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Herzenssache

Wenn du uns auch
deine Geschichte
erzählen möchtest,
schreib uns gern
eine Mail
Eure Werke

Stoffe finden ein Zuhause
Wir haben ein neues Stofflager
Ute Sommer und ihr Team haben das Stofflager übernommen. Sie sammeln
zentral sämtliche Stoffspenden und verwalten diese. So können wir uns
jederzeit auf die Bedürfnisse der Kliniken und Bestatter einstellen und wer
uns eine Stoffspende zukommen lassen möchte, hat eine zentrale
Anlaufstelle.
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Gemeinsam mit Silke, Franziska und Daniela nimmt Ute die Stoffspenden entgegen, sortiert diese vor
und gibt sie an das Zuschnittteam weiter. Außerhalb des Zuschnittteams ist es nicht möglich Stoffe
anzufordern, da wir genau protokollieren müssen, wofür wir die Spenden verwenden. Wie du ein
Zuschnittpaket bestellst, erfährst du ebenfalls im Newsletter.
Wenn du oder jemand den du kennst, uns mit einer Stoffspende unterstützen möchte oder du bei
einem Stoffladen dafür anfragen möchtest, dann beachte, dass wir Stoffreste erst ab 40 x 40 cm oder
20 cm x volle Breite verwenden können. Wir benötigen hauptsächlich Jersey, Baumwolle und
Bündchenware. Für Brautkleidspenden besteht noch mindestens bis Jahresende ein Annahmestopp.
Du hast das Passende für uns? Dann wende dich an stoffspende@herzenssache-nfsuf.de

PSD Zukunftspreis
Wir sagen Danke!
Wir haben den 1. Preis beim PSD Zukunfspreis gewonnen. Vielen lieben Dank allen Unterstützern. Wir
freuen uns auf die Preisverleihung am 19. November. Damit verbunden ist ein Preisgeld in Höhe von
5.000 Euro mit dem wir Eltern von Sternenkindern weitere Bronzeblätter an unserem Ort der
Erinnerung zur Verfügung stellen werden.

Monatsaktion
Der November steht unter dem Motto „Strampler, Wolken und
Flügel“
Die Strampler bitte ab Gr. 44 nähen. Wolken und Engelsflügel,
möglichst 3 gleiche, häkeln oder stricken.
Die Erinnerungsteile müssen nach dem neuen Leitfaden für
Kennzeichnung ausgezeichnet werden.
Ziel sind je 200 Stück. Geschickt werden diese bitte ins
Fertiglager.

SONN- UND FEIERTAGE GEHÖREN DER FAMILIE
Bitte beachtet, dass Anfragen, z.B. auf Facebook oder per E-Mail, am Sonntag und
an Feiertagen nicht beantwortet werden.
Wir sind ja alle ehrenamtlich tätig und haben auch Familie.
Daher haben wir uns entschieden, diese Tage bewusst für das Wichtigste im
Leben frei zu halten.
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„Trau Dich“
Wir suchen Brautkleidernäherinnen
Aktuell haben wir noch immer einen
Annahmestopp für Brautkleider und das liegt
auch daran, dass sich viele nicht trauen ein
Brautkleid zu verarbeiten. Um dir die Scheu zu
nehmen, stellen wir heute den Ablauf vor:
Regelmäßig stellt das Brautkleid-Team die
verfügbaren Kleider in unserer Facebook-Gruppe
vor. Wenn du wissen möchtest, welche Kleider
derzeit auf die Verarbeitung warten, kannst du
auch gerne eine Mail an
brautkleid@herzenssache-nfsuf.de schreiben.
Nach deiner Entscheidung für ein Kleid, füllst du
im ersten Schritt die Brautkleiderklärung aus
und schickst sie per E-Mail an
brautkleid@herzenssache-nfsuf.de. Diese
Erklärung findest du in unserer Dropbox
https://bit.ly/2MGvXNo Dann schickt dir das
Brautkleid-Team dein Kleid sowie Bänder zu.
Passend dazu darfst du dir aus dem Stofflager
Kombistoffe bestellen. Beide Bestellungen sind
versandkostenfrei!
Passende Schnittmuster gibt es in unserer
Dropbox unter Sternchen (https://bit.ly/
2P8dECu). Zudem kannst du nach Inspiration in
der Facebook Gruppe "Wir trauen uns" suchen.
Dort helfen sich die Brautkleidnäherinnen auch
untereinander, wenn es mal hakt. Was du aus
dem Brautkleid machst und wie viele Teile
entstehen, steht dir frei. Möglich sind
beispielsweise Abschiedsboote, Taufaufleger,
Tülltäschen und Erinnerungsstücke sowie vieles
andere mehr. Für die Verarbeitung sind in etwa
2 bis 3 Monate geplant. Wenn du schneller bist,

freuen wir uns natürlich, wenn etwas
dazwischen kommt, freut sich das Team über
eine kurze Rückmeldung.
Viele Spenderinnen wünschen sich ein kleines
Erinnerungsstück an ihr Brautkleid sowie Fotos
von den verarbeiteten Stücken. Auch hierfür
finden sich in der Facebook-Gruppe viele
Anregungen. Die Adresse liegt dem Kleid bei.
Die gefertigten Teile werden ans Fertiglager
geschickt.
Zum Abschluss sei gesagt: es ist leichter als man
denkt. Am Ende ist ein Brautkleid auch nur
Stoff.
Also trau dich!

GRUPPENREISE 2020 - SEI DABEI
Vom 30. April bis 3. Mai 2020 geht es wieder an den Wandlitzsee. Alle
Informationen und Anmeldung unter www.herzenssache-nfsuf.de/gruppenreisen/
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Datenbankumzug

Bündchen für
Vereinsmitglieder

Bitte beachte, dass unsere Datenbank derzeit
umzieht und daher einige Interaktionen auf der
Homepage, auch solche, die wir dir in diesem
Newsletter vorstellen, derzeit nicht möglich
sind. Etwa ab Mitte November wird der
Datenbankumzug vollzogen sein. Wenn du bis
dahin über eine Fehlermeldung auf der
Homepage stolperst, wende dich bitte an deine
regionale Ansprechpartnerin. Sie kann dir
sagen, wie du trotzdem zum Ziel kommst
https://www.herzenssache-nfsuf.de/regionaleansprechpartner/

Made by Glückskäfer
Unsere Anna von „Waldnähe“ hat ihren
Onlineshop geschlossen, daher haben wir uns
auf die Suche nach einem neuen Shop für
unsere Bündchen für Mitglieder gemacht. Mit
Tanja von Made by Glückskäfer haben wir eine
wundervolle Unterstützerin gefunden.
Wir danken Anna ganz herzlich für die tolle

Zusammenarbeit und wünschen ihr für die
Zukunft alles erdenklich gute!
Jedes Vereinsmitglied kann bei Made by
Glückskäfer pro Halbjahr zwei (!) Meter
Bündchen kostenfrei bestellen. Hierzu ist
ausschließlich die Vorlage Mitgliedsnummer
erforderlich. Sämtliche Informationen zum
Ablauf sind auf unserer Homepage im
Mitgliederbereich zu finden.
https://www.herzenssache-nfsuf.de/mitglieder/
Wenn du das aktuelle Passwort nicht parat hast,
wende dich bitte an deine regionalen
Ansprechpartner. https://www.herzenssachenfsuf.de/regionale-ansprechpartner/
Bitte beachte, dass diese Bündchen
ausschließlich für den Verein verwendet werden.
Außerdem bietet Made by Glückskäfer
Vereinsmitgliedern 10% auf das gesamte
Sortiment. Den dafür nötigen Code findest du
ebenfalls im Mitgliederbereich.

Wir suchen Dich
Für unsere PR-Arbeit sind wir auf der Suche
nach Eltern und Krankenschwestern, die von
unseren Sachen begeistert sind, und die bereit
sind uns dazu ein Interview zu geben. Eine
Veröffentlichung erfolgt z.B. auf unserer
Facebook-Fanpage, unserer Homepage und als
Pressemitteilung an verschiedene Zeitungen,
Fernsehsender und Onlineredaktionen. Du hast
Interesse oder kennst jemand, der in Frage
kommt? Schreib uns: presse@herzenssachenfsuf.de
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Zuschnittpaket
Wir greifen für dich zur Schere

Die Abwicklung der Portokostenübernahme
erfolgt über PayPal Freunde oder per
Banküberweisung. Auch für
Nähtrefforganisatoren besteht die Möglichkeit
spezielle Zuschnittpakete zu bestellen.

Du hast Lust für Frühchen und Sternchen zu
nähen, aber keine Lust die Schnittmuster
auszuschneiden, auf den Stoff zu übertragen
und zu schneiden? Oder du hast keine
passenden Stoffe zu Hause? Dann sind unsere
Zuschnittpakete genau das Richtige für dich!
Diese kannst du über unsere Homepage
bestellen. Logge dich dafür im
Unterstützerbereich ein. Für 2,70 Euro
Portoübernahme kannst du das Starterpaket
bestellen. Dies beinhaltet anfängertaugliche
Projekte wie Dufttücher, Hosen, Mützen und
Einschlagdecken bzw. Abschiedsboote.
Für 4,89 Euro Portokostenübernahme liefern dir
ein Sternchenzuschnittpaket (bestehend aus
Einschlagdecken, Abschiedsboote, Schlafsäcke,
Hosen, Oberteile und Mützen), leichtes Paket
(bestehend aus Dufttüchern, Mützen,
Handschuhen und Pucksäcken), Baumwollpaket
(bestehend aus Kuschel-Patchwork-Decken,
Wimpelketten, Inkubatorbeuteln, Nicu-Shirts
und Dufttüchern), mittleres Set (bestehend aus
Oberteilen, Stramplern, Bodys, Schuhen und
Hosen) oder das Überraschungspaket (alles, was
ganz aktuell im Fertiglager benötigt wird).

Du bist neu dabei und und noch unsicher, was
du als erstes nähen kannst? Wie wäre es mit
einem Inkubatorbeutel. Er dient den Eltern dazu
ihre Unterlagen direkt am Bett bzw. Inkubator
anzubringen und zu sammeln. Auch kleine
Dinge wie Spieluhren oder Vorlesebücher (bis zu
Größe A5) finden darin Platz.
Das Schnittmuster inklusive Anleitung findest
du, wie alle anderen Schnittmuster, in unserer
Dropbox https://bit.ly/2BMWZwx. Das
Schnittmuster ausdrucken, passenden Stoff
auswählen und los geht’s.

3, 2, 1 – Auktion
Unsere Winterauktion vom 30.10. bis
03.11. brachte 2538 Euro zusammen!
Vielen lieben Dank an alle
Organisatoren und Spender von
Artikeln und an jeden, der etwas
ersteigert hat.

Jeder Zuschnitt ist mit einer Banderole
ausgestattet, der Informationen zu
Stoffzusammensetzung, Name des Zuschnitts,
Größe sowie eine kurze Nähanleitung liefert.
5

AKTUELLES

NOVEMBER 2019

Vereinsunterstützung
Wie könnt ihr den Verein unterstützen
ohne euch an die Nähmaschine zu
setzen?
Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten die
wir euch gerne vorstellen und vielleicht fallen
euch beim Lesen auch noch welche ein, die ihr
uns gerne zurückmelden könnt.

Fundraising
Was passiert mit Spendengeldern
Fundraising was ist das eigentlich?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Unser Verein finanziert sich komplett über
Spenden, um diese 'Einnahmen' kalkulierbarer
und nachhaltig planbarer zu machen haben wir
das Fundraising-Team, zu deutsch das Team das
Spenden sammelt.
Wir prüfen die diversen Möglichkeiten wie man
Spenden sammelt und am Besten noch
langfristige Spender für den Verein gewinnt.
Wir haben die einmal bzw. Gelegenheitsspender
die auf Grund der Spendendose auf dem
Messestand oder der Geburtstagsaktion auf
Facebook spenden, weil diese so auf uns
aufmerksam wurden. Diese Spenden sind meist
nicht besonders hoch und wenig kalkulierbar.
Um dem Verein aber langfristig
Planungssicherheit zu geben brauchen wir
höhere oder regelmäßige Spenden.

Wir haben unsere Woll-Fraktion die
häkelt oder strickt
Stoffe zuschneiden
Karten oder Erinnerungsstücke z.B.
Perlenengel basteln
Teelichter verzieren
den Verein auf Messen o.ä. vertreten
als Klinikansprechpartner
eine freie Position übernehmen
Texte schreiben von Events oder zu
bestimmten Themen
Werbung für den Verein machen
Spenden sammeln
Vereinsmitglied werden, dein
Jahresbeitrag hilft
den Verein aktiv bewerben und zum
Beispiel auch die Presse über unsere
Arbeit und speziell Veranstaltungen
informieren
Clubs bei dir vor Ort wie z.B. Lions,
Rotary oder Ladies Circle ansprechen

Dahingehend haben wir folgendes gemacht:
1. unsere Spendenseite aktualisiert
2. ein Spenden Formular entworfen (online &
digital zum ausdrucken)
3. ein Anschreiben für potenzielle Spender
erstellt, Fundraising bedeutet nämlich auch
aktiv Firmen oder auch Privatpersonen mit
Spendenpotential an zu schreiben oder auch
persönlich vorstellig zu werden.
Hier könnt ihr uns unterstützen indem ihr
Firmen oder Personen mit Spendenpotential ans
Fundraising-Team meldet. Wir führen eine
Datenbank, dass niemand doppelt
angeschrieben wird oder jemand kontaktiert
wird, der nicht spenden möchte.
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Außerdem bewerben wir uns, d.h. melden den
Verein bei Ausschreibungen wie zuletzt bei dem
PSD Zukunftspreis an. Hier gibt es Preise und
Preisgelder die Projekt gebunden sind, wie z.B.
der Ort der Erinnerung, aber auch allgemein für
den Verein ohne direkte Bestimmung wofür das
Preisgeld eingesetzt werden kann.
Hinweis: Wenn ihr auf solche Ausschreibungen
aufmerksam werdet, bitte einen kurzen Hinweis
an unser Fundraising-Team.
(spenden@herzenssache-nfsuf.de)

außerdem für Workshops wie bei der
Gruppenreise.
Solltet ihr Fragen haben wendet euch gerne an
unser Fundraising-Team.

Das wichtigste auf
einen Blick
Leitfäden
Damit du weißt, was für dein Engagement im
Verein wichtig ist,
haben wir
verschiedene
Leitfäden. Unser
"kleiner
Leitfaden" zeigt
dir, welche
Stoffe/Wolle/
Stiche für welche
Teile Verwendung
finden, und was
du sonst noch beachten solltest, damit deine
bezaubernden Teile auch lange Freude bereiten.
Der "Leitfaden für Klinikansprechpartner" und
der "Leitfaden für Nähtreffen" helfen dir, wenn
du eine dieser beiden Aufgaben übernehmen
möchtest oder übernommen hast. Und unser
neuster "Leitfaden zu CE-Kennzeichnung"
beschäftigt sich mit dem Thema, wie wir
Erinnerungsstücke für Sternchen ab sofort
kennzeichnen müssen. Sämtliche Leitfäden
findest du auf unserer Facebookseite unter
Dateien oder in unserer Dropbox: http://bit.ly/
2eJ1GOs

Dann gibt es die Geburtstagsspendenaktionen
über Facebook, es kann für den Verein über
betterplace und auch amazonsmile gespendet
werden. Last but not least, die Spenden-Dose
wenn wir den Verein irgendwo präsentieren.
Wofür werden die Spenden eingesetzt?
Diese Frage kommt auch immer wieder auf.
Bei Stoff-, Woll- und Brautkleid-Spenden oder
anderen Sachspenden stellt sich die Frage
glaube ich nicht. Bei Geldspenden muss in
zweckgebundene und freie Spenden
unterschieden werden. Zweckgebundene
Spenden wie zum Beispiel aus dem aktuell
gewonnenen PSD Zukunftspreis 2019 sind für
den Ort der Erinnerung, die Instandhaltung und
die Bronze-Blätter für betroffene Eltern. Nicht
zweckgebundene Spenden werden für alle
anderen Zwecke im Verein eingesetzt
Arbeitsmaterial, Datenbank und notwendige
Dienstleistungen, Werbung und Werbemittel,

Mitgliedervorstellung
Du wolltest schon immer wissen, wer die Köpfe
hinter den Kulissen sind? Wir stellen uns
nacheinander auf unserer Facebookseite vor.
Schau gerne mal rein.
www.facebook.com/Herzenssache.e.V
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gehört unter anderem Stoff oder Wolle mit
Standard 100 by Öko-Tex, Füllwatte, keine
abreißbaren Knöpfe und vieles mehr. Bitte lies
dir unbedingt den Leitfaden zur CEKennzeichnung durch, wenn du
Erinnerungsstücke herstellst. Du findest ihn
unter Dateien auf unserer Facebookseite oder in
unserer Dropbox https://bit.ly/360COsv.

Kennzeichnungspflicht
CE für Erinnerungsstücke
Da wir nach deutschem Recht Hersteller von
Erinnerungsstücken sind, müssen diese ab sofort
gekennzeichnet werden, um die Vorschriften des
Landesamts für Arbeitsschutz,
Verbraucherschutz und
Gesundheit zu erfüllen.
Um uns allen die Arbeit
zu erleichtern, hat eine
Arbeitsgruppe hierfür
fertige Etikettenbögen
erstellt, die in der
Vereinsdropbox https://bit.ly/360COsv
hinterlegt sind. Diese müssen so angebracht
werden, dass sie fest mit dem Erinnerungsstück/
der Erinnerungsstückgruppe verbunden sind
und nicht einfach abfallen können. Wenn es für
dein Erinnerungsstück noch kein passendes
Etikett gibt, wende dich bitte an
naehenfuerfruehchen@gmx.de.
Grußkarten, Papierbastelsachen und Teelichter
benötigen kein Etikett.
Alles, was man in erster Linie als Dekoration
ansehen kann, z. B.: Holzengel, Schmuck,
Häkel- und Strickblümchen, Schlüsselanhänger,
Häkelengel, Perlenengel, Erinnerungsstücke aus
Brautkleidstoff etc. müssen mit einem einfachen
Etikett ohne CE Kennzeichnung versehen
werden. Mehrere gleiche Erinnerungsstücke, die
zusammengehören (z. B. drei Herzen aus
Brautkleidstoff, die alle zu einem Boot gehören)
dürfen mit einem einzigen Etikett
gekennzeichnet werden, wenn sie
zusammengebunden werden.
Produkte, die als Spielzeug anzusehen sind, wie
beispielsweise Sterne mit Gesicht, gehäkelte und
genähte Bären und andere vergleichbare
Produkte sind immer CE pflichtig. Alles, was
Kinder zum Spielen anregt, fällt hierunter nicht nur, wenn es ein Gesicht hat. Diese
Produkte müssen eine CE Kennzeichnung durch
ein Etikett erhalten. Durch das Anbringen der
CE Kennzeichnung versichert der Verein, dass
alle rechtlichen Anforderungen der
Spielzeugrichtlinie eingehalten werden. Dazu

Schmuddelwetterzeit
ist Softshelljackenzeit
Produkt des Monats
Warum dabei nicht auch einmal zeigen, wofür
du dich engagierst? Mit unseren schicken
grauen Softshelljacken ist genau das möglich.
Die wind- und wasserdichten Jacken mit
Herzenssache Logo bekommst du in den Größen
S bis XXXL in unserem Shop. Die
Damenausführung fällt etwa eine Größe kleiner
aus und ist tailliert geschnitten. Preis: 38,85
Euro zuzüglich Porto.
Mit deinem Kauf unterstützt du unsere
Vereinsarbeit: https://www.herzenssachenfsuf.de/produkt/softshell-jacke/Wir suchen
Dich!
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wurden viele schöne Gespräche mit Eltern und
Großeltern geführt, die sich bedankten für die
bunten Kleidungsstücke, die der Station zur
Verfügung stehen für die Kleinen. Besonders
bewegend war ein Gespräch mit einer Mama, in
deren Zimmer Andrea 2017 schauen durfte als
ihre Zwillinge 10 Wochen zu früh das Licht der
Welt erblickten. Die beiden mittlerweile 2Jährigen liefen fröhlich über das Fest.
Zum Weltkindertagsfest vom Förderverein
Garten-Stadt Gießen brachten Carmen, Ursula,
Marlis und Jennifer jede Menge Beispiele
unserer Arbeit mit. Die kleinen Sachen wurden
begeistert von den Besuchern begutachtet.
Zudem hatten die vier eine Mitmach-Ecke für
die Kinder vorbereitet. Hier konnten die kleinen
Besucher Teelichter gestalten oder Perlenengel
basteln.
Um sich für die kostenlose Nutzung der
Gemeinderäumlichkeiten für Nähtreffen zu
revanchieren, gab es für Martina, Angela, Moni
und Mareike einen kleinen Arbeitseinsatz beim
Gemeindefest. Mit einem Stand für Zuckerwatte
und Eis trugen sie zu einem gelungenen
Gemeindefest bei.
Spendenaktionen
Am 19. Oktober fand in der Festhalle Bodnegg
ein Kleiderbasar für Erwachsene statt. Ein Teil
des Erlöses geht als Spende an unseren Verein.
Vielen Dank Anne für diese großartige Idee und
deinen Einsatz! Zum MOVEMBER rufen die
fußballbegeisterten Mitglieder des RGU 1260
e.V. auf. Ab dem 1.
November heißt es
wieder "Raus mit der
Kohle". Bei
verschiedenen
Aktionen sammeln die
Fußballfans Geld,
welches dann unserem
Verein zugute kommt.
Wir danken Steffi für
die Herstellung des
Kontakts.
Wo du uns in diesem Quartal treffen kannst:
Am 17. November ist Welt-Frühgeborenen-Tag.
Daher sind wir am 17.11. im Klinikum Kassel
mit einem Stand und am 16.11. in Göttingen.

Leuchttürme der
Region
Projektvorstellungen
In dieser Rubrik möchten wir dir tolle Projekte
aus den verschiedenen Regionen vorstellen und
so Anregungen liefern, wie du unseren Verein
noch bekannter machen kannst.
Stände
In Halberstadt betreuten Anne und Susanne
zum Tag der Kinderstation einen Infostand und
eine kleine Malstation. Bei strahlendem
Sonnenschein kamen viele ehemalige Frühchen
mit ihren Eltern im kleinen Park des AmeosKrankenhauses vorbei und informierten sich
über unsere Arbeit.
Ein Event der besonderen Art fand am 27. und
28. September im Grugapark in Essen statt: ein
Taschenlampenkonzert organisiert vom

Universitätsklinikum Essen. Angela, Iris und
Karin stellten in diesem Rahmen unseren Verein
vor. Unter den Interessierten war auch ein
Zwillingspapa, der sich für unsere Sachen
bedankte, die seine beiden Kleinen im
Krankenhaus erhielten. Die Beiden sind jetzt
sieben Monate und lagen friedlich im
Kinderwagen. Die Mitglieder des Bunten Kreises
Essen haben ihren Dank an alle ausgedrückt die,
die tollen Sachen für die kleinen Kämpfer
zaubern.
Auf dem Sommerfest der Neonatologie der
Kreisklinik Altöttingen waren Melanie und
Andrea mit einem Infostand sowie einer
Malstation für Geschwisterkinder vertreten. Es
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Wir freuen uns, wenn du vorbeikommst. Auch
zu unseren Nähtreffen laden wir dich herzlich
ein. Die Termine findest du am Ende des
Newsletters.

Zahlen, Daten, Fakten
Stand Oktober 2019
• 34 Kliniken bzw. Bestatter wurden in den

Herzenssachekalender
2020
•
•
•

Für 5 Euro plus Porto
erhältst du unseren
Familienplaner für
die Wand:
https://
www.herzenssachenfsuf.de/produkt/
familienplaner-2020/
Und für 6 Euro
(Softcover) bzw. 10
Euro (Hardcover)
plus Porto unseren
Taschenbuchkalender:
https://www.herzenssache-nfsuf.de/produkt/
taschenkalender-din-a5/
Auch eine schöne Geschenkidee zu
Weihnachten.

•
•
•

vergangenen Monaten von unserer
Klinikbetreuerin Thekla über Facebook
ausgeschrieben und mit
Klinikansprechpartnern besetzt
1 Klinik in Österreich wird von uns betreut
10 Pakete bekommt das Fertiglager pro Woche
durchschnittlich 5-10 Pakete verlassen das
Fertiglager pro Woche
2-10 Kilogramm wiegen diese Pakete
44 aufwärts ist die Lieblingsgröße bei den
Klinikbestellungen
2 Lagereinsätze gibt es pro Woche im
Fertiglager

Abteilung

Kontakt

Vereinsleitung

Info@herzenssache-NfSuF.de

Presse

Presse@herzenssache-NfSuF.de

Kliniken

Klinikanfrage@herzenssache-NfSuF.de

Lager

Lageranfrage@herzenssache-NfSuF.de

Region Nord

Region-Nord@herzenssache-NfSuF.de

Region Süd

Region-Sued@herzenssache-NfSuF.de

Region West

Region-West@herzenssache-NfSuF.de

Region Ost

Region-Ost@herzenssache-NfSuF.de

Region Süd-Ost

Region-Sued-Ost@herzenssache-NfSuF.de

Team Event

Event@herzenssache-NfSuF.de

Shop

Shop@herzenssache-NfSuF.de

Paypal

Naehenfuerfruehchen@gmx.de

Datenschutz
S
Fundraising

Datenschutz@herzenssache-NfSuF.de

Stofflager

stoffspende@herzenssache-NfsuF.de

spenden@herzenssache-NfsuF.de
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Abteilungsleiterin Lagerbetreuung
Du bist verantwortlich für die Steuerung und
Organisation unserer Herzenssache-Lager:
• Steuerung und Organisation unserer
Herzenssache Fertig-, Stoff- und Zuschnittlager
• Enge Zusammenarbeit mit den Teamleitern
bzw. Lagerbetreuern
• Bei Möglichkeit Lagerraumbesichtigung,
Absprachen kommunizieren u.a. zwischen
Vermieter und Vorstand, Kontakthalten mit
Vermietern (persönlich oder per Telefon
möglich)
• "Lagerbetreuung“ bei Ausfall der
Lagerchefinnen (ggf. Stellvertreter für
Lagerverantwortliche benennen)
• Paketeingänge entgegennehmen/abholen/
notieren/kontrollieren/sortieren/verstauen,
Paketbestellungen packen/kontrollieren/
frankieren/zur Filiale bringen/austragen/
abrechnen, Lagerordnung grob am Laufen
halten"
• Delegieren von Lagertätigkeiten bei Ausfall
der Lagerbetreuer
• Erstellen eines Lagereinsatzplanes und
Koordination der Lagereinsätze zusammen mit
den Lagerbetreuern
• Bei Bedarf Rekrutierung von neuen
Unterstützern in den Lagern
• Erstellen von Packlisten
• Pflege vom kleinen Nähleitfaden
• Vergabe und Monitoring der Versandcoupons
• Teilnahme an Jour – fix Terminen mit dem
Abteilungsleiter Lagerbetreuung per Telefon

Bundesländer Ansprechpartner für Hamburg/
Bremen, Rheinland Pfalz und das Saarland
• Unterstützung bei Fragen rund um das Thema
lokale Nähtrefforganisation - Raumorganisation,
Transport der Nähtreffutensilien, Raumvorbereitung, Beköstigung (Standardausstattung) beschaffen, Anleitung/Betreuung
neuer Interessenten, Raumreinigung, Kontrolle
fertiger Stücke ggf. Nacharbeit bzw. Zusammenstellung von Sets, Transport der Nähtreffutensilien zurück ins Fertiglager mit zusätzlichen
Mitbringsel der Nähtreffbesucher.
• "Bewerben" des Vereins in den einzelnen
Bundesländern bei regionalen Veranstaltungen.
• Aufbau eines regionalen Netzwerkes durch
Akquise von Organisationen mit denen
Synergien genutzt werden können
• Ansprechpartner für die Unterstützer/
Mitglieder im jeweiligen Bundesland in enger
Zusammenarbeit mit den regionalen
Ansprechpartnern
• Berichterstattung an die regionalen
Ansprechpartner über Aktivitäten in den
Bundesländern sowie an den Content Manager/
PR
• Teilnahme an dem quartalsweise
stattfindenden Jour – fix Termin mit dem
regionalen Ansprechpartner per Telefon oder
persönlich. Der Aufwand kann komplett
individuell abgesprochen werden.

Unterstützer für das Team Organisation/
Event
• Enge Zusammenarbeit mit dem
Abteilungsleiter Öffentlichkeitsarbeit und
regionalen Ansprechpartnern
• Teilnahme an dem quartalsweise
stattfindenden Jour-Fix Termin per Telefon
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• Erstellen eines jahresbezogenen Eventplans –
Weiterleitung an Abteilungsleiter
Öffentlichkeitsarbeit
• Organisation von Vereinspräsentationen auf
lokalen Events (Tag der Vereine, Hoffeste,
Sportfeste, Charité, etc.)
•Markt- und Auktionsverkäufe durchführen
• Verkaufs-/Auktionsartikel beschaffen
(Kommunikation), ggf. fotografieren,
Marktartikel ggf. reparieren, Artikelkennzeichnung, Marktbesetzung organisieren/
koordinieren/anleiten, Aufbau, Standbetreuung, Standausrüstung org. /sichten/
ordnen/vorbereiten, Artikelordnung erstellen
zur Einlagerung (Nachbereitung), ggf.
versenden, ggf. abrechnen
• Organisation Tombola
• Anmeldung; Gewinnorganisation,
Ablaufstrukturierung, Koordination Eventteam,
Aufbau, Standbetreuung, Nachbereitung
• Unterstützung bei der Organisation einer
jährlichen Gruppenreise
• Recherche von Messeangeboten,
Angebotseinholung und Buchung der
Messestände
• Abstimmung mit dem Vorstand, wie der
Messeplatz aussehen soll
• Suche nach Vertreter*innen des Vereins, die
auf der Messe präsent sind

Unterstützer für das Team Facebook/
Instagram
• Organisation der Instagramseite, sowie
Übernahme von Berichten auf der Facebookseite
• Organisation und regelmäßige Wartung der
Facebook-Seite, Recherche von Berichten die zu
unserem Thema passen, Planung von Aktionen,
die über die Fanpage laufen
•Erstellen eines Planungskalender
regelmäßige Beitragsplanung
•Teilnahme an den quartalsweise stattfindenden
Jour-Fix Termin per Telefon
Wenn du dich angesprochen fühlst melde
dich bitte unter info@herzenssache-nfsuf.de

Neue regionale Ansprechpartnerin für die Region Ost gefunden:
Zum 1. Oktober hat Magdalena Thieme die Betreuung der Region Ost übernommen.
Sie löst damit Anja Conrad in dieser Funktion ab. Anja hat ihren Posten als regionale
Ansprechpartnerin aus privaten Gründen abgegeben. Herzenssache bleibt sie aber
weiterhin treu.
Du erreichst das Team unter region-ost@herzenssache-nfsuf.de
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Regionale Treffen

Nordrhein-Westfalen:

Nähen, stricken, häkeln und basteln
macht gemeinsam noch viel mehr Spaß.

23. November 11:00 - 18:00 Uhr
4. Schwerter Nähtreff, St. Christopherus
Gemeindehaus, Rosenweg 75, 58239 Schwerte
(ab 15:00 Uhr gemütliches, adventliches
Beisammensein)

Daher treffen wir uns gerne, um gemeinsam zu
handwerkeln. Alle Informationen und wo du
dich zu einem Treffen anmelden kannst, erfährst
du unter: www.Herzenssache-NfSuF.de/
regionale-naehtreffen/ sowie auf unserer
Facebookseite unter www.facebook.com/pg/
Herzenssache.e.V/events/

24. November 11:00 - 18:00 Uhr
2. Eper Nähtreff, Begegnungsraum der Caritas
Pflege & Gesundheit, Hindenburgring 7, 48599
Gronau-Epe

Rheinland-Pfalz:

Bayern:

7. Dezember 11:00 - 18:00 Uhr
4. Mainzer Nähtreff, Gerätehaus der Freiwilligen
Feuerwehr Mainz-Finthen, Kirchgasse 29, 55126
Mainz

16. November 13.30 -17.00 Uhr
Oberbayern Nähtreff in Waldkraiburg,
Karlsbaderstraße 1, 84478 Waldkraiburg

Brandenburg:
23. November 10:00 -17:00 Uhr
Nähtreff in Bad Freienwalde, Gemeindehaus der
evangelischen Kirche Schiffmühle
13. Dezember ab 19:00 Uhr
Nähtreff Wandlitz, Gemeindezentrum,
Schönerlinder Chaussee 40, 16348 Wandlitz OT
Schönerlinde

Hessen:
16. November 10:00 - 17:00 Uhr
4. Nähtreff Niedersachsen, Am Spielplatz 4,
31234 Edemissen, um 10:00 Uhr Vortag von M.
Menzel (Sternenkindfotograf) + Tombola
30. November 12:00 - 16:00 Uhr
4. Nähtreff Südniedersachsen,
Reinhäuserstraße1, 37130 Gleichen OT
Diemarden
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Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass
ein Kind, nicht in Vergessenheit gerät

In den vergangenen Monaten haben weitere
Bronzeblätter ihren Platz an unserem
Erinnerungsbaum gefunden. Zudem pflanzen
wir für jedes Sternenkind stets auch eine
Blume, sodass unser Ort der Erinnerung immer
weiter wächst. Dieses großartige Projekt findet
großen Anklang - bei Angehörigen von
Sternenkindern und bei den
Friedhofbesuchern. Auch die erste
Sternchenbestattung hat auf dem Friedhof
Wandlitz stattgefunden. Unterstütze auch du
den Ort der Erinnerung unter https://
www.betterplace.org/de/projects/71808herzenssache-ort-der-erinnerung.

Bei Interesse an einem Bronzeblatt wende
dich an info@herzenssache-nfsuf.de

Ankündigung Eritrea 4.0
In den Aktionsmonaten Dezember und Januar wollen wir
wieder für kleine Kämpfer in Eritrea nähen. Sämtliche
Informationen was geplant ist und wo du deine fertigen
Sachen hinschickst, veröffentlichen wir in ein paar Tagen in
unserer Facebookgruppe und auf der Homepage. Wir
freuen uns über deine Beteiligung.

14

