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HERZLICH WILLKOMMEN ZU DEN ZWEITEN HAUS
DER NACHHALTIGKEIT NEWS!

 
Die Werte im HdN - eine Verantwortungsgemeinschaft
Das HdN im Founders Space der HNU - Unser neues
Zuhause 
Mitmachen: Die HdN-Sessions - Unterstützung für die
Aktiven im HdN
Mitmachen: Die HdN-Projekte - wir werden wirksam
Unser Buchtip des Monats: Klimawende von unten

Die Werte im HdN - eine
Verantwortungsgemeinsch
aft

In mehreren
Workshops wurden die
Werte im HdN
gemeinsam erarbeitet
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gemeinsam erarbeitet
und definiert
 
Wie wollen wir uns im HdN
begegnen. Wie soll der besondere
Spirit sichtbar, spürbar und
erlebbar werden?
Mit was können die Menschen
rechnen, wenn sie in das HdN
kommen?
 
Diese Fragen und noch viel mehr
haben uns bewegt.
Rausgekommen ist dabei ein
Wertegerüst, das wir intern leben
und nach außen spürbar machen
wollen.
 
Damit sie nicht in Vergessenheit
geraten, stellen wir sie in
Postkartenform oder in einer
Übersicht in Plakatform zur
Verfügung.

HdN im
Founders
Space
 
Manchmal braucht man
Glück oder ein gutes
Angebot - oder beides!
 
Wir haben ein erstes
Zuhause gefunden! Die
Hochschule Neu-Ulm
(HNU) hat uns die
Möglichkeit gegeben,
für ein Jahr in den
Räumen des Founders
Space unterzukommen.
Damit haben wir
unsere ersten
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unsere ersten
physischen Ort!

 

Ein Wechselbüro, ein kleiner Besprechungsraum für 4 Personen mit
Videokonferenz-Anlage, ein großer Besprechungsraum für 10 Personen, eine
Kaffeebar, nette Nachbarn was braucht man mehr. Ab sofort dürfen wir das
alles als HdN ebenfalls kostenlos nutzen! Schaut auf WeChange oder im
Kalender unserer Homepage, da posten wir, wann wir da sind. :-)
 
Dies bedeutet: ab sofort können sich auch die Fokusgruppen und das
Kernteam in Präsenz coronagerecht treffen! Wir freuen uns!

Mitmachen:
Die HdN-
Sessions -
Unterstützu
ng für die
Aktiven im
HdN
 
Ab sofort gibt es eine
neues Format für die
Engagierten im HdN
 
Ihr seid in einem Projekt und
kommt nicht weiter? Ihr braucht
Unterstützung in einem wichtigen
Thema? Ihr braucht noch mehr
Input für Eure Aktivtät und wollt
deswegen einmal im "HdN"
querfragen und vielfältigen Input
erhalten?

Dann nutzt die HdN-Session! Doch
was steckt hinter diesem Format?
 
Wir wollen einmal im Monat allen
Aktiven im HdN anbieten, eine
sogenannte HdN-Session zu
gestalten.
 
Von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr steht
ein Zeitfenster zur Verfügung, in
dem sich Projekte, Fokusgruppen
oder auch einzelne Engagierte
nach Voranmeldung "einloggen"
können und dort ihre Problem-
oder Fragestellung mit allen
Teilnehmenden diskutieren, sich
Input oder auch Resonanz erhalten
können. Diese Session
sind gedacht, um uns gegenseitig
auf dem Laufenden zu halten,
gemeinsame Begegnungsräume zu
gestalten und
Gestaltungsmöglichkeiten zu
schaffen.
 
Braucht ihr Unterstützung in der
Gestaltung einer solchen Session,
oder wollt ihr eine buchen, dann
meldet euch unter: prozess@h-d-
n.org

Mitmachen:
die HdN-Projekte - wir werden

wirksam



wirksam

Wir informieren offen
und transparent über
unsere Projekte
 
Ihr seid an einem Projekt dran,
sucht nach Gleichgesinnten und
Mitgestalter:innen? Dann tragt
euer Projekt auf unser HdN-Padlet
ein.
 
Und das geht so:
Einfach info@h-d-n.org
anschreiben, ihr erhaltet eine
Zugangsberechtigung zum Padlet
und schon könnt ihr loslegen.
 
Gestaltet einen Steckbrief von
eurem Projekt und es wird direkt
auf die Homepage durchgereicht.
So einfach ist Transparenz.

Zum Padlet auf
unserer

Homepage

Buchtipp:
Klimawende von unten

Die zweite Auflage dieses
Handbuches erklärt, wie man per
Bürgerentscheid die lokalen
Energieversorger dazu bewegt,
ihren Strom und ihre Fernwärme
aus erneuerbaren Quellen zu
beziehen - und wie aus
autogerechten Städten
Lebensräume für Menschen
werden.
 
Ein wirklich lesenswertes,
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Ein wirklich lesenswertes,
kurzweiliges, praxisorientiertes
Handbuch.
 
Herausgeber:
Umweltinstitut München e.V.
BürgerBegehren Klimaschutz
Mehr Demokratie

Link zum Buch

Whatever the problem,
community is the answer

(Margaret Wheatley)

Folge uns

Haus der Nachhaltigkeit | www.h-d-n.org | info@h-d-n.org
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