FEBRUAR 2021

Herzenssache

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

Herzlich willkommen 2021
Corona begleitet uns weiter
Wir wissen nicht was uns das Jahr 2021 hinsichtlich Corona bringen wird,
daher läuft auch bei uns vieles anders als wir es gewohnt sind. Trotz allem
möchten wir für die Eltern da sein und ihnen ein bisschen Hoffnung und
Trost spenden. Lasst uns daher, alle gemeinsam anpacken und 2021 in dieser
Hinsicht erfolgreich machen. Lasst uns nähen, häkeln, stricken, basteln.
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Wir stellen vor

Vereinsbündchen

KickOff 2021

Nähtreffen
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Unsere Ansprechpartner
Wir stellen vor
der BL Ansprechpartner. Sie erstatten regelmäßig
Bericht an den Vorstand und sind in ihrer Region
für die Verwaltung der Vereinsmittel und deren
Verteilung bzw. Rückholung zuständig. Solltest du
einmal dein Passwort für den Unterstützer- oder
gegebenenfalls Mitgliederbereich vergessen haben,
schreib deinem Ansprechpartner eine E-Mail.

Im Rahmen unseren Startsocial Stipendiums
haben wir für unseren Verein eine Aufgabenund Rollenstruktur erarbeitet, die wir zum
Jahreswechsel 2019/2020 umgesetzt hatten. So
konnte der Vorstand von vielen Aufgaben entlastet
werden. Seitdem wird unser Verein in fünf
unterschiedlichen Regionen aufgeteilt und hat
daher fünf regionale Ansprechpartner, die jeweils
ein Team von unterschiedlichen
Bundeslandansprechpartner betreuen und
unterstützen.

Die Bundeslandansprechpartner helfen und
unterstützen Interessierte bei den Vorbereitungen
zu lokalen Nähtreffs und anderen Veranstaltungen.
Sie netzwerken gemeinsam mit dem regionalen
Ansprechpartner aktiv für den Verein in ihrem
Bundesland und berichten an den zuständigen
regionalen Ansprechpartner über Aktivitäten im
einzelnen Bundesland.

Unsere 5 Regionen teilen sich wie folgt auf:
Region Nord:
Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg,
Bremen, Mecklenburg-Vorpommern

Solltest du also einmal Interesse haben, bei dir vor
Ort ein Nähtreffen vorzubereiten bzw.
„auszurichten" zu wollen, wende dich gerne an
deinen Bundeslandansprechpartner. Er kann dich
bei der Planung, Vorbereitung und Umsetzung des
Nähtreffs unterstützen.

Region Süd:
Bayern, Baden-Württemberg
Region West:
Nordrhein-Westfalen, Saarland, Rheinland-Pfalz

Aktuell suchen wir noch
Bundeslandansprechpartner für die Bundesländer:

Region Ost:
Sachsen, Brandenburg, Berlin

★ Hamburg

Region Süd-Ost:
Hessen, Thüringen und Sachsen-Anhalt

★ Sachsen
★ Saarland

Die regionalen Ansprechpartner sind das
Bindeglied zwischen den
Bundeslandansprechpartnern und dem
Vereinsvorstand. Sie sind zuständig für die
Anliegen in der Region bzw. für die Unterstützung

★ Rheinland-Pfalz

Sowie einen regionalen Ansprechpartner für die
Region Ost

2

AKTUELLES

FEBRUAR 2021

Bündchen für Vereinsmitglieder
Auch 2021 können Vereinsmitglieder
wieder zwei Meter Bündchen pro
Halbjahr kostenfrei bei Tanja Güldner
von "Made by Glückskäfer" bestellen. Du
kannst dir je 1 Meter in 2 Farben oder 2
Meter am Stück aussuchen. Bei der
Bestellung ist die Angabe der
Mitgliedsnummer zwingend erforderlich.
Genaue Informationen zum Ablauf der Bestellung findest Du auf unserer Homepage im
Mitgliederbereich unter: https://www.herzenssache-nfsuf.de/mitglieder/
Solltest du das aktuelle Passwort für den Mitgliederbereich nicht parat haben, wende dich bitte an
deine regionale Ansprechpartnerin. Diese findest du hier: https://www.herzenssache-nfsuf. de/
regionale-ansprechpartner/
Bitte beachte, dass diese Bündchen ausschließlich für vereinsbezogene Zwecke verwendet werden
dürfen.
Made by Glückskäfer bietet zudem Vereinsmitgliedern 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Den
Code für die Bestellung mit Rabatt findest du ebenfalls im Mitgliederbereich. Bündchenbestellung
und Stoffbestellung bitte unbedingt als zwei Bestellungen aufgeben. Eine Kombination in einer
Bestellung ist nicht möglich.

Nähtreffen 2021
Virtuelle Alternative
Bis auf weiteres werden keine lokalen Nähtreffen
stattfinden können, da diese nicht mit den
aktuellen Kontaktbeschränkungen zu vereinbaren
sind.
Du möchtest trotzdem gerne für den Verein
werkeln, am liebsten in der Gemeinschaft mit
anderen Gleichgesinnten? Wie wäre es, wenn du
an einem unserer "virtuellen Nähtreffen"
teilnimmst? Jeden dritten Freitagabend im Monat
findet in unserer Unterstützergruppe bei Facebook
(https://www.facebook.com/groups/
1611730882436632) ein solches virtuelles Nähund Werkeltreffen statt. Jeder bastelt, näht, häkelt
oder strickt für sich zu Hause, man tauscht Tipps
und Tricks online aus und zeigt seine Werke per
Foto. Es wird immer viel gelacht und "gequatscht"
und am Ende des Abends sind wieder viele
wunderschöne Dinge entstanden.

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

3

AKTUELLES

FEBRUAR 2021

Unser Shop

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

Bunte Produkte
Kennst du eigentlich unseren Herzenssache-Shop?
Hier findest du allerlei Merchandise rund um den
Verein. Mit deinem Kauf machst du unsere
gemeinsame Herzenssache noch bekannter. Schau
mal rein: https://www.herzenssache-nfsuf.de/
shop-2/

Die Abwicklung der Portokostenübernahme
erfolgt über PayPal Freunde oder per
Banküberweisung.

Öffentlichkeitsarbeit

Informationen

Wir suchen Mutmacher

Unsere Dropbox

Oder hast du Fotos von deinem Frühgeborenen
und heute? Und bist stolz, wie dein Kind sich
entwickelt hat? Wenn wir den Früher/Heute
Vergleich auf unseren Social Media Kanälen
(Facebook, Instagramm) sowie auf der
Homepage und dem Blog, zeigen dürfen, freuen
wir uns sehr über eine Mail. Ebenfalls an
presse@herzenssache-nfsuf.de
Oder hast du Kontakt zu einem Journalisten und
möchtest in dieser unsicheren Zeit einen kleinen
Lichtblick in der Zeitung lesen, weißt aber nicht,
wie du es angehen sollst? Wir stehen dir gern
zur Seite. Eine Mail genügt.

Wir haben die Dropbox überarbeitet. Das
Auffinden ist nun einfacher, die Ablage
strukturierter. Außerdem haben wir veraltete
Dinge gelöscht und jedem Schnittmuster ein
Blatt mit allen Infos auf einen Blick
vorangestellt. Auch wenn du schon länger mit
ausgedruckten Schnittmustern arbeitest, lohnt
sich ein Blick in die Dropbox um auf dem
aktuellsten Stand zu sein. Du findest die
Dropbox unter dem Link, der im
Unterstützerbereich auf der Homepage
angegeben ist. Um die Dropbox zu nutzen,
brauchst du selbst keinen Zugang zu einer
Dropbox!
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Verarbeitung noch, bis wir das neue Schnittmuster
in die Dropbox hochladen.

Aktionen 2021
Übersicht

Auch hier gilt der 01.10.21 als Einsendeschluss, da
die Weihnachtssachen mit Weltfrühchentagssachen
zusammen an die Klinik APs geschickt werden.

Auch in diesem Jahr möchten wir wieder mit
unseren Aktionen den Eltern auf den
Frühchenstationen ein Lächeln auf die Lippen
zaubern und ihnen zeigen: Ihr seid nicht allein!

Du kannst ab sofort für alle Aktionen häkeln,
stricken, nähen und basteln. Du musst nicht alle
Sachen für eine Aktion werkeln, sondern nur die
Sachen, auf die du Lust hast. Das Lagerteam stellt
die gewerkelten Sachen dann passend zusammen.
Sammel die fertigen Sachen gerne zu Hause und
schick spätestens zum genannten Einsendeschluss
an unser Stoff- und Aktionslager. Natürlich darfst
du auch jetzt schon bspw. Weltfrühchentag
losschicken.

Da die Anzahl der betreuten Kliniken stetig steigt,
haben wir dieses Jahr die sagenhafte Zahl von
1600 Stück pro zu fertigendem Teil als Ziel. Das ist
eine ganze Menge und wir hoffen auf eure rege
Beteiligung, damit wir auch alle Kliniken
versorgen können.
Ostern
Hasenkörbchen gefüllt mit Schühchen und Karte

Für jede Aktion gibt es in der Dropbox einen
Ordner, in dem ein Dokument mit allen wichtigen
Informationen zu der jeweiligen Aktion abgelegt
ist. Dort findest du auch passende Schnittmuster
und weiteres. Den Link zur Dropbox findest du im
Unterstützerbereich auf der Homepage.

Bitte schicke die fertigen Sachen bis zum 01.03.21
ins Stoff- und Aktionslager. Aktueller Hinweis:
Karten für Ostern sind derzeit genügend
angemeldet.
01.06. Kindertag

Wichtig: Bitte achtet besonders auf sauberes
Arbeiten und die angegebenen Größen. Arbeite
lieber weniger und dafür ordentlich und sauber.

Inkubatorbeutel gefüllt mit Mütze, Schühchen und
Karte
Hier ist der Einsendeschluss der 15.04.21. Auch
diese Sachen bitte ins Stoff- und Aktionslager
schicken.

Das Zuschnittlager wird immer entsprechende
Zuschnitte für dich bereit halten. Bitte bestell
diese über die Homepage im Unterstützerbereich.

17.11. Weltfrühchentag

In diesem Jahr wird direkt in der
Unterstützergruppe auf FB gezählt. Bitte
kommentiere unter dem jeweiligen Foto die
Anzahl, die du gefertigt hast, so haben alle einen
besseren Überblick, was noch benötigt wird. Wenn
du selbst kein Facebook hast, kannst du die App
nutzen oder gib deinem regionalen
Ansprechpartner per E-Mail Bescheid.

lila Socke an eine Karte gebunden, gefüllt mit
einem Einkaufschip
Bitte schick die Sachen bis zum 01.10.21 ins Stoffund Aktionslager.
Weihnachten
Nikolausstiefel gefüllt mit Mütze, Schühchen und
Karte

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.

ACHTUNG: für den Nikolausstiefel wird ein neues
Schnittmuster erstellt, bitte warte mit der
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BESONDERE AKTIONEN

Croud Lauf

Wenn du nicht mitlaufen magst, kannst du auch
Spendenpate von HeartRunners werden und uns
mit 1 Cent bis zu 1 Euro pro gelaufenen
Kilometer unterstützen. Auch hierfür schickst du
uns am besten eine E-Mail. Übrigens auch eine
tolle Aktion für Firmen, die in der schwere
Corona-Zeit für positive Schlagzeilen sorgen
möchten.

Vorankündigung
Viele von uns joggen oder walken in ihrer
Freizeit. Diese sportliche Betätigung kannst du
bald mit unserer Herzenssache verbinden.
Wie? Durch einen virtuellen Run mit Croud
Lauf. Du läufst in einem vorgegebenen Zeitraum
so oft und so weit wie du möchtest und kannst.
Du kannst von jedem beliebigen Ort aus
mitmachen. Um teilnehmen zu können,
benötigst du ein „Virtual Run“ Starterpaket. Mit
diesem erhältst du eine Startnummer und eine
passende Medaille. Weiter Informationen und
Anmeldeoptionen werden wir mit dem nächsten
Newsletter bekannt geben. Halte dir das
Wochenende vom 21.05. - 24.05.2021 schon
einmal frei.

Wiesenzwerge
Neue Kooperation

Heartrunners
Kennst du Geburtskissen? Nein? Das sind Kissen,
die exakt so lang und schwer sind wie dein Kind
zur Geburt und der Umfang wie sein Köpfchen.
Eine unvergleichbare Erinnerung.

Werde Laufpate
Und auch eine zweite Kooperation lädt zur
Bewegung ein: Mit den „HeartRunners“
bündeln wir die Energie und so bewegen sich
Hunderte Menschen deutschlandweit für die
Kleinsten. Hier kannst du laufen, walken,
wandern, Inlineskaten oder Radfahren. Für
jeden zurückgelegten Kilometer wird Geld für
uns sowie die Deutsche Herzstiftung gespendet.
Um teilzunehmen, benötigst du einen
Spendenpaten, der pro Kilometer zwischen 1
Cent und 1 Euro spendet. Wer einen
Spendenpaten hat und teilnehmen möchte,
schickt bitte eine Mail an info@herzenssachenfsuf.de . Wir stellen gerne den Kontakt her.

Wiesenzwerge stellt solche sogenannten
Zwergenrollen her. Wenn du dich für einen Kauf
entscheidest und den Code „Herzenssache“
eingibst. Spendet Wiesenzwerge 5 Euro an
unsere Herzenssache. Und es kommt noch
besser: Der Rotary Club Prenzlau verdoppelt die
Summe sogar noch einmal. Also gib bei deiner
nächsten Bestellung den Code „Herzenssache“
an und 10 Euro gehen automatisch an den
Verein. Gemeinsam unterstützen wir Frühchenund Sternenkinder sowie ihre Familien.
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NEWS VOM VORSTAND

Vision 2021

Für unsere Mutmacher Rubrik „Meine
Geschichte - Deine Geschichte“ sind wir stets auf
der Suche nach euren Geburtsgeschichten. Wenn
du auch ein Frühchen oder Sternenkind hast
und deine Geschichte erzählen möchtest, schick
uns gerne eine E-Mail an presse@herzenssachenfsuf.de .

Coaching
Ende 2020 haben wir das Angebot von
startsocial angenommen und uns erneut
coachen lassen. Ziel war es die erarbeiteten
Vereins- und Organisationsstrukturen noch
einmal zu durchleuchten und mögliche
Optimierungspotentiale zu prüfen. Hintergrund
war u.a., dass die Besetzung einzelner offener
Positionen uns vor großen Herausforderungen
gestellt hat. Der Schwerpunkt des Coaching lag
in erster Linie auf unserer Öffentlichkeitsarbeit.
Wir erarbeiteten gemeinsam mit unseren
Beratern eine Vision 2021 und haben uns im
Rahmen dieser u.a. zur Aufgabe gemacht,
weiterhin das Tabuthema Sternenkinder und
Frühchen zu brechen.

Begegnungsstätte
Aktueller Stand Vereinsräume
Im vergangenen Newsletter haben wir euch von
unseren Plänen rund um die Eröffnung unserer
Vereinsräume im Gemeindezentrum Schönwalde
berichtet. Nun liegt uns der Mietvertrag zur
Prüfung vor. Die konkrete Nutzung der Räume
nimmt Gestalt an, das Fertiglager bereitet den
Umzug vor und wir haben ehrenamtliche Helfer
gewinnen können, die für die Durchführung der
Nähcafés und der Beratungsangebote mit Rat
und Tat zur Seite stehen. Wir freuen uns auf den
nächsten großen Schritt in unserer
Vereinsgeschichte.

Einführung Blog
Da viele Betroffene fernab der Facebookwelt
unterwegs sind und daher unsere Angebote auf
FB nicht verfolgen können, haben wir ein Blog
auf unserer Homepage „eröffnet“. Unser Ziel ist
es aufzuklären, Mut zu machen und Eltern eine
Anlaufstelle zu bieten, wo sie Hilfe bekommen.
Wir werden regelmäßig über Themen rund um
Frühchen und Sternenkinder berichten.
Reinschauen lohnt sich: https://
blog.herzenssache-nfsuf.de/

Finanzen
Regionalbudget 2021
In unserer Vorstandssitzung haben wir
beschlossen, auch im Jahr 2021 jeder Region ein
Regionalbudget zur Verfügung zu stellen. Das
Regionalbudget kann für eventuell anfallende
Raummieten, für die Getränkeversorgung auf
Nähtreffen oder die Anschaffung von Material
für die Region genutzt werden.

Darüber hinaus werden wir in naher Zukunft,
ebenfalls auf unserer Homepage, in Form von
Podcasts und Interviews Aufklärungs- und
Unterstützungsarbeit leisten.
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Wofür werden die Spendengelder
eingesetzt?
Diese Frage kommt immer wieder auf sowie der
Wunsch nach mehr Transparenz.
Bei Geldspenden muss in zweckgebundene und
freie Spenden unterschieden werden.
Zweckgebundene Spenden wie zum Beispiel aus
dem aktuell gewonnenen PSD Zukunftspreis
2020 werden wir für den Aufbau bzw. die
Einrichtung der Vereinsräume nutzen. Nicht
zweckgebundene Spenden werden für alle
anderen Zwecke im Verein eingesetzt wie Porto,
Material, Datenbank und notwendige
Dienstleistungen, Werbung und Werbemittel,
Versicherung außerdem für Workshops wie bei
der Gruppenreise. In 2020 haben wir zusätzlich
einen großen Teil der Spenden für die
Stoffpakete verwendet, die wir euch in den
Sommermonaten zum nähen der Stoffmasken
angeboten haben. Nicht zu vergessen sind die
Bündchen die sich jedes Vereinsmitglied
kostenlos im Shop von Glückskäfer bestellen
darf.

Unser Verein
Ansprechpartner

Vereinspräsentationen
Veranstaltungen

Vorstand

Sofern es Corona und die Coronaauflagen
zulassen, können wieder Nähtreffen geplant
und durchgeführt werden. Unser Ziel ist auch,
unsere Arbeit und das Thema Sternenkinder und
Frühchen auf Messen und themenbezogenen
Veranstaltungen zu präsentieren.

Sachbearbeitung

Standortleitung Wandlitz

Nicole Lohmann

Bärbel Klink

Ilona Weigel

Gisela Griese

1. Vorsitzende

2. Vorsitzende

Kassenwart

Dana Waschinsky-Wolff

Tatjana Hollenbach

Daniela Stumm

GRUPPENREISE 2021 - SEI DABEI
Vom 21. – 24. Mai 2021 geht es wieder an den Wandlitzsee. Alle Informationen
und Anmeldung unter www.herzenssache-nfsuf.de/gruppenreisen/
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Regionale Ansprechpartner

Team Klinikbetreuung
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Team Lagerbetreuung

Team Öffentlichkeitsarbeit
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Kontaktdaten
Abteilung

Kontakt

Vereinsleitung /allg. Anfragen

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

Stoff-/Aktionslager

stoffspende@herzenssache-NfsuF.de

spenden@herzenssache-NfsuF.de

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