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10 Jahre RadTeam Nestwärme

Unsere sportlichsten nestwärme Teilhaber!
Das RadTeam Nestw ärme verbindet seit 10 Jahren sportliche Leistung mit
sozialem Engagement für nestw ärme. Seit 2003 fährt das RadTeam
Nestw ärme mit der Grundidee, auf die Belange von betroffenen Familien mit
schw erstkranken und behinderten Kindern aufmerksam zu machen. Unter dem
Motto “nestw ärme öffnet erst Herzen, dann Türen” überbringt das sportliche
Team die Botschaft, dass Nestw ärme schenken und empfangen ein WIR-
Gefühl ist, das eine Gemeinschaft und jeden Einzelnen stark macht. Wir sagen
DANKE für 10 Jahre Treue auf tausenden von Kilometern GIRO DI
NESTWÄRME. Lesen Sie hier mehr über das Team. >> mehr
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Benefiz-Tour des RadTeams Nestwärme

20.013 Euro auf dem Jubiläums-„Giro di Nestwärme“
Vom 19. bis 22. Juni traten erneut 22 Radler des RadTeam Nestw ärme in die
Pedale - unterstützt von einer dreiköpfigen technischen und medizinischen
Begleitung, und begleitet von zahlreichen Gastfahrern und legten knapp 500
km in Rheinland-Pfalz und Luxemburg zurück. Am Ende überreichten sie einen
fulminanten Scheck an die beiden nestw ärme Gründerinnen. 
>> mehr
 

MOVE – der Award für Menschen, die bewegen
nestw ärme e.V. und Palais e.V. freuen sich,
in diesem Jahr erstmalig den „move-aw ard“
zu verleihen und mit diesem Preis Menschen
auszuzeichnen, 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. Gesucht w erden
Menschen, die Menschlichkeit, Nächstenliebe und Gemeinsinn leben und denen
bew usst ist, dass sie selbst Teil eines Ganzen sind. >>mehr

nestwärme Botschafterin Léa Linster zu Besuch im
Trierer Nest
Die luxemburgische Sterneköchin Léa Linster
ist seit Mai 2013 off izielle Botschafterin für
nestw ärme. Am 29. Mai 2013 besuchte sie
zum ersten Mal die nestw ärme Zentrale in
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Trier, um sich persönlich und live vor Ort ein
Bild zu machen. >> mehr
 
 
 
 

Jette Joop designt nestwärme Elefant im Rahmen
der Elephant Parade®
Vom 19.07. bis 18.10.2013 w erden die
Städte Trier und Luxemburg Gastgeber der
ersten grenzüberschreitenden Elephant
Parade® zum Schutz des asiatischen
Elefanten sein. Erstmalig w urde in diesem
Jahr auch karitativen Einrichtungen in den
teilnehmenden Städten ein Elefant zur
Verfügung gestellt. nestw ärme freut sich
sehr, von den Organisatoren der Elephant
Parade® 2013 ausgew ählt w orden zu sein
und noch mehr, dass eine der berühmtesten
und renommiertesten Designerinnerinnen
w eltw eit für diesen künstlerischen Kreativauftrag für nestw ärme gew onnen
w erden konnte: Jette Joop kreierte ein elefantastisches goldenes
Schmuckstück für nestw ärme – den LOVELY ELEPUNK. >> mehr

DHL unterstützt nestwärme mit einer weiteren
genialen Idee:
Eine Buchpatenschaft spendet gleich
doppelt Freude und nestwärme
Das Team des DHL Cityvertrieb ist seit 2011
ein überaus kreativer und engagierter
nestw ärme Teilhaber. Mit Freude,
Begeisterung und vertriebsgeprägter
Leidenschaft schaffen es die Mitarbeiter des
DHL Cityvertriebs immer w ieder aufs Neue,
mit ihrem Engagement und Ideenreichtum
soziale Kompetenz zu zeigen und
gesellschaftliche Verantw ortung zu
übernehmen. Der neueste Coup des Teams
DHL Cityvertrieb: Buchpatenschaften, die gleich zw ei Mal Freude schenken.
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>>mehr

Sommerfest für nestwärme und Freunde
Trier, 8. Juni 2013
Die Walter Langen KG feierte am Samstag,
den 8. Juni 2013 zugunsten von und
gemeinsam mit nestw ärme ein Sommerfest.
Bei herrlichem Wetter trafen sich viele
Familien und Freunde. Ein Höhepunkt w ar
das Lebendkicker-Turnier, an dem auch zw ei
nestw ärme Mannschaften teilnahmen. Es
zählte allein der olympische Gedanke!
nestw ärme Gründerin Petra Moske w ar
begeistert von der tollen Atmosphäre der
Veranstaltung: „Es w ar w irklich ein
w underschöner Tag! Mit so vielen nestw ärmeFreunden unter Freunden einen
gemeinsamen Tag Zeit zu teilen – das w ar für uns alle ganz bew egend! Danke
w irklich jedem einzelnen, der dazu beigetragen hat, dass dies ein für uns alle
unvergesslicher Tag w ar!“

Bewegende Lesung für das nestwärme Kinderhospiz
Still w ar es. Sooo still. Als die Autorin
Constanze Köpp am 23. Mai 2013 anlässlich
der Schulung für die neuen Hospizhelfer aus
ihrem Buch „Frannys Reise“ vorlas herrschte
berührte Stille. Jeder w ar bew egt, nicht nur
diejenigen, die vom Verlust eines geliebten
Menschen betroffen w aren. Eine Autorin, die
sich gefühlvoll dem Thema Leben und Tod
w idmet. Ein Buch, das nachhaltig bew egt.
Eine Stimme, die verzaubert und bei
Kerzenlicht sanft und unaufdringlich tief ins
Herz eindringt. Petra Moske dazu: „Danke,
Conni, dass Du uns auf die Reise mit und zu Franny genommen hast!“

Wir sind nestwärme
Die nestwärme
KompetenzSchenker TBWA\
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Was w äre unsere nestw ärme Welt
ohne TBWA\ – einer Agentur, die so
einzigartig ist? Seit 2007 berät das Düsseldorfer Team von TBWA\ als
ProBono-Partner nestw ärme, d.h. dass nestw ärme von der Kreativität und
Erfahrung einer internationalen Top-Agentur als Marke profitieren darf. TBWA\
entw ickelte nicht nur das neue nestw ärme Logo, das den Weg vom Verein
zum Sozialunternehmen visuell transportiert, sondern auch das nestw ärme
Manifest, w elches den essentiellen Wert des Gefühls von Nestw ärme für alle
spürbar macht.
Lesen Sie hier mehr über unseren einzigartigen nestwärme
ProBono Partner TBWA\, einer Agentur, die Marken Erfolg,
Geborgenheit, Sicherheit und Zukunft schenkt!

nestwaerme e. V. - Christophstraße 1 - D-54290 Trier
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