Kontakt

Dabei sein

Um uns mit Werken zu unterstützen, muss man
nicht Mitglied sein, allerdings hilft uns jede
Mitgliedschaft bei der Vereinsarbeit. Denn der
Verein finanziert sich hauptsächlich über

Herzenssachen: Mit viel Liebe hergestellt und
von Herzen gespendet

Spenden, Sponsoring und selbstverständlich auch
über Mitgliedsbeiträge. Unsere Mitglieder haben
einige exklusive Vorteile:

Was im Juni 2015 als kleines Projekt
in Wandlitz (bei Berlin) begann,
hat sich innerhalb kurzer Zeit zu einem
anerkannten und gemeinnützig

Herzenssache
Nähen für Sternchen und Frühchen e. V.
Birkenhain 2b | 16348 Wandlitz
info@Herzenssache-NfSuF.de
www.Herzenssache-NfSuF.de
www.facebook.com/pg/Herzenssache.e.V

‣

fertigen Sachen ins Lager
‣

übergeben, welches auf große
Begeisterung stieß.
Heute bestücken wir rund ¼ aller
Kliniken mit Entbindungsstation
deutschlandweit.
Wir möchten Ihnen hiermit unsere
Arbeit vorstellen und unsere
Herzenssache ein bisschen näher
bringen.

*Datenschutzerklärung
Mit der Beitrittserklärung nimmt der Verein
„Herzenssache – Nähen für Sternchen und Frühchen e.V.“
die im Antrag aufgeführten Daten auf. Diese
Informationen werden im vereinseigenen EDV-System
gespeichert. Die personenbezogenen Daten werden
dabei durch geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.
Sonstige Informationen und Informationen über
Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich
intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des
Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte
bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges
Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht.
Beim Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds werden
die personenbezogenen Daten des Mitglieds archiviert.
Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds,
die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der
steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab
der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den
Verstand aufbewahrt. Weiterführende Informationen
unter www.herzenssache-nfsuf.de/datenschutz/

halbjährlich 1 Meter Bündchen kostenfrei
(Nutzung für das Vernähen für den Verein)

eingetragenen Verein entwickelt.
Das erste Spendenpaket wurde im
August 2015 an die Berliner Charité

pro Quartal ein Coupon für den Versand der

‣

10% Rabatt auf Stoffe bei www.waldnaehe.de

‣

Möglichkeit sich eine Ehrenamtskarte im
jeweiligen Wohnort-Bundesland ausstellen zu
lassen (vergünstigte Eintritte, Shoprabatte und
Zugang zu exklusiven Veranstaltungen)

Babys wird das
Leben geschenkt.
Frühchen müssen es
sich erkämpfen.

‣

persönlichen Vereinsausweis – Bei
Spendenanfragen in Geschäften ist die
Vereinszugehörigkeit eindeutig ausweisbar

‣

Mitsprache- und Mitwirkungsrecht auf unserer
jährlichen Mitgliederversammlung

‣

das Gefühl, etwas Gutes zu tun

Wir helfen Helden

Beitrittserklärung
Werden Sie ein Teil von uns!
Machen Sie unsere Herzenssache zu Ihrer
Herzenssache. Unterstützen Sie unseren Verein.

Hand in Hand

Ein Kind ist das größte Wunder, dass es auf dieser Welt gibt.
Leider haben nicht alle Kinder das Glück, gesund und termingerecht das Licht der Welt zu erblicken.
Sie kommen als Frühchen oder Sternenkind auf die Welt.
Ihre Eltern erleben zum Teil über Wochen den Klinikalltag. Sie bangen, hoffen oder trauern…

‣

Stoffspenden

‣

Braut- und Abendkleidspenden für
Taufaufleger & Abschiedsboote

‣

Geldspenden

‣

Bastelmaterial

‣

Wolle

Überleben kämpfen oder die, die ihren Kampf verloren haben.

‣

Flyerverteilung

Für die kleinen Kämpfer, die zu früh das Licht der Welt erblickten,

‣

Organisatorische Hilfe

‣

Räumlichkeiten für Nähtreffs

‣

Schnittmuster für kleinste Größen
zur Verfügung stellen

‣

Aktiv für uns nähen, häkeln, stricken
und basteln

‣

Mitglied im Verein werden

Den Schmerz und die Ängste können wir ihnen nicht nehmen,
aber wir können ihnen etwas Freude und Farbe im Alltag schenken.
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt* in den Verein
‚Herzenssache - Nähen für Sternchen und Frühchen' als:
ordentliches Mitglied

Daher nähen, stricken, häkeln und basteln wir ehrenamtlich für

30,00 € Jahresgebühr

Sternchen und Frühchen. Für die kleinen Helden, die ums

ermäßigtes Mitglied (Schüler/ Studenten/ Rentner)
20,00 € Jahresgebühr
förderndes Mitglied (Familien/ Einzelpersonen/ Kliniken)
50,00 € Jahresgebühr
juristisches Mitglied

Hiermit können Sie uns unterstützen:

spenden wir farbenfrohe und passende Kleidung sowie
Ausstattung an Kliniken und Privatpersonen.

Farbenfrohe Werke bringen
Freude in den Alltag.

Wir gehen auf die Wünsche
der Kliniken und Eltern ein.

Für die kleinen Sternchen, die ihren Kampf verloren haben,

mind. 60,00 € Jahresgebühr

gestalten wir liebevoll Einschlagdecken fürs Erdenbettchen sowie
Taufbekleidung und spenden diese an Kliniken und
Bestattungsinstitute. Oftmals noch unbekannt ist, dass
Sternenkinder unter 500 Gramm beerdigt und standesamtlich
eingetragen werden dürfen. Auch für diese kleinen Kinder

Firma/ Institution/ Elterninitiative

gestalten wir Abschiedsboote und Erinnerungsstücke.
Name/ Ansprechpartner

Für die Eltern fertigen wir
wichtige Erinnerungsstücke.

Telefon

Frühchen und bieten die Möglichkeit des Austauschs mit anderen
Betroffenen. Hierzu haben wir eine eigene Facebookgruppe für

wachsen und noch mehr Betroffenen

sie eingerichtet. Außerdem finden regelmäßig lokale Treffen statt,

helfen kann.

wo auch Erfolgsgeschichten wie die der Zwillinge Anton und Juri

E-Mail

gefeiert werden.
Unterschrift

… und Herzenssache in die Welt tragen
Helfen Sie uns dabei, das Thema
bekannter zu machen, damit Herzenssache

Darüber hinaus unterstützen wir die Eltern von Sternchen und

Anschrift

Ort, Datum

Stilvoll Abschied nehmen,
für uns selbstverständlich.

Die Frühchen-Zwillinge Anton und Juri bezaubern in den
von uns hergestellten Werken.

