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Das ist deine
Herzenssache

Stay Home! Wir
setzen ein Zeichen
auf unserer
Facebookseite
Eure Werke

Corona - So passen wir uns an
#naehenverbindet-zuHausebleibenauch
Auch unser Vereinsleben wird vom Corona-Virus beeinflusst:
Nähtreffen sind bis auf Weiteres abgesagt. Unsere Lager sind teilweise
geschlossen. Messen werden abgesagt. Wir nähen Behelfs-Mund-NaseAbdeckungen für Kliniken und Hebammen.
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Lions und Leos

Behelfs - Mund-NasenAbdeckung

Gruppenreise
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So vieles ändert sich.Und doch bleibt vieles gleich: Um weiterhin gemeinsam zu werkeln, uns
gegenseitig zu helfen und zu inspirieren, finden regelmäßig virtuelle Nähtreffen auf unserer
Facebookseite statt. Wir unterstützen auch weiterhin unsere Krankenhäuser in dieser schwierigen Zeit.
Wir sind einfach füreinander da. Sei auch du Teil des Teams! Wie erfährst du in diesem Newsletter.
Bleib gesund und geb´ auf dich und deine Liebsten acht!

Behelfs-Mund-NaseAbdeckungen nähen
Vor kurzem riefen wir Kliniken und Hebammen
auf unserer Facebook-Fanpage auf sich bei uns
zu melden, wenn Behelfs-Mund-NaseAbdeckungen benötigt werden. Wir rechneten
mit Interesse, aber nicht mit der Masse an
Anforderungen! Die Not ist wirklich sehr groß.
Daher nähen wir gemeinsam mit euch die
Masken.
Wir orientieren uns an der Nähanleitung für
Behelf-Mund-Nasen-Masken der Stadt Essen:
https://bit.ly/2UpkV39

Auch wenn der Draht irgendwann rosten wird,
so handelt es sich um eine Übergangslösung, die
nicht ewig halten wird und hoffentlich auch
nicht muss. Auch die Bindebänder haben sich
bewährt, da sie von jedem Träger individuell
bindbar sind. Bei Gummibänder sitzen diese je
nach Kopfform zwar perfekt, aber zum Teil auch
viel zu eng oder gar zu weit.
Bei den Abdeckungen handelt es sich um ein
Thema was mit Sicherheit jede Klinik für sich
anders sieht. Bitte bedenkt, dass wir hier der
Not geschuldet aushelfen und nicht auf alle
Eventualitäten und Bedürfnisse eingehen
können.

Wenn andere Schnittmuster verwendet werden,
ist dies auch in Ordnung. Das genannte hat gute
Rückmeldungen in anderen Nähgruppen.
Ebenfalls dort gab es das Feedback, dass der
Draht notwendig ist, um einen perfekten Sitz an
der Nase zu gewährleisten. Für Brillenträger sei
der Draht zwingend notwendig, damit die Brille
nicht beschlägt.

Die fertigen Masken bitte an unser Stofflager zu
Ute Sommer schicken. Die Adresse erhaltet ihr
unter stoffspende@herzenssache-nfsuf.de. Dort
werden die Behelf-Mund-Nasen-Abdeckungen
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kontrolliert und weiter verteilt. Derzeit warten
16 Kliniken auf unsere Hilfe. Weitere stehen
bereits auf der Warteliste.

NfSuF e.V. zu vernähen. Die fertigen Teile sind
innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt des
Stoffpaktes an unser Stofflager zu versenden.
Sollten wir nach 4 Wochen keinen Eingang von
fertigen Teilen verzeichnen und auch keine
Rückmeldung/Information erhalten, werden wir
dir das entsprechende Stoffpaket in Rechnung
stellen.

Wichtig: Es handelt sich nicht um ein
Medizinprodukt im Sinne des MPG. Die
Handmade-Abdeckungen bieten keinen
Übertragungsschutz bei Tröpfcheninfektionen.
Aber sie sind besser als gar nichts und werden
explizit von den Kliniken und Hebammen
angefragt.

Folgende Nähpakete gibt es zur Auswahl:
Nähpaket Groß
2 Stoffe für mind. 18 Masken
40m passendes Schrägband / alternativ Gummi
18 Aktendullis-Metallblättchen
Nähpaket Klein
2 Stoffe für mind. 9 Masken
ausreichend passendes Schrägband oder Gummi
9 Aktendullis-Metallblättchen
Bitte bestell deine Stoffpaket mit dem Betreff
„Nähpaket Herzenssache - NfSuF e.V.“ per EMail über die Mailadresse steffi@fadengeist.de.
Gib bei der Bestellung an, welches Nähpaket du
möchtest, ob mit Gummi oder Schrägband und
hinterlege deine komplette Adresse inklusive
einer Rufnummer über die wir dich bei
Nachfragen erreichen. Wer sein Nähpaket
persönlich in Basdorf/Wandlitz abholen möchte,
sollte bitte einen Abholtermin vereinbaren.

Kostenfreie

Nähpakete für
Behelfs-Mund-NaseAbdeckungen
Die aktuelle Situation ist eine große
Herausforderung für uns. Die Nachfrage der
Kliniken nach Behelfs-Mund-NasenAbdeckungen sind enorm. Daher haben wir uns
entschlossen euch mit passenden Nähpaketen
von Steffi Jacob (bei Facebook: Fadengeist) zu
unterstützen.
Voraussetzung: Du nähst für unsere BehelfsMund-Nasen-Abdeckungs-Aktion und
verpflichtest dich die Stoffe aus den Nähpaketen
ausschließlich für den Verein Herzenssache 3
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Corona beeinflusst auch uns
Wie unsere Lager in der Ausnahmesituation arbeiten
Unser Fertiglager rund um Sandra Lange schließt vorerst seine Tore. Bitte schickt
keine Pakete mehr los. Eingehende Bestellungen werden erst nach der Schließung
bearbeitet. Wir bitten um Verständnis, die Gesundheit der Mädels im Lager geht
vor und alle Kräfte werden derzeit in den Familien gebündelt.
Bitte schickt keine Pakete an die Vereinsadresse. Diese ist ausschließlich für
Vereinskorrespondenz. Dort befindet sich KEIN Lager!
Das Stofflager rund um Ute Sommer verschickt weiterhin Pakete. Hier jedoch die
Bitte Pakete für die kommenden Aktionen noch etwas zu Hause zu behalten, da
die Paketdienste derzeit alle Hände voll zu tun haben.
Das Sternchenteam rund um Stephanie Kränkel verschickt und empfängt weiter
wie gewohnt bzw. so lange DHL und Co noch arbeiten.
Das Zuschnitteam rund um Carmen Gutberlet macht weiter. Dort können auch
Zuschnitte von Behelfs-Mund-Nase-Abdeckungen bestellt werden. Diese kommen
in 25-Stück-Paketen, der Draht muss selbst ergänzt werden. Das Porto für die
BMNA - Pakete wird vom Verein übernommen!

Neue Ansprechpartner
Neue Bundeslandansprechpartner

Region Nord hat Juliane Böse die Funktion der
regionalen Ansprechpartnerin übernommen
und für die Region Süd-Ost übernimmt
Jennifer Kirsch die Stellvertretung für den
regionalen Ansprechpartner.

Bei unseren Bundesland-Ansprechpartnern gab
es in den vergangenen Monaten einige
Neubesetzungen.
In Mecklenburg-Vorpommern steht ab sofort
Tina Roloff beratend zur Seite. Maike Schall
ergänzt das Team der BundeslandAnsprechpartner in Rheinland Pfalz.

Eine weitere Veränderung gibt es in unserem
Sternchenteam, hier löst Karin Jünemann, AnnKathrin Wilmsmeier ab.
Zudem ist derzeit auch die Stelle als 2.
Vorsitzende des Vereins vakant.

Gesucht werden Bundeslandansprechpartner
für das Saarland und für Sachsen.
Informationen zu den Tätigkeiten erhältst du bei
deinem regionalen Ansprechpartner. Für die

Wir danken allen für ihr Engagement.
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Gemeinsam Lachen
zaubern

Du musst nicht alles von einer Aktion fertigen.
Nur das, was du kannst bzw. möchtest. Die Teile
werden im Lager zusammengestellt.

Unsere Aktionen
Wir möchten dir unsere kommenden Aktionen
vorstellen und freuen uns über deine
Unterstützung!

Das Team hat für jede Aktion einen Ordner in
der Dropbox angelegt. Dort findest du auch ein
Dokument mit allen Informationen zu der
jeweiligen Aktion sowie einen Link zum
Eintragen der Stückzahlen, die du fertigst. Wenn
du als Klinikansprechpartner Bedarf anmelden
möchtest, melde dich bitte ebenfalls per E-Mail
bzw. trag dich in der Liste ein, die du in der
Facebookgruppe für Klinikansprechpartner
findest.

1.6. Internationaler Kindertag
Inkubatorbeutel, gefüllt mit Mütze, Schühchen
und Karte. Bitte schicke die fertigen Sachen bis
zum 25.04.2020 ins Stofflager.
17.11. Weltfrühchentag
lila Socke an eine Karte gebunden, gefüllt mit
einem Einkaufschip.
24.12. Weihnachten
Nikolausstiefel, gefüllt mit Mütze, Schühchen
und Karte im Stofflager
Bitte kennzeichne Kleidungstücke mit der
Zusammensetzung. Die Beutel brauchen dies
nicht.

Einsendeschluss für die fertigen
Weltfrühchentags- und Weihnachtssachen ist der
10.10.2020

Das Zuschnittlager wird immer entsprechende
Zuschnitte bereit halten. Bitte verwende dich
hierfür an Carmen Gutberlet: region-suedost@herzenssache-nfsuf.de

Du kannst ab sofort für alle Aktionen nähen,
stricken, basteln, häkeln…, wann immer dir
danach ist. Alle fertigen Stücke sammelst du
gerne zu Hause und schickt sie bis zum
jeweiligen Abgabeschluss an das Stofflager. Die
Adresse erhältst du unter
stoffspende@herzenssache-nfsuf.de.
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Stoffspende
Fordere Baumwolle und Canvas an
Ende letzen Jahres erreichte uns eine sehr große
Stoffspende. Sie besteht hauptsächlich aus Canvas aber
auch auch Baumwolle. Beides ist nicht für Frühchen oder
die Behelfs-Mund-Nase-Abdeckungen geeignet. Aber es
können viele andere Sachen davon genäht werden, z.B.
die Inkubatorbeutel für den Kindertag oder auch Wimpelketten. Du bekommst
rund 20 Meter Stoffe gegen eine Portogebühr von 5,95 Euro.

Gruppenreise
30.04. - 03.05.2020
Nach dem derzeitigen Stand findet die Gruppenreise in die Jugendherberge
Wandlitzsee vom 30.4. bis 3.5. statt. Es erwartet dich ein vielfältiges Programm (u.a.
ArtNight, Yoga, Hebammenstammtisch und weitere interessante Vorträge). Es sind
sogar noch Betten buchbar!
Eine Stornierung aufgrund von Corona ist nicht möglich. Falls es zu einer Absage
seitens der Jugendherge kommt oder bis dahin weiter Einschränkungen gelten,
informieren wir zum gegebenen Zeitpunkt über das weitere Vorgehen.
Bitte denkt auch daran bereits getätigte Reservierungen zu bezahlen.
Reservierungen sind absolut bindend. Wir möchten nicht auf den Kosten sitzen
bleiben!
Alle Infos unter: https://www.herzenssache-nfsuf.de/gruppenreisen/

Newsletter aus dem Fertiglager
Seit Februar diesen Jahres gibt es einen monatlichen Newsletter aus dem
Fertiglager. Darin bekommst du einen Überblick was derzeit benötigt wird. Diesen
Newsletter findest du auf unserer Homepage: https://www.herzenssache-nfsuf.de/
newsletter/
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Leo-Lions-Service-Day
im Zeichen unserer
Herzenssache

An dieser Stelle möchten wir euch die Leos und
Lions kurz vor-stellen:
Lions und Leos sind eine weltweite Vereinigung
freier Menschen, die in freundschaftlicher
Verbundenheit bereit sind, sich den
gesellschaftlichen Problemen unserer Zeit zu
stellen und uneigennützig an ihrer Lösung
mitzuwirken.
Sie helfen Menschen, die Hilfe brauchen. Dabei
kümmern sie sich um die Mitmenschen in der
Nachbarschaft genauso wie um Notleidende in
aller Welt unter dem Motto „we serve“. Der LeoLions-Service-Day ist ein Tag in Deutschland, an
dem Lions und Leos Hand in Hand für einen
guten Zweck arbeiten. Alle Lions und Leos in
Deutschland führen Activities für einen
gemeinsamen Spendenzweck durch.
Informieren kannst du dich unter:
www.lions.de
www.leo-clubs.de

Bereits im letzten Jahr erhielt das
Vorstandsteam eine E-Mail von Leo Deutschland.
Zunächst waren wir etwas ungläubig und dann
absolut erfreut: Wir werden in diesem Jahr die
Empfänger der Summe vom Leo-Lions-ServiceDay. Aufgrund von Corona wurde der
ursprüngliche Plan diesen Tag
deutschlandweit am 9. Mai stattfinden zu
lassen, nun etwas durcheinander gewürfelt.
Unsere Zusammenarbeit bleibt aber
bestehen und so finden deutschlandweit in den
verschiedenen Clubs ab dem 9. Mai für 1 Jahr
Veranstaltungen statt, deren Erlös uns im
kommenden Jahr zur Verfügung gestellt wird.
Wir halten euch auf unserer Homepage sowie
auf unseren Facebookseiten auf dem Laufenden,
wo Veranstaltungen stattfinden und wie wir
diese unterstützen können. Eventuell kommt
auch deine regionale Ansprechpartnerin auf dich
zu und bittet dich um Unterstützung vor Ort.
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Wie werde ich
Klinikansprechpartner

ein ganz wichtiges Stichwort. Kurze, präzise
Informationen sind wichtig, da dein
Telefonpartner nicht viel Zeit haben wird. Das
Ergebnis dieses Telefonats trägst du bitte im
Unterstützer/Mitgliederbereich ein. Dort kannst
du, wenn Interesse besteht, auch das
Schnupperpaket ordern. Bitte mindestens 3
Wochen vor dem Übergabetermin, damit die
Sachen auch wirklich pünktlich bei dir sind. Ein
paar Fotos von den Sachen sowie der Übergabe
(Einverständniserklärung nicht vergessen) in der
Gruppe zu posten, ist immer toll, damit alle
sehen wohin ihre Werke gehen.

Es gibt noch viele Kliniken und Bestatter, die
nicht von uns betreut werden. Das möchten wir
gerne gemeinsam mit dir ändern. Wenn es bei
dir in der Nähe eine Klinik mit Neonatologie
und/oder Entbindungsstation gibt oder einen
Bestatter, den du gerne ansprechen möchtest, ist
der 1. Schritt eine kurze Anfrage bei unserer
KlinikAP Thekla Hugo
(klinikanfrage@herzenssache-nfsuf.de). Wenn
dies nicht der Fall ist, gilt es im nächsten Schritt
dort anzurufen und unsere Arbeit kurz vorzustellen. Für die Entbindungsstation sowie
Bestatter geht es um Sternchenbekleidung und
Boote, für die Neonatologie in erster Linie um
Frühchensachen.
Für diesen ersten Anruf solltest du 2-3 Sätze
vorbereiten in denen du auf den Punkt
vermittelst um was es geht - kostenfrei ist dabei

Den genauen Ablauf kannst du auch in Ruhe in
unserem Leitfaden nachlesen: LINK
Thekla Hugo steht jederzeit bei Fragen beratend
zur Seite!
Lass uns gemeinsam den Klinikalltag bunter
gestalten. Sowie trauernden Eltern zeigen, dass
sie nicht allein sind.

Für diese Kliniken suchen wir aktuell KlinikAP
•
•
•
•

Klinikum Sondershausen
Diakonie Krankenhaus in Bad Kreuznach
Elbe Klinikum Stade
Schwarzwald Klinikum Villingen Schwennigen

•
•
•
•

SK Heilbronn
Ev. Krankenhaus Oberhausen
Klinikum Oldenburg
Main Kinzig Kliniken in Gelnhausen

Zahlen rund um die Klinik/Bestatter Betreuung
Derzeit betreuen wir 226 Einrichtungen, hiervon 182 Kliniken, 44 Bestatter diese entfallen wie
folgt auf die Regionen:
Nord
Ost
Süd/Ost
Süd
West

48 Einrichtungen / 43 Kliniken und 5 Bestatter
28 Einrichtungen / 24 Kliniken und 4 Bestatter
38 Einrichtungen / 26 Kliniken und 12 Bestatter
72 Einrichtungen / 57 Kliniken und 15 Bestatter
40 Einrichtungen / 32 Kliniken und 8 Bestatter
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