
KCN-HERZENSangelegenheit
HERZkissen Vol. IV

25.03.2023   11-17 Uhr 

Nachdem wir seit 2019 über 700
HERZkissen für an Brustkrebs
erkrankte Frauen und viele kleine
Tröste-HERZkissen für deren Kinder
genäht haben, sind wir uns einig! 

DAS muss weitergehen!

Auch 2023 wollen wir die
unnärrische Zeit nutzen und Gutes
tun. Die positiven Rückmeldungen
der Frauen beflügeln uns immer
wieder.
Wir möchten daher mit dir
gemeinsam die herzigen Kissen
herstellen und den betroffenen
Frauen zeigen, dass sie nicht alleine
sind.
 

Wir hoffen, du hast Lust und Zeit, 
uns am 

 
Samstag, 25.03.2023 

von 11 - 17 Uhr
im Bürgerzentrum Niederhöchstadt

 
tatkräftig zu unterstützen – mit oder ohne
NähKenntnisse, denn es fallen vielfältige
Arbeiten an, bis so ein Kissen fertig ist! 

Was zu tun ist?
Na, Stoffe ausschneiden, bügeln, malen,

mit der Nähmaschine nähen, Kuchen
essen, stopfen, Spaß haben, mit der Hand

nähen, Karten schreiben & dann ein
supergutes Gefühl haben...

… damit wir gemeinsam wieder viele, viele
Kissen für den guten Zweck erstellen

können!
 

Wir freuen uns bereits heute auf diesen
kreativen & herzigen Samstag 

… mit dir! 

Falls du noch nicht weißt um was es geht,
haben wir hier kurz & knapp ein paar
Informationen:
Für an Brustkrebs erkrankte Frauen werden
über Krankenhäuser  HERZkissen ver-
schenkt, die ehrenamtlich genäht werden.
Hierzu gibt es mittlerweile weltweit
gemeinnützige Organisationen, die diese
HERZkissen nähen. 
Was andere können, können wir auch… so
unser Gedanke!
Die Kissen haben eine spezielle Form, damit
sie zur Entlastung von Schmerzen führen
und sind obendrein noch eine herzige
Geste.
Das Bad Sodener Krankenhaus z.B. benötigt
pro Jahr ca. 150 Kissen!
Mit unseren Kissen können wir Frauen, die
im Bad Sodener wie auch im Höchster
Krankenhaus behandelt werden, ein
bisschen Mut machen.
So ein HERZkissen geschenkt zu be-
kommen, ist bestimmt aufmunternd in
einer schwierigen Zeit. Für viele Frauen ist
dieses HERZkissen ein ständiger Begleiter -
auch über die Akutphase hinaus.
Deine Mithilfe ist daher sooo gern
erwünscht! 

Falls noch weitere Fragen offen sind… www.kappen-club.de oder zögere bitte nicht, sondern sprich einfach eine Laufhexe vom Kappen-Club-Niederhöchstadt e.V. an.
Sany Vogt (0176-22 11 61 21)  - Silke Kutscher (0173-36 29 49 0) - Gaby Hacker (0173-39 51 325) oder die Laufhexe deines Vertrauens.

HERZliche Grüße  von den KCN-LaufhexenV.i.S.d.P.: 
Kappen-Club-Niederhöchstadt e. V. 

Postfach 3044, 65746 Eschborn
www.kappen-club.de

https://www.kappen-club.de/gruppen/laufhexen/

