Liebe Verbundnetzler,
was gibt’s Neues im ‚Verbundnetz der Wärme‘? In diesem Newsletter ist kurz das
Wichtigste zusammengefasst.

Eure Katja

(digitale) Veranstaltungen
23.10.2021 | VdW Jubiläumsveranstaltung
in Leipzig
Wir wollen mit Euch feiern!
Markiert Euch den Termin schon mal rot
im Kalender. Weitere Informationen folgen bald

27.04.2021 | 17 - 18.30 Uhr
Video und Telefonkonferenz
‚VdW nimmt dich mit‘ zum Thema „Abrechnungsmöglichkeiten ehrenamtlicher Arbeit
über die Pflegekassen“
Gesprächspartnerin: Verbundnetzlerin Anne Markgraf
(Therapiebegleithundetrainerin/ Dozentin/ Autorin)
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Anmeldungen wie immer über info@verbundnetz-der-waerme.de oder unter 0341- 443 5953
Weitere Veranstaltungstermine findet Ihr auch auf unserer Website: www.verbundnetz-derwaerme.de

Wissenswertes
20 Jahre VdW sind 7.300 Tage VdW. Anlässlich unseres diesjährigen Jubiläums
wandeln wir die 7.300 Tage in 7.300 Euro um. Wir haben wir eine
Jubiläumsaktion ins Leben gerufen, die Eure Projekte unterstützen soll.
Projekte, die zeigen, was Ihr mit dem VdW verbindet. Den Antrag und weitere
Informationen zur Aktion findet Ihr hier.

Dimitrij verabschiedet sich als Praktikant beim VdW. „Es war für mich eine sehr
schöne und lehrreiche Zeit beim VdW, welche leider viel zu schnell verging. Ich
bin dankbar, dass ich die verschiedenen Arbeitsbereiche und das Engagement
im VdW kennenlernen durfte, sodass ich anschließend auf eine
erfahrungsreiche Zeit zurückblicken kann.“ Wir bedanken uns für die
Unterstützung und wünschen Dimitrij alles Gute für die Zukunft
j
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Darüber hinaus freuen wir uns, Euch Kevin Schönfelder vorstellen zu dürfen.
Seit 01.04.2021 unterstützt er das VdW im Bereich Organisations- und
Netzwerkentwicklung. In dieser Funktion wird er das Team des VdW unter
anderem bei der Weiterentwicklung des Netzwerks. „Ich freue mich das
Netzwerk und Euch kennen zu lernen und bin sehr gespannt auf gemeinsame
Treffen und Gespräche.“
bb
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Wir haben neues Fotomaterial! Wir freuen uns, Euch die Ergebnisse des Fotoshootings mit unserer Botschafterin der Wärme 2020 Annett Melzer präsentieren zu dürfen. In der Fotogalerie auf unserer Website könnt Ihr die Ergebnisse
bestaunen! Unsere VdW-Fotografin Ines Escherich hat Annett in Halle an der
Saale besucht und sie mit der Kamera bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit begleitet. Die Ergebnisse sind toll geworden!

Geldpool
„GEDOK Mitteldeutschland e.V.“
„GEDOK Mitteldeutschland e.V.“ planen das Projekt „Umgestaltung
Plagwitzer Friedhof in Leipzig in einen Parkfriedhof“. Das VdW unterstützt dazu gern und wünscht viel Erfolg.
Seit 5 Jahren organisiert der Verein ein jährliches Symposium in Kooperation mit dem Ev-Luth. Friedhofsverband e.V., um auf die Arbeit
von Leipziger KünstlerInnen im öffentlichen Raum aufmerksam zu machen.
Der Verein Wolfsträne e.V. begleitet trauernde Kinder und Jugendliche, die einen Elternteil oder ein Geschwisterkind verloren haben. Kinder trauern anders als Erwachsene und oftmals bemerken Außenstehende gar nicht, was das Kind gerade durchmacht. Das kreative Arbeiten spielt daher eine sehr große Rolle bei der Arbeit mit trauernden
Kindern. Wir freuen uns diese Kreativarbeit mit Mitteln aus unserem
Geldpool unterstützen zu können.
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Möchte noch jemand Kommunikations-Erfahrungen als VdW-Teamverstärker sammeln?
Mit einem Praktikum ist das kein Problem. Wir suchen Studierende, die sich für das aktuelle gesellschaftliche Zeitgeschehen interessieren und Spaß an sozialen Medien haben.
Ab dem 19. April 2021 begrüßen wir Natalie, die sich dann persönlich vorstellt.
Kleine Erinnerung! Noch bis zum 30. Juni könnt Ihr Eure Geldpool-Anträge für das II.
Quartal bei uns einreichen. Das geht ganz einfach per Mail an unsere bekannte E-MailAdresse oder per Post.
Wir sind neugierig! Habt Ihr etwas, was Ihr mit dem Netzwerk teilen möchtet oder wollt
Ihr über Eure Projekte berichten? Schreibt uns an info@verbundnetz-der-waerme.de,
wir freuen uns über jedes Zeichen von Euch.

Das VdW wünscht Euch einen guten Start in den
Frühling und viele Sonnenstunden!
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