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Liebe Mitmacher, Freunde und Nestbewohner,

die Adventszeit ist die wohl stimmungsvollste Zeit im Jahr.
Neben Spekulatius, Lichterglanz und Geschenkefieber keimt in
diesen Wochen aber auch eine andere Bedeutung. „Adventus“
(lat.) steht für „Ankunft“, bedeutet für uns Christen die Zeit
der Vorbereitung auf Weihnachten. „Ankommen“ war auch
eines der prägenden Themen unseres letzten nestwärme‐
Jahres. Endlich ist es geschafft, wir haben die Räume fertig für
Eltern, die nach dem Klinikaufenthalt in ihrem neuen Leben
mit schwerstkrankem Kind und seiner Pflege ankommen
müssen. Neue ZeitSchenker sind in neuen Familien
angekommen, neue Mitarbeiter in unseren Pflegediensten. Und
nicht zuletzt hieß es „Ankommen bei uns selbst“ – ein
wichtiger Schritt zur inneren Stärke in unserem neuen

Resilienz‐Training.

Zusammen mit dem nestwärme‐Team wünsche ich Ihnen Zeit der Besinnung und Muße in der
Adventszeit, um den Weg zu sich selbst weiter zu gehen oder neu zu entdecken. Haben Sie nestwarme
Weihnachtstage im Kreis Ihrer Familie und Freunde und einen guten Start in ein gelingendes Jahr 2017.

Ein gutes Ankommen wünscht Ihnen

Petra Moske 

‐Gründerin nestwärme e.V.‐

Viertes erfolgreiches Teamleiter‐ und Moderatorentreffen in
Berlin

Seit einer ergebnisreichen Premiere im
Jahr 2013 findet jährlich ein Treffen aller
Teamleiter und Moderatoren des
nestwärme‐Projekts „ZeitSchenken“ statt.
In diesem Jahr organisierte das Team der
nestwärme‐Zentrale in Trier eine
beeindruckende Location für die knapp 40
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ehrenamtlichen Unterstützer aus ganz
Deutschland: die Meeting‐Räumen der
Bank BGL BNP Paribas im Herzen Berlins.

Lesen Sie hier weiter ...

ZEITSCHENKER: Zwei Wochen im Trierer Mutternest

Beate Münchenbach,
KompetenzSchenkerin aus Hamburg und
verantwortlich für die Redaktion des
nestwärme‐Newsletters, hat im Rahmen
ihrer sechsmonatigen beruflichen Auszeit
zwei Wochen im Mutternest in Trier
verbracht. Hier erzählt sie von ihren
Erfahrungen:

Lesen Sie hier weiter ...

Schreibworkshops für nestwärme e.V. – heilende Wirkung für
die Seele

Ein neues nestwärme Angebot.

Lesen Sie hier weiter ...

Bazar International de Luxembourg 2016 – und nestwärme
mittendrin

Zum 56ten Mal fand am 26. und 27.
November eine der größten Charity‐
Veranstaltungen im Großherzogtum statt ‐
der Bazar International de Luxembourg ‐
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unter Schirmherrschaft der Großherzogin
Maria Teresa.

Lesen Sie hier weiter ...

Winterliche Rezeptideen aus der Aromaküche von feeling

Raffaellos de luxe

Vanille‐Tonka Kipferl 

Kokosbusserl mit Orangenöl 

Duftende Tonka‐Taler 

Wir wünschen viel Freude bei der
Weihnachtsbäckerei

Lesen Sie hier weiter ...

Ein herzliches Dankeschön an viele engagierte Spender!

Hotel Park Plaza in Trier spendet erneut
für nestwärme 

Spende der teva GmbH und nestwärme vor
Ort 

Bauder GmbH & Co. KG spendet an
nestwärme 

Pütz Prozessautomatisierung GmbH
spendet für nestwärme 

Deulux Lauf in Langsur 2016 

Nest Nürnberg unterstützt durch Albrecht Dürer Haus

Weingut Zillicken: Dinner Krimi‐Veranstaltung mit Spende an nestwärme

1. Eifelpark Spendenlauf: Sensationeller Spendenbetrag trotz Regenwetters

PSD Bank Köln eG unterstützt nestwärme e.V. Deutschland mit 5000 Euro.

Lesen Sie hier weiter ...
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Neue und inspirierende Formen der Unterstützung für
nestwärme

Gerne zeigen wir anhand von 2 Beispielen,
wie vielfältig das Engagement sein kann,
das nestwärme in den vergangenen
Wochen erfahren hat.

Lesen Sie hier weiter ...

NEWSTICKER:

Wirkungsorientieres Arbeiten –
Erstes Social Impact Camp Köln

Der Verein Socia Reporting Initiative e.V.
setzt sich für eine wirkungsvolle
Zivilgesellschaft ein und dafür, dass deren
Mehrwert in der Gesellschaft sichtbar wird.

Er hat sich den Standort Köln für sein erstes
Social Impact Camp am 15.und 16.11.
ausgesucht, an dem nestwärme
teilgenommen hat. Das Seminar war
ausgerichtet für Interessierte, die für das
Thema wirkungsorientiertes Arbeiten,

Wirkungsanalyse und Wirkungsberichte in sozialen Organisationen zuständig sind bzw. etablieren
werden. Nestwärme arbeitet seit mehreren Jahren konsequent an der Überprüfung der Wirkungsziele,
Wirkungsmessung sowie Optimierung seiner Projekte und bedient sich dabei den von Phineo gAG
entwickelten Standards. Die entsprechenden Ergebnisse wurden bereits im ersten Wirkungs‐ und
Jahresbericht vorgestellt. Er kann gerne überkontakt@nestwaerme.de bestellt oder im Internet gelesen
werden.

Nach der Preisverleihung für den Social Reporting Champion 2016 ging es am nächsten Tag für die
Teilnehmer in sogenannte Barcamps, das heißt offene Workshops, zwecks Erfahrungsaustausch sowie
themenspezifische Fortbildung und Diskussion über wirkungsorientiere Projekte und Wirkungsmessung.
Der Erfolg der Veranstaltung und das zukunftsweisende Thema lies bei den Teilnehmern uneingeschränkt
den Wunsch nach jährlich stattfinden Camps laut werden.

Weihnachtszeit ist Spendenzeit.
nestwärme informiert:
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nestwärme informiert:

Neben dem DZI Siegel, welches für Sie als Spender
oder Unterstützer vielleicht schon bekannt ist, hat
sich nestwärme in seinem Handeln an den Kriterien
für wirkungsvolles Arbeiten und einem sogenannten
Wirkt‐Siegel ‐ entwickelt von der Phineo gAG ‐
orientiert.

Gerne zeigen wir Ihnen auf, wie Sie unter der
Beachtung der von Phineo veröffentlichten 8 Spendenregeln nachhaltig mit Ihrer Spende
gesellschaftliche Veränderungen bewirken können. Wir geben auf unserer nestwärme‐website auf diese
8 Fragen die Antworten und umfassenden Informationen und freuen uns, wenn Sie nestwärme mit Ihrer
Spende unterstützen.

 

8 Goldene Spendenregeln:

1. Was will ich unterstützen – was liegt Ihnen persönlich am Herzen, wo bewirke ich wirklich etwas.

2. Informieren Sie sich über das DZI Siegel oder das Phineo Wirkt‐Siegel – hat die Organisation, die Sie
unterstützen wollen diese Auszeichnung ?

3. Fragen Sie nach – rufen Sie die Organisation an oder besuchen Sie die Organisation vor Ort.

4. Achten Sie auf Wirkung – berichtet die Organisation über die Ergebnisse seiner Arbeit.

5. Schauen Sie vor einer Unterschrift oder online‐Spende genau hin.

6. Spenden Sie so, dass es der Organisation es am meisten nutzt – Spenden Sie  ohne Zweckbindung –
wenn Sie genügend Informationen haben.

7. Spenden Sie kostensparend – viele kleine Spenden bedeuten auch hohen administrativen Aufwand.

8. Wenn sie große Summen spenden möchten – immer mit der richtigen Strategie – setzten Sie sich mit
der Organisation in Verbindung.

Quelle: Phineo gAG

LESER‐ECKE:

Was versteht Ihr unter Nestwärme? Was habt Ihr erlebt? Was hat Euch berührt? Schickt uns Eure
schönsten Geschichten und Momente. Wir freuen uns über jede Zuschrift:
beate.muenchenbach@nestwaerme.de

mailto:beate.muenchenbach@nestwaerme.de
http://www.facebook.com/nestwaerme
http://www.twitter.com/nestwaerme


www.nestwaerme.de

http://www.nestwaerme.de/

