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Lieber Mensch,
wie schön, dass wir uns beim TraumZauber Wintermarkt getroffen haben und
dass Du Dich für unser Projekt interessierst. 
 
Noch gut zwei Tage, dann startet mit dem neuen Jahr 2020
unser "MehrWertLaden Linden-Mitte". 
Das (vom Bundes-Umweltministerium im Rahmen der nationalen
Klimaschutzinitiative geförderte) Ziel ist eine klimaneutrale Nachbarschaft
in Linden-Mitte, aber natürlich freuen wir uns auch über interessierte,
neugierige und engagierte Menschen aus angrenzenden Stadtteilen. 
 
Mit unseren allerersten MehrWert-News laden wir Dich ein, gemeinsam mit uns

Silvester klimaneutral-kreativ zu genießen,
schön langsam ins neue Jahrzehnt zu starten,
in unserer MehrWert-Seminarreihe Schritt für Schritt spielerisch und mit
Leichtigkeit einen klimafreundlicheren Lebensstil auszuprobieren. 
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Silvester in Linden-Mitte (und überall) klimaneutral-
kreativ genießen
 
Nur noch gut noch 48 Stunden, dann dürfen wir das neue Jahrzehnt begrüßen.
Wir finden es toll, dass in Hannovers Innenstadt - wie auch im vergangenen
Jahr ein Böllerverbot ausgesprochen wurde. Doch auch in anderen Stadtteilen
und insbesondere in Linden-Mitte kommen wir sicherlich gut ohne die Knallerei
aus, wenn wir etwas kreativ werden. 
 
Unsere drei stimmungsvollen Tipps:

Zu Mitternacht die drei warmen Brüder bestaunen, denn da gibt es
dieses Jahr zum zweiten Mal ein absolutes feinstaubfreies und leises
Silvesterspektakel 
 
(Wunder-)Kerzen, Laternen, Fackeln, Taschenlampen - Warum gibt es
eigentlich nur zu St- Martin Laternenumzüge? Veranstaltet doch im
Freundeskreis mal wieder eine mitternächtliche Wanderung und habt
schöne Beleuchtungen dabei. 
 
Brot und Bäume und Böller - Brot statt Böller, den Slogan kennen wir
schon lange. Bevor Du das Geld in den Himmel, spende lieber das Geld
an sinnvolle Projekte: In Mecklenburg-Vorpommern sind junge Menschen
nun mit der Initiative "Bäume statt Böller" gestartet. Sicherlich
nachahmenswert! 

Das ist: MehrWert
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Und diese alternativen Wege bringen Dir so viel Gewinn - zum Beispiel: 
sinnstiftendes Feiern | Achtsamkeit | CO2-Einsparung | weniger
Feinstaubbelastung | Kostenersparnis. 
 
In jedem Fall wünschen wir Dir eine feine Silvesterfeier - auf dass Du das für
Dich stimmige Momentum findest, 2019 gebührend zu verabschieden und 2020
herzlich willkommen zu heißen. 
 

Und? Du hast etwa noch immer keine Vorsätze für
2020?!? Gut so!
Wie viele Deiner guten Vorsätze der letzten Jahre hast Du tatsächlich in die Tat
umgesetzt? Und Klimaschutz und Nachhaltigkeit müssen dann jetzt auch noch
sein, weil Dein schlechtes Gewissen ruft? 
 
Weißt Du was? Am besten ist es, Du startest ganz gelassen ins neue
Jahrzehnt. 
 
Lass es uns zusammen angehen! 
 
Ein klimafreundlicher Lebensstil lässt sich am besten gemeinsam angehen -
spielerisch, mit Leichtigkeit, indem wir voneinander lernen und auch mal über
unsere Fehler lachen. Genau dazu ist unser Projekt "MehrWertLaden"
gedacht.    
 
Starten wir damit doch... 
... bei unserem MehrWertSeminar, zu dessen Premiere wir Dich am
Donnerstag, 30.01.2020, ab um 18.00 Uhr ganz herzlich einladen! 
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Herzliche Einladung zum MehrWert-Seminar       
Unterwegs zum guten Leben für Dich, mich, Linden-Mitte und die Welt
Du hast einen wirklich guten Willen und möchtest so gern umweltbewusster
leben? 
Wie wäre es, wenn das Spaß macht und Deine Lebensqualität verbessert? 
 
Dann bist Du richtig beim MehrWert-Seminar! 
 
An insgesamt acht Abenden möchten wir uns all diesen Themen widmen -
gemeinschaftlich, mit Freude und Leichtigkeit.  
 
Wir starten am Donnerstag, 30.01.2020, von 18.00 bis 21.00 Uhr im
ImRaum, Klewergarten 4, 30449 Hannover.  
 
Bei diesem Termin geben wir Dir einen Überblick über die acht Stationen des
Seminars. 
 
Außerdem warten einige interaktive Überraschungsmomente auf Dich, u.a.

ein Lifestyle-Speeddating
ein MehrWert-Bingo
sowie einige Appetithappen aus dem “Action for Happiness”Kurs

Die Teilnahme an diesem Abend ist kostenfrei.  
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Wir wünschen Dir und uns eine gute
und entspannte Vollendung dieses
Jahres und einen besinnliches
Landen in 2020, 
 
Stephanie und Joy. 
 
PS: In diesem Newsletter lesen und
sehen wir uns in ca. monatlichen
Turnus. Du findest uns übrigens
auch auf Facebook in der Gruppe
MehrWertClub und auf nebenan.de.

Wir freuen uns über Deine Anmeldung per Mail
an: mehrwert@kulturdeswandels.de. 
  
PS:  
Die gesamte (selbstverständlich weiterhin kostenfreie) MehrWert-Seminarreihe
findet im 14-tägigen Rhythmus statt, und wir wünschen uns, dass sich dazu
eine feste Gruppe zusammenfindet, denn wir möchten gemeinsam Dinge
entwickeln, die wir am letzten Termin auch der Öffentlichkeit präsentieren
möchten. 

Copyright © 2019 artlab4, All rights reserved.  
 
 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

 

Subscribe Past Issues Translate

https://www.facebook.com/groups/2891717780873084/
https://nebenan.de/groups/34048
mailto:mehrwert@kulturdeswandels.de
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://mailchimp.com/
https://joy-art.us17.list-manage.com/profile?u=070dae7393e139370429b5475&id=16ea45a350&e=[UNIQID]
https://joy-art.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=070dae7393e139370429b5475&id=16ea45a350&e=[UNIQID]&c=3cff3572c6
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=070dae7393e139370429b5475&afl=1
http://eepurl.com/gOh0B9
https://us17.campaign-archive.com/home/?u=070dae7393e139370429b5475&id=16ea45a350
javascript:;

