Wir suchen dich als ehrenamtlichen Herzensmenschen für
unser Nähteam und kreative Unterstützer
Bei Herzenssache widmen wir uns den Kleinsten: Den viel zu früh geborenen Kämpferherzen
und den Sternenkindern, also denen, die den Kampf leider verloren haben.
Für sie und ihre Eltern sind wir mitfühlende Verbündete und kreative Buntermacher und bringen
mit unseren liebevoll hergestellten Unikaten ein wenig Mut und Freude in ihre Herzen. Für ihre
Interessen sind wir anstoßgebende Tabu-Bezwinger in der Gesellschaft. Wir geben Frühchen
und Sternenkindern unsere Stimme!
Wir brauchen neue Gipfelstürmer auf dem Herzenssache Weg in die Gesellschaft. Für unser
fleißiges Näh- und Bastelteam suchen wir verschiedene sonnig-gemütige Berater und
Qualitätsmentoren. Du bist z.B. Nadelmeister oder Wolleverzauberer und kennst mindestens ein
Schnitt- oder Strick-/Häkelmuster aus dem ff? Du kannst unsere Leitfäden quasi im Schlaf
aufsagen oder bist bereit dich da hineinzufuchsen? Dann ist vielleicht auch etwas für dich
dabei.

Was wir suchen: Wenn du Gutes-Tun zu
deinen Stärken zählst ist das eine top Basis.
Und sonst:
▪

werkelst du selbst nach dem Grundsatz „Qualität
statt Quantität“ und möchtest dies auch im
Unterstützerteam fördern, um den Frühchen und
Sternenkindern nur das Beste zu geben.

▪

hast du ein ausgesprochenes Helferherz und
beantwortest als Nett-Werker geduldig und uneingeschränkt freundlich eingehende
Fragen zu Schnittmustern, Häkelanleitungen, Nahtzugaben, getätigten Arbeitsschritten
etc. und/oder

▪

bist du als aktiv angefragter „Ist-das-so-richtig“-Feedbackgeber bzgl. erfolgter oder sich in
Arbeit befindender Näh- und/oder Bastelarbeiten immer offen, freundlich und verbindlich
zum Fragesteller.

▪

bist du als inspirierender Ermunterer interessiert an der Verbesserung anderer und dabei
immer auf Augenhöhe.

▪

hast du Spaß am Ehrenamt, bist zuverlässig und gerne Team-Verbündeter.
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Auf jeden Fall erhältst du so viele gute Karmapunkte, wie du vertragen
kannst. Und sonst:
▪
▪
▪

bekommst du flexibles Tätigsein mit vielfältigen echten eigenen
Gestaltungsmöglichkeiten.
kannst du einfach das tun, was dir wirklich Freude bereitet.
gestaltest du mit motivierten netten Gleichgesinnten die Welt von Herzenssache und
kannst damit für Frühchen und Sternchen und ihre Angehörigen wirklich etwas bewirken.
Und nun Ärmel hochkrempeln und Simone kontaktieren:
ehrenamt@herzenssache-nfsuf.de
Wir freuen uns auf dich!
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