NOVEMBER 2020

Dein Stimme
zählt

Schenk uns ein Herz
Unterstütze uns
zusammen mit der
WBS-Gruppe und
sichere uns die
Chance auf einen
Gewinn von bis zu
10.000€
Herzenssprojekte!

Unsere Bewerbung für Vereinsräume
#Begegnungsstättefürjungundalt
Als gemeinnütziger Verein unterstützen uns nunmehr bald über 430
Vereinsmitglieder. Mütter, Großmütter, Tanten und Betroffene, die Spaß am
nähen, häkeln, stricken und basteln haben. Gemeinsam geben wir Eltern von
Frühchen die Möglichkeit den grauen Klinikalltag mit farbenfroher
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Eröffnung
Begegnungsstätte

Abstimmung WBSGruppe - Unterstützung
von Vereinen

Gruppenreise
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HIGHLIGHT / AKTUELLES
Ausstattung etwas fröhlicher zu gestalten und helfen Eltern von Sternenkindern sich würdevoll von
ihrem Sternenkind zu verabschieden.
Daher wollen wir als Verein den nächsten Schritt gehen und eine Begegnungsstätte für Jung und Alt
eröffnen. Hierfür haben wir uns für Räume im neuen Gemeindezentrum in Wandlitz OT Schönwalde
beworben. Am 04.08.2020 stellte unsere Vereinsvorsitzende Dana Waschinsky-Wolff vor Vertretern der
Gemeinde und des Ortsbeirates das Raumnutzungskonzept vor.
Die Vision ist ein offenes Konzept, welches herzlich
einlädt, zum Austausch anregt und durch ein
gemeinsames soziales Ziel auch das Engagement in
der Gemeinde bereichert. Mit vereinsorientierten
Angeboten für Jung und Alt soll ein zentrales,
lebendiges, generationsübergreifendes offenes
Angebot in Form von Workshops, Kreativ-, Näh- und
Basteltreffen sowie Austauschrunden für betroffene
Eltern und Angehörige unter der Begleitung einer
Psychologin angeboten werden. Weiterhin soll das
Fertiglager in größere Räumlichkeiten umziehen und
am Standort des Vereinssitzes ein Vereinsbüro
eröffnet werden. So können Arbeitsabläufe gebündelt
und Prozesse optimiert werden. Der Umzug in die neuen Vereinsräume ist für März 2021 geplant.

Vereinmitgliedschaft

Werde jetzt Mitglied und profitiere von den
Vorteilen: 1x pro Quartal kostenfreier Versand
für die fertigen Sachen ins Lager, 2 Meter
Bündchen pro Halbjahr kostenfrei zur Nutzung
für den Verein und vieles mehr!

Werde Mitglied
Wusstest du übrigens, dass Vereinsmitglieder
jedes halbe Jahr 2 Meter Bündchen kostenfrei
bestellen können? Hierfür loggst du dich ganz
einfach im Mitgliederbereich ein. Dort findest
du alle Infos zur Bestellung bei unserem
Kooperationspartner Made by Glückskäfer. Bitte
beachte: Gib unbedingt deine Mitgliedsnummer
an UND bestelle bitte nur volle Meter. Bei der
Farbauswahl achte bitte auf eine vielseitig
einsetzbare Verwendung für den Verein.

Jetzt Mitglied werden!
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Teams für Teams
Neue Kommunikationsplattform

auf unsere Strukturen schauen zu lassen. Und es
hat sich gezeigt, dass es richtig und wichtig war
an dem Coaching teilzunehmen. Mit
Arbeitspaketen bestückt gehen wir nun in die

Da nicht alle unserer Unterstützer bei Facebook
aktiv sind und auf der Gruppenreise der Wunsch
nach einer Plattform zum Austausch bei Fragen
rund um die Vereinsorganisation und

Feinjustierung unserer Aufgaben- und
Rollendefinition. Im Dezember wird es einen
FollowUp Termin geben. Nach diesem werden
wir euch dann auch über Änderungen
informieren.

Unterstützungsmöglichkeiten geäußert wurde,
haben wir uns bei Microsoft für Google Teams
als gemeinnützige Organisation registrieren
lassen. Hierüber besteht die Möglichkeit einer
Kommunikation für ALLE, weiterhin können
Dokumente geteilt und miteinander chattet
werden. Derzeit testen wir die neue Umgebung
auf Führungsebene. Sobald wir Teams für ALLE
Mitglieder ausrollen, geben wir entsprechend
Bescheid. Jegliche Anmeldung und Nutzung ist
freiwillig und stellt ein zusätzliches Angebot des
Vereins dar.

Schnittmuster
Wir haben optimiert
Wir haben in den vergangenen Wochen unsere
Schnittmuster kontrolliert und das ein oder
andere rausgenommen. Bitte schau in die
aktuelle Dropbox (den Link findest du, wenn du
dich auf der Homepage unter Unterstützer/
Mitglied einloggst) und kontrolliere, ob die von
dir genutzten
Schnittmuster noch
verwendet werden.
Im Zuge der
Prüfungen haben
wir die
Schnittmuster vom
„Fly me to the
Moon“ und der „Mütze Bo“ aus unserer
Sammlung rausgenommen. Leider hat es sich
gezeigt, dass diese nicht gut geeignet sind.

Startsocial e.V.
Coaching
Sicher erinnert ihr euch noch an unser
StartSocial Stipendium im letzten Jahr. Im
Rahmen dessen wurde uns ein erneutes
Coaching angeboten. Dieses Angebot nahmen
wir dankend an und haben noch einmal einige
Arbeitsfelder Reviewn lassen. Nicht immer ist
das was man nach einem Projektabschluss für
gut befindet auch in der Praxis umsetzbar.
Daher war es uns wichtig noch einmal Experten
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Deine Stimme zählt

wir malern, Fussboden verlegen und eine
Küchenzeile einbauen.

WBS Herzensprojekte

Und nicht zuletzt wollen wir auch in Zukunft
solche "Aktionen" wie die Stoffpakete für
Masken anbieten. Schenk uns ein Herz unter
WBS-Gruppe/Herzenssprojekte

Als gemeinnütziger Verein finanzieren wir uns
ausschließlich von Spenden. Daher sind für uns
die Teilnahme an Ausschreibungen besonders
wichtig. Aus diesem Grunde brauchen wir heute
Deine Hilfe:

Gemeinsam Lachen
zaubern
Unsere Aktionen 2021
Auch im kommenden Jahr möchten wir an den
Aktionstagen wie Ostern, Kindertag,
Weltfrühgeborenentag und Weihnachten die
Stationen ein wenig erhellen und wieder kleine
Überraschungen verteilen. Das Jahr 2020 war
ein schwieriges Jahr in allerlei Hinsicht. So
hatten wir zum Teil Schwierigkeiten die Menge
der Überraschungen zusammen zu bekommen.
Daher nutz gern die ruhigen Novemberabende
schon mit der Vorbereitung unserer Aktionen für
2021. Alle Informationen findest du in unserer
Dropbox unter Aktionen. Bitte beachtet
unbedingt den Hinweis zum Weihnachtsstiefel!
Damit wir diesen ordentlich füllen können muss
er ZWINGEND vergrößert werden.

Wir sind beim WBS HerzensProjekt nominiert
und brauchen deine Stimme! Bis zum 22.11.
kannst du mit deiner E-Mailadresse einmalig für
uns abstimmen. Damit du es nicht vergisst,
stimm doch einfach direkt jetzt für uns ab!
WICHTIG: Bitte schaue nach Abgabe deiner
Stimme in deinem Mailpostfach nach, um deine
Stimme noch einmal zu bestätigen.
Das Jahr 2020 war auch für uns als Verein
irgendwie anders. Allein für die Stoffpakete im
Sommer zum Vernähen der Masken für die
Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen hat uns
mehr als 6.000 gekostet. Unterstützt uns bitte
und sichert uns damit eine kleine Finanzspritze,
die wir gerne für unsere neuen Vereinsräume
einsetzen würden - der Innenausbau bedeutet
neben großem Zeiteinsatz eine gehörige Portion
Finanzen. Hier sind wir noch auf der Suche nach
Sponsoren/Unterstützern. Auf jeden Fall müssen
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Corona beeinflusst uns weiterhin
Angepasste Öffnungszeiten unseres Fertiglagers
Unser Fertiglager rund um Sandra Lange öffnet nur stark eingeschränkt. Bitte
beachtet, dass aktuell nur noch Pakete vom 16. - 27. November angenommen
werden. Verschickt derzeit bitte nur die dringend benötigten Bodys,
Wickeloberteile, Lios, große Set’s und/oder genähte Kuscheldecken. Wir bitten um
Verständnis, die Gesundheit der Mädels im Lager geht vor. Bitte schickt keine
Fertigsachenpakete an die Vereinsadresse oder an die anderen Lager. Damit
werden nur unnötig Portokosten generiert. Alle Klinikansprechpartner können
weiterhin ihre Klinikpakete anfordern. Lasst uns die Eltern in der schwierigen
Corona-Zeit weiter unterstützen. Mit dem Lagernewsletter auf der Homepage
halten wir euch auf dem Laufenden. (https://www.herzenssache-nfsuf.de/

Gruppenreise
21.05. - 24.05.2021
Auch im kommenden Jahr gehen wir wieder gemeinsam auf Herzenssache Reise.
Vom 21.05. - 24.05.2021 treffen wir uns, wie bereits in den letzten Jahren, in der
Jugendherberge am Wandlitzsee. Wir werden ab sofort Reservierungen für 2021
annehmen
Alle Infos unter: https://www.herzenssache-nfsuf.de/gruppenreisen/

Impressum
Herzenssache - Nähen für Sternchen und Frühchen e.V.
Birkenhain 2b
16348 Wandlitz
Texte: Anne Borkmann, Dana Waschinsky-Wolff
Wenn du uns Feedback senden möchtest richte dieses gerne an
presse@herzenssache-nfsuf.de
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