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Betreff: [CiviMail Entwurf] Ressourcen zu verschenken - Fahrradmobilität in Leipzig - Spieleentwickler*in gesucht Engagement im FÖJ
Von: "Stiftung Ecken wecken, Info" <info@stiftung-ecken-wecken.de>
Datum: 16.01.2019, 16:44
An: Thorsten Mehnert <info@stiftung-ecken-wecken.de>

Der Newsletter wird nicht korrekt dargestellt? Er findet sich auch auf dieser Seite.

Liebe Leserin, lieber Leser,
diesmal kommt unser Newsletter etwas früher als geplant, denn ab sofort
können Sie mit abstimmen, welche neuen Ressourcen aus dem depot Sie
künftig werden mitnutzen können.
Und dann berichten wir über ein Mobilitätsprojekt, dass wir wieder neu
auflegen wollen, denn ein Urlaub in den Niederlanden hat uns mal wieder
gezeigt, wie gute Fahrradmobilität unsere Lebensqualität verbessern kann.
Ihnen ein gutes Neues und viel Spaß beim Lesen!
Die Teams von "Ecken wecken" und depot-leipzig.de

Stimmen Sie ab für Ressourcen, die
Sie künftig mitnutzen können
Mehrere Leute haben uns im Rahmen der
Aktion "Geschenkt-Geteilt' interessante
Ressourcen vorgeschlagen, die sie sich
wünschen. Auch Sie werden diese Ressourcen
demnächst mitnutzen können.
Stimmen Sie nun mit ab, welche 3 Ressourcen
den Zuschlag erhalten sollen. Hier finden Sie
alle Wünsche, jeweils mit einem Link zu einer
kurzen Darstellung, wie die jeweilige Ressource
genutzt/geteilt werden soll. Bis zum 31. Januar
2019 können Sie abstimmen. Schicken Sie
diese Info auch gerne an Ihre Freunde und
Verwandten, damit auch sie mit abstimmen
können.
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Und vielleicht haben Sie ja auch Dinge zu
Weihnachten bekommen, die Sie gerne mit
anderen teilen möchten. Der folgende Beitrag
zeigt Ihnen, wie Sie diese blitzschnell ins depot
einstellen können.

Einfach eine Ressource per
Smartphone einstellen
Menschen werden nur dann mehr untereinander
teilen, wenn ihnen das Teilen so einfach wie
möglich gemacht wird. Wir haben ein Video
erstellt, das zeigt, wie einfach es geht, per
Smartphone eine neue Ressource in wenigen
Minuten ins depot einzustellen.
Wenn Sie sich Videos zu weiteren depotThemen wünschen, freuen wir uns über Ihre
Anregungen.

Spieleentwickler*in gesucht
Das depot stellt nur eine Möglichkeit dar, das
Teilen wieder in unseren Alltag zu integrieren.
Wir wollen ein Spiel entwickeln, das zum
Teilen motiviert. Dafür suchen wir jemanden,
der/die bereits Erfahrung in der Entwicklung von
Spielen hat.

Fotograf: Gerd Altmann, Pixabay: geralt

Wenn Sie 'vom Fach' sind und Lust dazu haben,
ein solches Spiel gemeinsam mit dem depotTeam zu entwickeln, oder Sie eine
Spieleentwickler*in kennen, für die diese
Aufgabe interessant sein könnte, freuen wir uns
über Ihre Mail. Für diesen 'Job' ist auch ein
kleines Budget vorhanden.
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Mobilitätsprojekt "Vom Regal direkt
zum Kühlschrank"
2010 hatten wir das Projekt "Vom Regal direkt
zum Kühlschrank" durchgeführt, um Menschen
in Leipzig dazu zu motivieren, für Ihren Einkauf
aufs Fahrrad umzusteigen - Details. 20
Anhänger wurden beschafft und für den
günstigen Einkaufspreis von 45 € an
interessierte Nutzer weitergegeben.
Etwas Ähnliches möchten wir gerne
wiederholen, aber mit deutlich verstärkter
Wirkung auf das Leipziger Mobilitätsverhalten,
indem wir die Zahl der Anhänger verzehnfachen.
Lust im Projekt mitzumachen? Dann schicken
Sie uns einfach eine Mail.

FÖJ - viele Möglichkeiten, sich zu
engagieren
Hallo, ich bin Alice und absolviere bei der
Stiftung „Ecken wecken“ ein Freiwilliges
Ökologisches Jahr. Ich bin für die
Öffentlichkeitsarbeit rund ums depot zuständig also Flyer entwerfen und verteilen, Blogs
schreiben, Videos schneiden usw..
Die Vielfalt von FÖJ-Stellen ist groß. Sie reicht
von Arbeit auf dem Bauernhof, im
Waldkindergarten bis hin zu Arbeiten im Büro.
Außerdem erlebt man fünf spannende
Seminarwochen zusammen mit vielen anderen
FÖJler*innen. Wenn Sie sich auch für ein FÖJ
interessieren, dann schauen Sie doch mal rein
beim Freiwilligenlotsen von „Engagiert dabei“.

Newsletter verbessern
Wie immer freuen wir uns über Ihre Rückmeldung, falls ...
dieser Newsletter fälschlicherweise im Spam landete,
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(-> Da helfen Whitelists, die beim eigenen Provider oder im Mailprogramm
eingerichtet werden können - hier eine Info für Thunderbird)
der Newsletter in Ihrem Mailprogramm oder Browser schlecht dargestellt wird,
Ihr Name falsch geschrieben wurde oder Sie in dieser Mail versehentlich mit Du
angesprochen wurden,
Sie sich andere/weitere Infos in diesem Newsletter wünschen.

Hier geht's zu weiteren Terminen auf unserer Webseite.
Wir freuen uns, wenn Sie den Newsletter an andere Interessierte weiterleiten, die
unter diesem Link den Newsletter aber auch gerne selbst abonnieren können.

Stiftung "Ecken wecken"

Mitmachen + Unterstützen

Markranstädter Straße 29 b
04229 Leipzig
Deutschland

Hier ein paar nützliche Links:

Tel. 0341 - 24 19 274
www.stiftung-ecken-wecken.de
info@stiftung-ecken-wecken.de
Vorstand: Thorsten Mehnert
Stiftungsverzeichnis-Registriernummer: 4/2009
(Landesdirektion Leipzig)
Steuernummer: 232-142-00228
(Finanzamt Leipzig I)

depot-leipzig.de
Projekte auf dem Bürgerbahnhof
Tätigkeitsberichte + Jahresrechnungen
Spenden + Stiften
Partner + Unterstützer

Sie möchten den Newsletter künftig nicht mehr lesen? Dann
senden Sie bitte diese E-Mail einfach mit dem Betreff "kein
Newsletter" zurück und wir tragen Sie aus dem Verteiler aus.
Hier geht's zu unserer Datenschutzerklärung.
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