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 -   A n m e l d u n g   -  

Es gibt ein begrenztes Kontingent  
an Plätzen. Bit te melde dich über die 
Webseite www.ecovillage-hanover.de an.  
Termin: 1. Juni 2019, 10.00 - 19.00Uhr  
Anmeldeschluss: Donnerstag, 23.05.2019 

      -   Ve r p f l e g u n g   -  

Im Freizei theim dar f  keine mi tgebrachte 
Verpf legung (Essen und Getränke) 

verzehr t  werden. Im Kostenbei t rag 
(s .u.)  i s t  d ie Verpf legung inbegr i f fen.  

Es wird Suppe (vegan),  Kaf fee und 
Kuchen geben. Getränke wie 
Wasser oder Säf te muss t  du vor Or t  
se lbs t  bezahlen.  

                 -   Kos ten   -  

Ein Beitrag von 8 € deckt die Verpflegung  
ab. Bitte zahle deinen Beitrag  

 (Selbsteinschätzung zwischen 5€ und 10€)   
BAR am 1. Juni vor Ort. Spenden sind  

          willkommen!  Wenn es dir nicht möglich          
          sein sollte, einen Teilnahmebeitrag zu          
          zahlen, wird dein Beitrag durch Spenden 

abgedeckt.  

          

Du bist herzlich eingeladen! 

Als ein wicht iger Meilenstein auf unserem 
Weg zum Urban Ecovi l lage Hannover f indet 
am 1. Juni der Vis ionskongress s tat t .  Wir 
werden uns darüber austauschen, was bisher 
in den verschiedenen AGs erarbei te t wurde 
und gemeinsam unsere Vis ion vom Urban 
Ecovi l lage konkret is ieren. Außerdem gibt es 
Gelegenheit ,  s ich kennenzulernen, Kontakte 
zu knüpfen und Verabredungen für die 
weitere Arbeit  zu tref fen.Wir freuen uns 
auf einen inspir ierenden, kreat iven und 
er folgreichen Kongress! 

     

         -   Programm  -  

  9.30 - of fener Beginn 
10.00 - Auf takt 
10.30 - Von & Miteinander lernen 
12.00 - Mittagspause + Marktplatz 
13.30 - Unsere Vision  
16.00 - Pause  
16.30 - Review und Ausblick	  
17.30 - Open End + Marktplatz    
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