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Words matter - Antisemitismus im netz begegnen

Neues aus der Geschäftsstelle
Die Herbstausgabe unseres Newsletters ist am Start!
„Die Flüstertüte“ hat wieder einige Neuigkeiten zusammengetragen, die sie Euch nun nicht länger vorenthalten möchte.
Auf unserer Homepage haben wir den Materialverleih
überarbeitet, sodass Ihr jetzt auch Fotos von den einzelnen Utensilien finden könnt. Schaut doch gerne nochmal auf unserer Homepage vorbei. Vielleicht könnt Ihr
das Ein oder Andere für die Herbstferien noch gebrauchen.
Wir haben Verstärkung bekommen! Am 01.10.2021 hat
unsere neue Kollegin Birte-Marie Meyer als Bildungsreferentin angefangen. Wir freuen uns sehr darüber,
dass Birte uns die nächsten Monate unterstützen wird.
Sicherlich werdet Ihr sie auch bald kennenlernen.

Monitore abzugeben
In der Geschäftsstelle des SJR stehen sieben gebrauchte, sehr gut erhaltende Monitore von der Firma Dell bereit, die wir gerne abgeben möchten. Falls
Ihr Bedarf habt, meldet Euch einfach direkt bei uns
in der Geschäfststelle.

Sparkasse verlost E-Lastenräder
Unter dem Motto „Stark:machen“ verlost die Sparkasse
Hannover E-Lastenräder . Gemeinnützige Organisationen können sich online bis zum 31.10.2021 bewerben.
Voraussetzung für die Teilnahme ist die Berechtigung
zur Ausstellung einer Spendenbescheinigung. Insgesamt werden fünf Lastenräder verlost. An der Verlosung
könnt Ihr über folgenden Link teilnehmen: https://starkmachen.jetzt/
Good luck!

Am 21.10.2021 findet von 9:30 bis 16:00 Uhr ein Workshop mit dem Titel „Words matter - Antisemitismus im
im Netz begegnen“ im Neuen Rathaus statt. Der SJR ist
eingeladen sich mit zwei Vertreter*innen am Workshop
zu beteiligen. Einer von zwei Plätzen ist aktuell noch frei.
Wer hat Lust uns zu dem Workshop zu begleiten?
Am 26.10.2021 ab 18 Uhr werden die Ergebnisse des
Workshops bei einem Abendempfang im Landesmuseum öffentlichkeitswirksam unter Beteiligung des Oberbürgermeisters Belit Onay präsentiert. Meldet euch zeitnah bei uns in der Geschäftsstellen, wenn Ihr Zeit und
Lust habt für den SJR an dem Workshop teilzunehmen.

Klimakonferenz LCOY Deutschland
In Kassel findet vom 15. - 17.10.2021 die junge Klimakonferenz LCOY Deutschland in Präsenz statt. Junge
Menschen zwischen 16-30 Jahren sind eingeladen, gemeinsam zu diskutieren, sich auszutauschen und zu
vernetzen. Es wird ein vielfältiges Programm von Workshops, Podiumsdiskussionen, Poetryslam und Livemusik angeboten. Auch wird es Raum für Kreativität und
Begegnung geben. Das vollständige Programm und die
Anmeldung findet ihr unter:
https://www.lcoy.de/de/lcoy-de-okt-2021

Gewinne Vereinsfreude
Haribo verlost mit einer Gewinnaktion 50x 5.000 Euro
für die Vereinskasse und 500x Vereinspakete zum Naschen. Für die Teilnahme könnt ihr Aktionsbeutel
kaufen - solange der Vorrat reicht - und mit dem Aktionscode Euren Verein online angeben. Je mehr Aktionscodes Ihr einlöst, desto höher Eure Gewinnchancen.
Die Aktion läuft bereits seit dem 19.07.2021. Die Teilnahme ist aber noch möglich bis zum 15.01.2022. Für
weitere Infos schaut direkt auf der Aktionsseite vorbei:
https://vereinsfreude.haribo.com/?utm_source=CleverReach+GmbH+&utm_medium=email&utm_campaign=HARIBO+SNL+06-2021&utm_content=Mailing_13919024

