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Liebe Mitmacher, Freunde und Nestbewohner!

Kommt der Sommer noch? Die letzten Wochen und Monate
waren wettertechnisch wechselhaft und herausfordernd. Auch
bei nestwärme bewegt sich viel – manches im Hintergrund,
vieles sehr deutlich sichtbar. Dazu gehört sicher auch die
Stabübergabe der Teamleitung Hamburg von Maren Heuer nach
elf wunderbaren Jahren. Wir sagen an dieser Stelle von Herzen
Danke für diese Zeit – und wünschen dem Hamburger Nest alles
Gute! 

Eure Petra Moske 
‐Gründerin nestwärme e.V.‐

RESILIENZ‐SCHULUNG: Neues Angebot von nestwärme

Erfolgreiche Pilotveranstaltung von nestwärme
gemeinsam mit Dr. Peter Drumbl, IFAP Institut
Österreich

Was macht Menschen stark? Wie kann ein
Familiensystem auch unter starken Belastungen stabil
bleiben bzw. wieder stabiler werden? Wie können
Kinder so aufwachsen, dass sie sogar gestärkt aus

schwierigen Lebensbedingungen hervorgehen. Das sind Fragen von zentraler Bedeutung für alle, die sich
für nestwärme e.V. Deutschland engagieren oder arbeiten. Und das sind Fragen auf die nestwärme‐
Mitarbeiter, FamilenPaten und Kinderhospizhelfer in den verschiedenen Situationen ihres Einsatzes für
die Familien, Kinder oder auch für sich selbst bereits Antworten gefunden haben – aus dem Bauch
heraus oder mit entsprechender Vorbildung geschult.

Lesen Sie hier weiter ...
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HAMBURG: Stabwechsel – Maren Heuer übergibt Teamleitung
an Trio

Nach elf Jahren gibt Maren Heuer die Teamleitung des
Hamburger Nestes an ein Damen‐Trio ab: Ulrike
Grözinger, Kai Walte und Nicole Knops bilden die
neue Spitze an der Elbe. Sie werden sich die Aufgaben
teilen und das Herz des Hamburger Nests weiter
höher schlagen lassen. Maren Heuer bleibt
bundesweite Koordinatorin für das Projekt
ZeitSchenken und wird sich dabei auf ihre
Schnittstellenfunktion zur Trierer Zentrale

konzentrieren.

Lesen Sie hier weiter ...

BERLIN: Startschuss – erste ZeitSchenker‐Schulung

Das Berliner Nest nimmt unter der neuen Teamleitung
Andrea Evers und Lothar Schürholz Fahrt auf: Am 11.
Juni fand nach langer Zeit die erste Schulung der
ZeitSchenker statt. Maren Heuer gestaltete und
leitete das Tagesseminar zum wichtigen Thema
Kommunikation und ihre Stolpersteine. Ein
bereichernder Tag für alle Teilnehmer!

Lesen Sie hier weiter ...

SAARBRÜCKEN: Schulung zum Thema kindliche
Spielentwicklung

Welche spielerische Entwicklung durchlebt ein Kind
und was sollte es in welcher Phase können? Beim
ZeitSchenker‐Treffen in Saarbrücken erklärte
Moderatorin und Kinder‐Physiotherapeutin Reindara
Eils mit Hilfe ihrer Handpuppe „Lucy“ die Phänomene
in den ersten 18 Monaten eines jungen Lebens.

Lesen Sie hier weiter ...

ANGEBOT: Kreative Schreibwerkstatt für nestwärme‐Teilhaber
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Schreiben Sie gerne? Gestalten Sie gerne? Mit den
kreativen Schreibworkshops „Schreiben als Kunst“
richtet sich Beate Münchenbach, langjährige
KompetenzSchenkerin aus Hamburg, an die Teilhaber
im Nest: Zeit‐ und KompetenzSchenker aber auch
Familien und Geschwisterkinder. Dabei geht es um
Selbsterfahrung, Reflektion und die Verarbeitung
persönlicher Erlebnisse mit kreativen Mitteln.
nestwärme e.V. unterstützt die Teilnahme finanziell
aus der Überzeugung heraus, dass dies ein wirksames

Angebot für das Nest ist.

Lesen Sie hier weiter ...

ZUSAMMENARBEIT: Wissenschaftliche Unterstützung durch Uni
Magdeburg

Untersuchungen und Analysen zur Wirkung von
nestwärme‐Projekte werden methodisch durch
ehrenamtliche KompetenzSchenker an
wissenschaftlichen Institutionen unterstützt. Dazu
zählt seit neustem auch der Lehrstuhl
„Entrepreneurship“ der wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät an der Otto von Guericke Universität in
Magdeburg mit einem Team um Prof. Dr. Matthias

Raith.

Lesen Sie hier weiter ...

SPENDEN: Aktionen von Menschen, die sich kümmern

Wieder zeigt sich: Wo Begeisterung und
Herzenswärme blühen, wächst Engagement. Vom
Verein „Menschen für Kinder e.V.“, der das Projekt
Ambulante Brückenpflege unterstützt, über das
Einkaufszentrum Löhr‐Center in Koblenz, den Rewe
Markt in Saarbrücken, bis zu den Kommunionskindern
in Olzheim und dem nestwärme RadTeam: Sie alle
begeistern sich für nestwärme e.V. und wurden aktiv!
Von Herzen „Danke“ für diese tolle Unterstützung!

Lesen Sie hier weiter ...
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AKTION: Wandern für den guten Zweck

Bereits zum zweiten Mal war Sebastian Gallander für
nestwärme e.V. mit Wanderschuhen und Rucksack
unterwegs. In diesem Jahr führte die Charity‐Tour des
Berliners von Assisi nach Rom und erlöste stolze 2.177
Euro. Auch Dominik Wagner, ehemaliger nestwärme‐
KompetenzSchenker aus Trier, wanderte für die
Familien von nestwärme eine 33‐tägige Tour auf dem
Jakobsweg. nestwärme sagt ihnen und allen, die die
Aktionen unterstützten, von Herzen „Danke“!

Lesen Sie hier weiter ...

NEWSTICKER:

10 Jahre nestwärme – wir sagen
DANKE! 
Viele Zeit‐ und KompetenzSchenker bei nestwärme sind
schon lange Jahre an Bord: Zeit also, mit einer neuen
Tradition zu beginnen – und als Geste der Anerkennung „10
Jahre Teilhaber“ zu feiern: Den Anfang machte am 19. April
beim Moderatorentreffen in Hamburg Christine Drews. Sie
erhielt von Petra Moske eine von nestwärme‐Mitarbeiterin Ute
Stenkamp  liebevoll gestaltete Urkunde. 

Charity Brunch auf dem
Weingut von Hövel –
Jetzt reservieren!
Am 21. August findet auf dem Weingut von
Hövel in Konz‐Oberemmel, südlich von Trier,
ein Charity‐Brunch zu Gunsten von
nestwärme e.V. Deutschland statt.
nestwärme lädt alle Interessierten, Freunde

und Weinliebhaber ein, sich diese  Veranstaltung vorzumerken – und dabei zu sein. Reservierung und
weitere Infos unter nestwaerme.de/charity‐brunch und www.ticket‐regional.de/nestwaerme

„Aus Liebe zum Leben“ –
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„Aus Liebe zum Leben“ –
nestwärme‐Wein über WineBridge
Saarbrücken
Mit ihrem Unternehmen „WindeBridge“ schlägt Anne Mast
aus Saarbrücken die Brücke zwischen Herstellern und
Konsumenten edler Tropfen und nutzt ihre Leidenschaft nun
zugunsten von nestwärme e.V.: Sie konnte das mehrfach
ausgezeichnete, spanische Weingut von Javier Rodriguez
überzeugen, einen seiner hochwertigen Weine – einen 2015
Rioja Tamarillo – ohne Gutsetikett für eine Charity‐Aktion zu
Gunsten nestwärme zur Verfügung zu stellen.

nestwärme‐Mitarbeiterin Ute Stenkamp entwarf hierfür ein
Etikett und schenkte dem Wein einen neuen Namen, der an die

Aufgaben von nestwärme erinnert, aber auch die Freude an das Besondere im Leben zum Ausdruck
bringt: „Por amor a la vida“ – „Aus Liebe zum Leben“. Ein Mini‐Infoflyer am Flaschenhals vervollständigt
das neue nestwärme‐Produkt. Mit dem Kauf dieses samtigen und vollfruchtigen Weines geht 1 Euro pro
Flasche an nestwärme e.V. (Preis pro Flasche 7,95 Euro). „Por amor a la vida“ ist erhältlich über die
WineBridge, Tel. 0681‐68624412,  info@winebridge.de oder www.winebridge.de und ab Juli im
nestwärme onlineshop nestwaerme.corporatefashion.de  

Körper‐ und Aromapflege:
Pflanzen‐ oder Blütenwasser
Verena Grewenig und Bärbel Krämer – die Aroma‐
Expertinnen – verraten in dieser Ausgabe wie Hydrolate
hergestellt werden, also ätherische Öle mittels
Wasserdampf‐Destillation. Diese Pflanzen‐ oder
Blütenwasser sind tolle und wirksame Helfer in der
Aromapflege. 

Hydrolate enthalten einen kleinen Anteil ätherischer Öle und
die wasserlöslichen Wirkstoffe von Pflanzen. Ihre Haltbarkeit liegt zwischen 6 ‐ 12 Monaten. Sie sollten
kühl und lichtgeschützt aufbewahrt werden.

Rosenhydrolat

wird gewonnen durch die Destillation von Damazener Rosenblütenblättern. Man kann es zur täglichen
Gesichtspflege benutzen, zur Babypflege, als feuchte Kompresse bei geröteten und geschwollenen
Augen oder als Naturparfum. Es wirkt beruhigend und harmonisierend und hat einen tollen Duft.

Lavendelhydrolat

wird gewonnen durch die Destillation von blühendem Lavendelkraut. Es beruhigt die Haut, zum Beispiel
nach einem Sonnenbrand, ist ein beruhigendes Gesichtswasser und man kann es zur Behandlung von
Schürfwunden nutzen oder als Erfrischungsspray. Es hilft bei innerer Unruhe und Nervosität.

Pfefferminzhydrolat

wird gewonnen durch die Destillation des Pfefferminzkrautes. Im Sommer ist es ein tolles
Erfrischungsspray, es kühlt bei Sonnenbrand und Insektenstichen, eignet sich auch sehr gut als
Mundwasser und hilft in den Wechseljahren gegen Hitzewallungen.

LESER‐ECKE:

mailto:info@winebridge.de
http://www.winebridge.de/
http://www.nestwaerme.corporatefashion.de/


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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