up Europe“ statt)

Um Anmeldung per Mail oder Telefon wird gebeten

Um Anmeldung per Mail oder Telefon wird gebeten

