AKTIONEN

Gutes tun ist Herzenssache!
Unser Verein finanziert sich zu 100% aus Spendengeldern. Daher macht es
uns besonders viel Freude dir Aktionen vorzustellen, bei denen Spenden für
uns gesammelt werden und du gleichzeitig etwas erleben kannst oder eine
kleine Freude in der Hand hältst. Heute können wir dir gleich sechs Aktionen
dieser Art vorstellen – da ist bestimmt für jeden das Passende dabei!

Nähen ist Herzenssache
Nummer 1:
Nähen und Handarbeit ist bekanntlich das
Herzstück unserer Herzenssache. Für die
Kleinsten nähen genau unser Ding. Hin und
wieder macht es aber auch Freude sich selbst
etwas zu nähen oder guten Freunden eine
kleine Aufmerksamkeit zu machen. Wie wäre es
also mit einer Tasche, die sich in einem kleinen
Beutel verstauen lässt und so bei einem Einkauf
schnell zur Hand ist? Oder hast du dich schon
einmal an ein Portmonee gewagt?
In der Facebook-Gruppe „Aktionsgruppe – Hobby verbindet – gemeinsam
kreativ in 2021“ steht der Monat März für eine Spendenaktion zu unseren
Gunsten. Für einen Betrag von mindestens 5,99 Euro erhältst du die beiden
Schnittmuster DropperBag von Nähfußion und die Geldbörse Nele von
1zelStück by Andrea N. Der Betrag geht zu 100% an Herzenssache – Nähen
für Sternchen und Frühchen e.V. Wenn du bis Ende des Monats ein Foto
deines Werkes einreichst, erhältst du gratis das Schnittmuster
Abenteuertasche Sarah von Abenteuermädchen dazu! Sei dabei und freue
dich über drei richtig tolle Schnittmuster.

AKTIONEN

Sportlich für die
Herzenssache
Nummer 2:

2021

Achtung: Deine Anmeldung gilt für 30 Tage.
Wenn du erst zum Laufwochenende im Mai
mitmachen möchtest, empfiehlt sich eine
Anmeldung Ende April. Aber natürlich freuen
wir uns auch jetzt schon über eine rege
Beteiligung!

Das Bewegung an der frischen Luft gesund ist,
weiß ja jeder. Dass du mit deinen
Bewegungskilometern aber auch unserem Verein
etwas Gutes tun kannst, ist dir vielleicht noch
nicht so bekannt: Ob laufen, walken, wandern,
Rad fahren oder schwimmen – sei beim
Crowdlauf dabei.
Während wir vom 21. bis 24. Mai ein
komplettes Wochenende unter das Motto
„Gemeinsam sportlich für eine gemeinsame
Herzenssache“ stellen wollen, kannst du dich
bereits jetzt beteiligen. Registriere dich hierzu
unter https://crowdlauf.de/shop/rainbow-tothe-stars/ und trage deine Kilometer ein. Von
deiner Anmeldung fließt 1 Euro als Spende an
Herzenssache – Nähen für Sternchen und
Frühchen e.V.
Zum Austausch dient auch die FacebookGruppe: Herzenssache - NfSuF e.V. Crowdlauf
für Sternenkinder und Frühchen
Du benötigst jedoch kein Facebook um dich zu
beteiligen. Deine Kilometer kannst du auch ohne
eintragen.

Nummer 3:
Du möchtest lieber andere laufen lassen? Dann
werde Kilometerpate für die HeartRunners. Du
entscheidest wie viel Geld du pro Kilometer
spenden möchtest (zwischen 1 Cent und 1
Euro). Sei gespannt wie viele Kilometer
zusammenkommen.
Hast du Interesse Laufpate zu werden? Dann
schreibe eine E-Mail an info@herzenssachenfsuf.de Wir vermitteln dann zwischen dir und
der Aktion.

AKTION

Künstlerische
Herzenssache
Nummer 4:

Corona, Kunst und Herzenssache. Klingt nach
einer interessanten Kombination? Dann schau
unbedingt bei Kopfschwärmer Tattoo by Kessy
D. vorbei. Auf Ihrer Facebookseite versteigert sie
in den kommenden Tagen wundervolle
Kunstwerke rund um Corona. Reinschauen lohnt
sich! Es eröffnen sich ganz neue Blickwinkel.
Der Erlös geht zu 100% an Herzenssache –
Nähen für Sternchen und Frühchen e.V.

Schenken ist
Herzenssache
Nummer 5:
Du möchtest noch einmal das Gefühl haben, wie
es war dein Baby im Arm zu halten? Dann ist
die Zwergenrolle von Wiesenzwerge eine
großartige Erinnerung.
Das Kissen ist genauso groß und schwer wie
dein Baby zur Geburt und der Umfang so groß
wie der Kopfumfang. Auch ein tolles Geschenk
zum ersten Geburtstag.

2021
Bei jedem Verkauf unter Angabe „Herzenssache“
fließen 5 Euro von Wiesenzwerge und zusätzlich
5 Euro vom Rotary Club Prenzlau an
Herzenssache – Nähen für Sternchen und
Frühchen e.V.

Nummer 6:
Wenn du uns beschenken möchtest, eine
Geldspende dir aber zu unpersönlich ist, dann
schau doch gern einmal in unsere
Amazonwunschliste

Gruppenreise
21.05. - 24.05.2021
Auch in diesem Jahr planen wir unsere, inzwischen zu
einem festen Bestandteil gewordene,
Herzenssachereise. Vom 21.05. - 24.05.2021 treffen wir
uns in der Jugendherberge am Wandlitzsee. Komm mit
und lerne uns kennen. Es stehen noch einige freie
Vierbettzimmer zur Verfügung.
Alle Infos unter: https://www.herzenssache-nfsuf.de/
gruppenreisen/

Aufgrund von Sonderkündigungsmöglichkeiten geht ihr
bei einer Buchung kein Risiko ein. Bis eine Woche vor
Anreise ist eine Stornierung möglich. Falls es zu einer
Absage seitens der Jugendherge kommt oder bis zum
Reisestart weiter Einschränkungen gelten, informieren
wir zum gegebenen Zeitpunkt über das weitere
Vorgehen.

