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Liebe Mitmacher, Freunde und Nestbewohner!

Die kalte, dunkle Jahreszeit liegt hinter uns: Ich freue mich auf
den Frühling, auf blühende Blumen und die sprießende Natur.
An Ostern denke ich immer besonders gerne an unser Bild vom
„Nest“, das wir uns bei nestwärme gebaut haben. Ich wünsche
deshalb allen MitMachern, Zeit‐ und KompetenzSchenkern,
Freunden und Partnern ein schönes Osterfest und eine
wunderbare Zeit des Wachstums, der neuen Ideen und
kraftvollen Energie.

Eure Petra Moske 
‐Gründerin nestwärme e.V.‐

ZENTRALE: Mutternest in Trier in neue Räume gezogen

Kisten packen, Ausmisten, Rückenschmerzen: Wer
privat umzieht, hat viel zu tun. Nun ist die Zentrale
von nestwärme in Trier umgezogen – in neue
Räume im gleichen Haus in der Christophstraße.
Denn die alten Räume werden umgebaut für das
Projekt „Ambulante Brückenpflege.“

Lesen Sie hier weiter ...

ZENTRALE: Digitaler Ort der Begegnung – Plattform für
ZeitSchenker und Familien

Wie gelingt eine verstärkte Vernetzung und
Ausweitung des erfolgreichen ZeitSchenker‐
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Projekts zwischen Familien, Ehrenamtlichen und
engagierten MitMachern im nestwärme‐Netzwerk?
Im digitalen Zeitalter liegt die Antwort nahe: über
eine Online‐Plattform. nestwärme arbeitet an der
Umsetzung dieser Idee mit dem Ziel, die
Verbreitung und Wirkung des Projekts nachhaltig
weiter zu steigern. 

Lesen Sie hier weiter ...

AUS DEN NESTERN: Neue Teamleitung in Berlin – Doppelspitze
für nestwärme

Das Nest in Berlin hat eine neue Teamleitung –
besser gesagt zwei: Andrea Evers und Lothar
Schürholz bilden seit Ende letzten Jahres die neue
Doppelspitze von nestwärme in der Hauptstadt. Die
promovierte Diplom‐Psychologin und der
Informatiker wollen das Nest weiter ausbauen – und
ergänzen sich prima. Herzlich willkommen!

Lesen Sie hier weiter ...

AUS DEN NESTERN: Jahresauftakt in Trier, Berlin und München

Jahreswechsel in den Nestern: Wie war das alte
Jahr, was bringt das neue? Die Nester in Tier,
Berlin und München nutzten die Gelegenheit zu
einem gemeinsamen Jahresauftakt und erlebten
schöne Stunden mit MitMachern, ZeitSchenkern und
Familien. 

Lesen Sie hier weiter ...

SPENDEN: IKEA‐Häuser, Schüler und Sportler engagieren sich
für nestwärme

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich das Engagement
für nestwärme bei IKEA von Berlin aus – am Ende
beteiligten sich neun Häuser in der ganzen Republik
an Weinachtaktionen und spendeten über 50.000
Euro! Aber auch kleinere Aktionen waren wieder
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erfolgreich: Ob ein Adventsbasar in der
Gartenschule Aalen‐Ebnat oder ein Sport‐Event in
Trier. nestwärme sagt allen von Herzen danke!  

 

 

• IKEA‐Häuser spenden unglaubliche 50.818 Euro
• Adventsbasar in der Gartenschule Aalen‐Ebnat erlöst 1228,53 Euro
• BMW X‐Duathlon in Trier: Sportliches Engagement für nestwärme

Lesen Sie hier weiter ...

EHRENAMT: nestwärme wirbt um MITmacher in Hamburg und
München

Das Herz von nestwärme schlägt im Ehrenamt.
ZeitSchenker engagieren sich als Familienpate,
Kompetenzschenker, Moderator und Teamleitung.
Auch in diesem Jahr war nestwärme wieder aktiv
und hat auf Freiwilligenmessen in Hamburg und
München um MitMacher geworben – mit gemischtem
Erfolg im Spiegel der Flüchtlingskrise aber auch mit
Lob für die Professionalität der Organisation.

Lesen Sie hier weiter ...

NEST SAARLAND: Moderatorinnen bekochen ZeitSchenker

Es hat schon fast Tradition: Die Saarländer
Moderatorinnen bekochten auch in diesem Jahr
ihre ZeitSchenker mit einem mehrgängigen Menü.
26 MitMacher sind am 3. Februar der Einladung in
die Familienbildungsstätte Saarbrücken gefolgt und
erlebten einen schönen Abend. Auch nestwärme‐
Gründerin Elisabeth Schuh war mit dabei.

Lesen Sie hier weiter ...

LESER‐ECKE: nestwarme Geschichten aus unserer Mitte – ein
Geschwisterkind erzählt

Jana Donatin hat einen Bruder: Patrick, 32, geistig
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behindert, schizophren und Autist. Er lebt seit fast vier
Jahren im Autistenhaus „Wohnhaus für Menschen mit
Autismus“ in Gehlsdorf bei Rostock. Die 37‐Jährige wohnt
seit 2007 in Hamburg, schreibt einen Blog und ist seit
September 2015 bei nestwärme. Hier erzählt sie von ihrem
Geschwistersein.

Lesen Sie hier weiter ...

NEWSTICKER:

Online‐Shop mit neuen Produkten

Seit Mitte November bietet nestwärme viele schöne
Produkte zum Verkauf an. Seit kurzem gibt es nun auch das
nestwärme‐Logo als PIN zum Anstecken an Revers und
Jacken. Außerdem gibt es passend zum Frühling neue Polo‐
Shirts in orange und weiß, mit und ohne Logo. Von jedem
Kauf geht eine Spende an nestwärme. Viel Spaß beim
Shoppen!

Mit dem neuen Online‐Shop ermöglicht nestwärme
Interessierten eine andere Form der Spende – und gleichzeitig
die Chance, mit einem der Produkte als Multiplikator für die
Marke nestwärme aufzutreten. Denn sie machen auch einfach
Spaß! Das Bekleidungssortiment wurde gemeinsam mit Q

coporate fashion in Trier entwickelt. www.nestwaerme.corporatefashion.de

Schreibworkshops für nestwärme‐Teilhaber

Kreatives Schreiben und Gestalten für nestwärme‐
Teilhaber: Am 26. Februar fand der erste Pilotworkshop
„Schreiben als Kunst“ zum Thema Anderssein und Inklusion
in Trier statt. Durchgeführt von Beate Münchenbach, seit
vielen Jahren bei nestwärme. Fortsetzung folgt!

Gemeinsam schreiben, gestalten und sich im Schreiben
reflektieren und neu erfahren – die fünf Teilnehmer der
Pilotgruppe erlebten einen ausgefüllten Tag in Trier mit
schönen Ergebnissen. Es entstanden berührende Texte,
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Gemaltes und kreativ Gestaltetes, thematisch passend
konzipiert auf die nestwärme‐Teilhaber. „Es war bereichernd
und hat großen Spaß gemacht“, so eine Teilnehmerin.
Interessierte könnten sich gerne bei Beate Münchenbach oder
im Trier Nest melden. Es ist geplant, weitere Workshops im

nestwärme‐Umfeld durchzuführen.

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

www.nestwaerme.de
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