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Entlastung von Eltern kranker Kinder 
Wo Kinder schwer krank sind, bleibt oft für 
nicht viel anderes Raum. nestwärme e.V. 
schenkt Eltern kranker Kinder Zeit für sich.

In Deutschland leben über eine Million Fami-
lien, die ein chronisch krankes oder behinder-
tes Kind zu Hause pfl egen und betreuen – ein 
Vollzeit-Job, der Eltern oft physisch und psy-
chisch an ihre persönlichen Grenzen bringt. 
Und leider auch oft genug an den Rand der
Gesellschaft.
Wer mit einem kranken Kind lebt, braucht 
Kraft: um den Alltag zu meistern, um Ängste 
zu bewältigen, um auch den gesunden Ge-
schwisterkindern gerecht zu werden, um nicht 
nur Eltern, sondern auch Mann und Frau zu 
bleiben, um sich gegen Vorurteile der Gesell-
schaft und Hürden der Bürokratie durchzu-
setzen. Soziale Isolation ist bei pfl egenden Fa-
milien keine Seltenheit. Ihnen fehlt oft das 
Gefühl, willkommen und angenommen zu sein 
– eben das Gefühl von Nestwärme.

Kontakt zwischen ZeitSchenkern und dem Ver-
ein hergestellt, es folgt eine eintägige Schu-
lung. Bei der Auswahl der ZeitSchenker achtet 
der Verein auf soziale Kompetenzen, Kommu-
nikationsfähigkeit und Lebenserfahrung der 
Ehrenamtlichen. Erst dann kommen Familien 
und ZeitSchenker zusammen. Die Betreuung 
der ZeitSchenker und der Familien erfolgt über 
regionale Teamleiter und lokale Moderatoren, 
die alle ehrenamtlich arbeiten. Gegenwärtig 
gibt es deutsche nestwärme-Teams in Trier, 
Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Saarbrü-
cken, Nürnberg und München. ZeitSchenken 
fi ndet neue Engagierte und Familien durch ge-
schickte lokale Kooperationen, z. B. mit Ehren-
amtsbörsen und Kinderkliniken.

Engagierten der Generation 55+ kommt bei 
ZeitSchenken eine besondere Rolle zu: Ur-
sprünglich ausschließlich für diese Zielgruppe 
konzipiert, wurde das Projekt aufgrund der 
enormen Nachfrage für alle Altersgruppen ge-
öffnet. Es dient somit als Beispiel dafür, wie 
ein Impuls von Älteren ausgehen und dann in 
die Gesellschaft eingebunden werden kann. 
Noch immer haben Ältere eine tragende Rolle 
im Projekt: Sie engagieren sich als Teamleiter 
(acht von zehn Teamleitern sind im Alter 55+), 
Moderatoren (79 von 110) oder als ZeitSchen-
ker (426 von 658) – und gestalten mit ihrem En-
gagement den Charakter des Projekts und 
seiner Abläufe. Bei den Familien punkten die 
Älteren mit innerer Stärke und Gelassenheit
im Umgang mit kranken oder behinderten Kin-
dern, für den Verein ist das Erfahrungswissen 
wertvoll, weil so weniger grundlegende Schu-
lungen nötig sind. 

ZeitSchenken = Wertschätzung schenken
ZeitSchenken ist ein erprobtes, niedrigschwel-
liges Konzept mit großer Reichweite, dessen 
zentraler Baustein das Vermitteln des Gefühls 
von Nestwärme ist. Das Projekt wendet sich an 
Familien, besonders an allein Erziehende, mit 
einem schwer kranken oder behinderten Kind, 
die dieses zu Hause pfl egen und im „Dauerein-
satz“ sind. Ehrenamtliche ZeitSchenker über-
nehmen die kleinen „Patienten“, z. B. einmal in 
der Woche. Durch einen Infoabend wird der 
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Kontakt
Petra Moske
Gründerin und Vorstandsvorsitzende 
Christophstraße 1
54290 Trier 
(01 73) 7 05 50 55
petra.moske@nestwaerme.de 
www.nestwaerme.de

Das Projekt
Start des Projekts: 2003
Erreichte Personen:
seit Projektstart: 1.030 Ehrenamtliche 
und 3.300 Familien; 2010: 800 Ehren-
amtliche und 1.100 Familien
Wirkungsregion: lokal, regional,
landesweit, bundesweit

Einnahmen     Organisation   Projekt
2008
2009
2010

Mitarbeiter     Organisation   Projekt
Hauptamtliche
Honorarkräfte
Ehrenamtliche

Rechtsform 
eingetragener Verein (e. V.) 
Gründungsjahr 1999

5
19

1.436

5
14

789

817.763 €
643.474 €
330.000 €

549.698 €
528.357 €
281.352 €

herausforderung

handlungsansatz



A.  Spenden
B.  Zuwendungen von Stiftungen/Vereinen
C. Mitgliedsbeiträge
D.  Sponsorengelder
E.  Zins-/Vermögenserträge
F.  Öffentliche Gelder
G.  Leistungsabhängige Einnahmen
H.  Sonstige

Handlungsansatz:
Betreuer/Kümmerer und Manager/
Koordinator für Familienpfl ege und 
Gesundheit

Dieses Porträt ist eine Kurzfassung. 
Weitere Informationen sind bei 
PHINEO erhältlich.

Enorme Reichweite, stetiges Wachstum
nestwärme trifft Nerv und Bedarf der Zeit – auf 
Seiten der Familien wie auf Seiten der Ehren-
amtlichen. Seit 2006 hat sich die Anzahl der 
Ehrenamtlichen auf fast 1.500 Engagierte ver-
vierfacht. Das gilt auch für ZeitSchenken, das 
im Jahr 2003 mit 40 Ehrenamtlichen und 80 
Familien startete und 2010 mit 789 Ehrenamtli-
chen 1.100 Familien betreute. Seit 2003 wurden 
so insgesamt rund 3.300 Familien erreicht. 
Derzeit erhält der Verein von Interessierten 
täglich rund 10 – 15 Anfragen online sowie 20 
telefonisch. Über 140.000 ehrenamtliche Stun-
den investieren Teamleiter, Moderatoren und 
ZeitSchenker momentan pro Jahr in die Betreu-
ung von Familien und die Koordination des 
Projekts.

Eine systematische Wirkungsevaluation gibt
es noch nicht, aber die Vielzahl anekdotischer 
Berichte über die Wirkungen des Projekts 
zeichnet folgendes Bild: Die Beteiligten des 
Projektes berichten, dass ZeitSchenken helfe, 
das Familiensystem stabil zu halten und den 
Eltern ermögliche, ihre wichtige Funktion wei-
ter ausüben zu können. Die Einbindung von 
ehrenamtlichen Unterstützern helfe nicht nur, 
die Familie zu entlasten, sondern schlage auch 
eine Brücke zwischen Gesellschaft und den Fa-
milien, denn die Freiwilligen trügen ihre Er-
fahrung wieder in die Gesellschaft hinein und 
helfen so, ein allgemeines Bewusstsein für die 
Leistung dieser Familien zu schaffen.

Wachstum und Evaluation unterstützen
nestwärme verfolgt – trotz sinkender Einnah-
men und stärkerer Fokussierung auf den
Ausbau der angeschlossenen gGmbH – eine 
Wachstumsstrategie. Bis Ende 2011 sollen fünf 
neue Teams gegründet werden. Dies können 
Soziale Investoren unterstützen – durch eine 
Spende von ca. 70.000 Euro für den Aufbau 
eines Teams und dessen Betrieb für ein Jahr. 
Weitere 15.000 Euro würden für die Unterstüt-
zung der lokalen Standorte bei der eigen-
ständigen Akquisearbeit verwendet.
Auch wenn sich aus den Berichten ein grobes 
Bild der Wirkungen ableiten lässt, fehlen im 
Moment noch tatsächliche Wirkungsnachwei-
se. Eine Unterstützung im Bereich Wirkungs-
messung und Evaluation wäre daher sinnvoll 
und mit ca. 46.000 Euro zu fi nanzieren. 
nestwärme versteht es, unterschiedliche For-
men des CSR-Engagements für Unternehmen 
anzubieten. Förderer können von dem sehr 
guten Außenauftritt der Organisation profi tie-
ren. Die Gründerinnen wirken durch ihre Authen-
tizität und verfügen über enorme Überzeugungs-
kraft. Es geht dabei um das „nestwärme-Ge-
fühl“. Obwohl der Verein fi nanziell auf gesun-
den Füßen steht, erfüllt er das PHINEO-Kriteri-
um „Finanzen & Controlling“ in nur akzeptab-
ler Weise: Wünschenswert wäre eine transpa-
rentere Finanzberichterstattung gegenüber der 
Öffentlichkeit. Der Jahresabschluss wird zwar 
von einem Wirtschaftsprüfer erstellt, aber 
nicht extern geprüft. Auch hier könnte ein So-
zialer Investor z. B. mittels einer Pro-bono-
Partnerschaft helfen.

Wirkungspotential des Projekts

Ziele und Zielgruppen 

Konzept und Ansatz 

Qualitätsentwicklung 

Leistungsfähigkeit der Organisation

Vision und Strategie 

Leitungsgremium und  
Personalmanagement

Aufsichtsgremien 

Finanzen und Controlling 

Finanzierungskonzept 
und Fundraising

Öffentlichkeitsarbeit 

Legende
   herausragend 
   sehr gut
   gut 
   akzeptabel
   entwicklungsbedürftig 
   unzureichend
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Finanzierungsquellen der Organisation

E. 2 %

F. 8 %

G. 20 %
A. 30 %

B. 41%

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Ansprüche gegen PHINEO auf-
grund der Nutzung der vorstehenden Informationen sind 
ausgeschlossen. Bitte beachten Sie unseren ausführlichen 
Haftungshinweis unter: www.phineo.org/haftung

Analysiert und empfohlen 
im Themenreport: 
Engagement 55+ 6/2011
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