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Liebe Mitmacher, Freunde und Nestbewohner!

Der Spätsommer hat uns mit allem verwöhnt, wonach wir uns
sehnten: Wärme, Sonne und Licht. Mit der Eröffnung der
„Ambulanten Brückenpflege“ im Mutterhaus in Trier kann
nestwärme e.V. nun genau das auch Eltern in belasteten
Situationen anbieten. Der Pilot ist geglückt, wir sind froh und
dankbar für diese Entwicklungschance. Wir freuen uns über die
großartige Unterstützung unserer Ziele durch alle MitMacher im
Nest – und wünschen Euch einen friedvollen Jahresausklang! 

Eure Petra Moske 
‐Gründerin nestwärme e.V.‐

ANGEBOT: Brücke ins Leben – „Ambulante Brückenpflege“
eröffnet

Nach zwei Jahren Planung war es am 17.
August endlich soweit: Das neue Angebot
von nestwärme e.V., die „Ambulante
Brückenpflege“ für Familien mit
schwerstkranken Kindern, öffnete in Trier
seine Pforten. Zusammen mit Starköchin
und nestwärme‐Botschafterin Lea Linster,
den Förderern und Unterstützern des
Projektes sowie Vertretern aus Politik und
Medizin hat der Verein die neuen
Räumlichkeiten eingeweiht – und der erste

Gast ist auch schon eingezogen.

Lesen Sie hier weiter ...
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SCHULUNG: Erste nestwärme‐Resilienz‐Schulung startet im
Oktober

Was macht uns stark? Wie kann ein
Familiensystem unter starken Belastungen
dennoch stabil bleiben? Kurz: Wie entsteht
„Resilienz“? Nach der erfolgreichen
Pilotveranstaltung von nestwärme e.V. im
Frühjahr gemeinsam mit Dr. Peter Drumbl,
IFAP Institut in Österreich, startet nun
erstmalig eine viertägige Resilienz‐
Grundausbildung in Trier.

Lesen Sie hier weiter ...

PUBLIKATION: Erster kombinierter Jahres‐ und
Wirkungsbericht

Das nestwärme‐Engagement wirkt:  Der
erste kombinierte Jahres‐ und
Wirkungsbericht 2016 von nestwärme e.V.
Deutschland wurde veröffentlicht.  Er
bietet Orientierung für alle, die das
Sozialunternehmen unterstützen und mit
nestwärme zusammenarbeiten.

Lesen Sie hier weiter ...

EHRUNG: Petra Moske und Elisabeth Schuh – Frauen, die die
Welt verbessern

EDITION F, das Online‐Magazin für Frauen,
hat sich im April auf die Suche gemacht

http://nestwaerme.de/2016/09/schulung-erste-nestwaerme-resilienz-schulung-startet-im-oktober/
http://nestwaerme.de/2016/09/schulung-erste-nestwaerme-resilienz-schulung-startet-im-oktober/
http://nestwaerme.de/2016/09/schulung-erste-nestwaerme-resilienz-schulung-startet-im-oktober/
http://nestwaerme.de/2016/09/publikation-erster-kombinierter-jahres-und-wirkungsbericht/
http://nestwaerme.de/2016/09/publikation-erster-kombinierter-jahres-und-wirkungsbericht/
http://nestwaerme.de/2016/09/publikation-erster-kombinierter-jahres-und-wirkungsbericht/
http://nestwaerme.de/2016/09/ehrung-petra-moske-und-elisabeth-schuh-frauen-die-die-welt-verbessern/
http://nestwaerme.de/2016/09/ehrung-petra-moske-und-elisabeth-schuh-frauen-die-die-welt-verbessern/


nach „25 Frauen, die die Welt besser
machen“ – Petra Moske und Elisabeth
Schuh gehören dazu! Aus über 700
Nominierungen haben es die nestwärme‐
Gründerinnen unter die Top 25 geschafft.
Herzlichen Glückwunsch!

Lesen Sie hier weiter ...

EHRUNG: Dagmar Munkelt mit „HelferHerz“ ausgezeichnet

Die Teamleitung Saarland von nestwärme
e.V. Deutschland wurde mit dem dm‐Preis
für Engagement 2016 ausgezeichnet.
Dagmar Munkelt ist eine von 23 Saarländer
„HelferHerzen“. Eine tolle Anerkennung
für eine engagierte Frau, die seit vielen
Jahren nestwärme mit ihrer
ehrenamtlichen Arbeit unterstützt.

Lesen Sie hier weiter ...

PORTRAIT: Schmuck‐Kreationen für nestwärme von Melanie
Vierkötter

nestwärme steht mir gut! Wer diesen Satz
wörtlich nimmt, für den gibt es seit
kurzem exklusiven nestwärme‐Schmuck:
Die ausgefallenen Modelle aus Silber,
Hämatit‐ und Acryl‐Steinen stammen von
Melanie Vierkötter. Die 40‐jährige
TalentSchenkerin aus Konz entwirft und
gestaltet den Schmuck exklusiv für
nestwärme e.V. und hat so aus ihrem
Hobby ein wunderschönes Talent‐
Geschenk gemacht.

Lesen Sie hier weiter ...

SPENDEN: Mit dem Herzen immer bei nestwärme

Die Verbundenheit vieler Menschen – ob
Einzelpersonen oder Unternehmen – mit
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nestwärme e.V. Deutschland ist immer
wieder berührend und stärkend zugleich.
Einmal mehr zeigen diese
Spendenaktionen die Vielfalt des
Engagements. nestwärme sagt allen von
Herzen DANKE für diese großen und

kleinen Gesten. Wir brauchen Euch!

Lesen Sie hier weiter ...

AKTIONEN: Vom Wein und Wandern ‐ Benefizveranstaltungen
zugunsten nestwärme

Charity‐Veranstaltungen sind dann ein
Erfolg, wenn sie Menschen erreichen,
dabei zu sein. Gleich zwei
Benefizveranstaltungen zugunsten von
nestwärme e.V. Deutschland haben in
diesem Sommer Menschen begeistert:
der erstmalige Charity‐Brunch im
Weingut Hövel am 21. August und die
dritte Ausgabe der DHL‐Wanderung
„You’ll never walk alone“ am 18.
September. nestwärme dankt allen,
die mit ihrem Engagement das

Familienentlastungsnetzwerk unterstützen.

Lesen Sie hier weiter ...

Aus den Nestern: Kinderwanderung im Saarland

Die diesjährige „Kinderwanderung“
des Saarländer Nestes am 2. Juli mit
ZeitSchenkern, Eltern und Kindern aus
dem ganzen Saarland war ein tolles
Fest und schönes Naturerlebnis für
Groß und Klein. Fortsetzung folgt.

Lesen Sie hier weiter ...
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NEWSTICKER:

Zeitschenker‐Menü im
Restaurant Zum
Albrecht Dürer Haus in
Nürnberg
Ab 1509 wohnte und arbeitete Albrecht
Dürer fast 20 Jahre lang in Nürnberg. Kein
Wunder also, dass sein Name auch
außerhalb der Museen Eingang gefunden
hat. Das Traditionsrestaurant „Zum
Albrecht Dürer Haus“ direkt an der

Nürnberger Kaiserburg ist nun mit nestwärme e.V. Deutschland eine ganz besondere Verbindung
eingegangen: ein kulinarisches ZeitSchenker‐Menü! Lassen Sie sich verwöhnen – und helfen Sie so
Familien! 

Vom 14. bis 16. Oktober verwöhnt Hauskoch David Schmidt die Gäste mit einem besonderen
ZeitSchenker‐Menü und gleichzeitig wird damit die Arbeit und das Wirken von nestwärme e.V.
Deutschland unterstützt – denn von jedem Menü gehen 25 Euro direkt an das
Familienentlastungsnetzwerk. Das Menü kostet 32 Euro pro Person und besteht aus drei Gängen.
Reservierungen unter der Tel.: 0911 – 211 449 40 oder E‐Mail an: info@zum‐albrecht‐duerer‐haus.net,
Infos zum Restaurant: www.zum‐albrecht‐duerer‐haus.net

Neue CD von Thomas
Kiessling
Am 15. Oktober stellt Thomas Kiessling,
seit vielen Jahren nestwärme‐Schirmherr,
in einem Konzert in Trier seine neue CD
„Goldene Operette“ vor – mit den
schönsten Melodien aus der Welt der
Operette. Ein Teil des Erlöses aus dem CD‐
Verkauf geht an nestwärme e.V.
Deutschland.

Nach über einem Jahr Vorarbeit, Planung
und Aufnahme ist sie nun bald da: die neue
CD von Thomas Kiesling – ein Muss für alle
Operetten‐Fans! Erhältlich ist die CD direkt
bei Thomas Kiessling unter der E‐Mail‐

Adresse: tenorkiessling@aol.com, im Musikhaus Reisser, Fleischstraße 30, 54290 Trier oder zum
Downloaden bei Itunes, Google Play oder Amazon. Jetzt gleich zugreifen, Weihnachten kommt sicher
bald! 

LESER‐ECKE:
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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

www.nestwaerme.de
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