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Editorial
Liebe M itmacher, Freunde und
Nestbewohner!
 
In regelmäßigen Abständen berichtet der
nestwärme-Newsletter von Neuigkeiten aus
dem Nest – erzählt von Aktionen, Spenden
und Menschen, die unsere Gemeinschaft
bereichern und uns mit einer großen Portion
Nestwärme tatkräftig und mit vollem Einsatz
unterstützen. Ab dieser Ausgabe möchte ich
mich persönlich mit ein paar Worten an Euch

wenden! Denn IHR ALLE gehört dazu und helft mit, dass unser Nest täglich
wächst. Talentschenker, Familienpaten, Moderatoren, Freizeitsportler,
Mitmacher aus der Wirtschaft, das Team in Trier und letztlich die Familien,
die uns vertrauen. WIR ALLE SIND NESTWÄRM E!
Wie ansteckend nestwärme wirkt, durften wir in den letzten Wochen
mehrfach erfahren. Es war ein „heißer“ Sommer – mit einem wahrlich warmen
Regen „guter Taten“: The BODY SHOP unterstützt uns mit einer Charity-
Aktion! Wer online einkaufen geht über www.jeder-cent.de spendet
automatisch an nestwärme! Und dann gibt es noch den wunderbaren „Neuen
Kupferhof“, eine Kurzzeit-Pflege-Einrichtung bei Hamburg, die für
nestwärme-Familien ein exklusives Angebot geschnürt hat – und noch
einiges mehr...
Ich wünsche Euch eine spannende, inspirierende Lektüre und sende
nestwarme Grüße aus Trier
 
Petra Moske
-Gründerin nestwärme e.V.-
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AKTION: Mehr als ein Lippenbekenntnis – The Body
Shop unterstützt nestwärme 
Ab sofort heißt es bundesweit: Lassen
Sie Ihre Lippen sprechen! The Body
Shop Foundation startete am 26. August
ihre Charity Aktion mit dem Verkauf
von Lippenbalsam zugunsten von drei
Projekten – und nestwärme ist dabei!
Das Nest freut sich riesig über diese
einmalige Chance und ruft alle
Nestbewohner auf: Lasst Eure Lippen
sprechen und sagt mit dem Kauf der 
„Dragon Fruit Lip Butter“ von The Body
Shop „JA“ zur nestwärme. 

Düsseldorf - August 2013: Es ist nicht irgendw er, es ist The Body Shop. Die
Charity-Aktionen des w eltw eit bekannten Kosmetikunternehmens sind
erfolgreich. Sehr erfolgreich. Seit 1989 unterstützte das Unternehmen schon
mehr als 2.500 Initiativen auf der ganzen Welt mit fast 25 Millionen Euro. Und
nun also nestw ärme! „Ich bin stolz und glücklich, dass w ir es in diesem Jahr
geschafft haben, eines der drei Projekte zu sein, die Body Shop mit dieser
Verkaufsaktion unterstützt“, freut sich nestw ärme-Gründerin Petra Moske.
„Wir haben nun die Chance auf eine starke f inanzielle Spritze, die w ir dringend
brauchen – und eine bundesw eite Aufmerksamkeit, die einfach unglaublich
schön ist!“
>> mehr über den Ablauf der Aktion
 

AKTION: Nur ein Klick mehr für nestwärme – online
einkaufen und automatisch spenden
Kauft Ihr oder Eure Kinder auch gerne
online ein? Wer über die Seite
www.jeder-cent.de in einem von über
700 Shops einkauft, spendet ab sofort
automatisch einen Betrag an
nestwärme. Ohne Mehrkosten. Ohne
Anmeldung. Notariell beglaubigt und zu
100 % nestwarm. Macht mit – und tut
Gutes mit nur einem Klick mehr! 
>> mehr über die Aktion und Ihren Gründer

14.09. – an Menschen, die
bewegen
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ANGEBOT: Ausruhen, Atmen, Abschalten – Urlaub
vom Alltag im „Neuen Kupferhof“ 
Seit dem 1. Mai 2013 gibt es für
schwerbehinderte Kinder und
Jugendliche ein neues Kurzzeit-
Zuhause in Norddeutschland: den
„Neuen Kupferhof“ in Hamburg.
nestwärme-Familien im ganzen
Bundesgebiet übernachten dort bis zu
28 Tagen kostenlos! (bei Buchung bis
zum 15.9., anschließend gelten
Sonderkonditionen!) Dieses tolle Kennenlern-Angebot ist exklusiv
nur für nestwärme-Familien. Die Chance auf einen Urlaub vom Alltag
– für Gastkinder, Eltern und Geschwister! 

Hamburg - August 2013: Für Mareice und Thorben Kaiser gibt es kaum Zeit
zum Durchatmen. Ihr Alltag dreht sich meist 24 Stunden am Tag um die Pflege
ihrer mehrfach behinderten kleinen Tochter. Wie viele andere nestw ärme-
Familien zehrt die Dauerbelastung aus Sorge und Aufopferung an den Kräften.
Um so mehr hat die Berliner Familie daher ihren Aufenthalt im „Neuen
Kupferhof“ bei Hamburg genossen: zehn Tage voller Ruhe in einer schönen
Umgebung und mit Zeit für sich, den Partner und das gesunde
Geschw isterkind. Zehn Tage Urlaub vom Alltag. „Die Zeit auf dem Kupferhof
w ar toll für unsere ganze Familie“, sagt Mareice Kaiser. „Die Betreuung w ar
liebevoll und das Haus und die Umgebung haben unserer Seele gut getan. Wir
gehen gestärkt w ieder zurück in den Alltag und ich kann allen Familien mit
besonderen Kindern die Auszeit auf dem Kupferhof nur empfehlen. Wir
kommen gerne w ieder!“
>> mehr über das nestwärme-Angebot

MITMACHER: Lovely Elepunk ist eine Spende an
nestwärme
Über die Elephant Parade® vom 19.07.
bis 18.10.2013 wurde im letzten
Newsletter ausführlich berichtet. Der
von Jette Joop entworfene
nestwärme-Elefant „Lovely Elepunk“
ist am 18. Juli an seinem
Bestimmungort in Trier angekommen.
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Die Berichterstattung in den Medien
war jedoch teilweise missverständlich.
Daher die Klarstellung: nestwärme e.V.
hat den Lovely Elepunk nicht käuflich
erworben.

Trier - August 2013: „Liebe nestw ärme-Freunde, w ie Ihr ja alle bestimmt schon
mitbekommen habt, ist unser w underschöner Lovely Elepunk vor einigen
Tagen in der Hosenstraße angekommen.?Leider ist es jetzt zu ein paar
Missverständnissen gekommen, die w ir gerne hiermit aufklären möchten. Der
Lovely Elepunk w urde uns freundlicherw eise kostenfrei von den
Organisatoren der Elephant Expo zur Verfügung gestellt und w urde nicht von
nestw ärme e.V. gesponsert oder gekauft, w ie es in den letzten Tagen
vereinzelt zu hören w ar. Auch der Versteigerungserlös des nestw ärme-
Elefanten kommt ganz der Arbeit von nestw ärme e.V. zugute.?Wir möchten
uns auf diesem Wege auch noch einmal herzlich bei allen Verantw ortlichen
und Beteiligten der Elephant Parade 2013 für die tolle Unterstützung bedanken
und hoffen, dass w ir damit alle Missverständnisse aufklären konnten.“ Euer
René Schaefer

MITMACHER: „move award“ Verleihung am 14.09. –
an Menschen, die bewegen
Am 14. September ist es soweit:
nestwärme e.V. und Palais e.V.
verleihen erstmals den „move-award“.
Die Verleihung findet im Rahmen des
großen nestwärme-Festes vom 13. bis
15. September statt, zu dem
nestwärme-Teilhaber aus der ganzen
Republik anreisen. Ein wahrlich
bewegendes Wochenende!

Trier, August 2013: Der „move-aw ard“ ist ein Preis für Menschen, deren
innere Grundhaltung sich vor allem auf w echselseitigen Respekt,
Anerkennung, Wertschätzung, Achtung der Menschenw ürde und dem
Bestreben nach einer harmonischen und friedlichen Gesellschaft richtet; die
„Menschlichkeit", „Nächstenliebe" und „Gemeinsinn" leben und denen bew usst
ist, dass sie selbst Teil eines Ganzen sind. Bis zum 31. Juli konnten solche
Menschen unter www.move-award.com  nominiert w erden.
Im nächsten New sletter folgt ein ausführlicher Bericht über diese Verleihung
im Rahmen einer feierlichen Gala mit tollen Künstlern und den Hauptpersonen
des Abends – den nestw ärme-Teilhabern und Mitmachern aus der ganzen
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Republik. Die Trierer Mannschaft freut sich schon jetzt auf dieses besondere
Wochenende und heißt alle Gäste im Saarland herzlich w illkommen!

PORTRÄT: Wir sind nestwärme

Sarah Reuland
 
Sie liebt nestw ärme und die Familien lieben sie. Sarah Reuland – eine junge,
w underschöne Frau, die in der nestw ärme Unternehmenskultur aufgeht. Seit
2010 ist sie bei nestw ärme tätig und fühlt sich hier  rundum geborgen. Die
1987 geborene Studentin und Sozialassistentin kam durch ihre Mutter Marlies
zu nestw ärme, die seit 2006 als Kinderkrankenschw ester im ambulanten
nestw ärme Kinder Intensivpflegedienst und in der nestw ärme Krippe arbeitet.
Sarah ist sozusagen – die zw eite nestw ärme Generation. Lesen Sie hier mehr
über die junge Frau, die strahlt, w enn sie über "ihre" nestw ärme Familien
sprich. >> mehr
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