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Bekannteste Zwillingsschwestern Deutschlands sind die neuen Botschafter des nestwärme e.V. Deutschland 

Meise Zwillinge fliegen ins Nest  
Trier, den 08.08.2018, Julia und Nina Meise sind die neuen ehrenamtlichen Botschafterinnen für den 
nestwärme e.V. Deutschland. Die Moderatorinnen und Models sind die wohl bekanntesten 
Zwillingsschwestern Deutschlands -unter anderem durch Auftritte in TV-Werbespots als „Ratiopharm“- 
Zwillinge. Ab sofort werden Julia und Nina Meise für den bundesweit tätigen Verein aktiv und setzen sich für 
die Belange kranker Kinder und ihrer Familien ein. Gemeinsam mit nestwärme stehen sie für mehr Solidarität 
und eine inklusive Gesellschaft. 

Mit Nina und Julia Meise (34) hat nestwärme e. V. zwei prominente Fürsprecherinnen in Sachen Familie und 
Solidarität gewonnen. Die Zwillinge wissen aus eigener Erfahrung wie wichtig es ist, jemanden an der Seite zu 
haben, wenn man verletzlich ist und sich alleine fühlt. Sie waren als Kinder schon früh auf sich gestellt und haben 
sich entschieden, füreinander da zu sein, egal, was das Leben für sie vorgesehen hat. Füreinander Dasein, für den 
anderen einzustehen, das Besondere im anderen zu erkennen und sich immer Mut zuzusprechen - all das 
verbindet sie heute mit nestwärme. „nestwärme ist für die Betroffenen gerade dann da, wenn das Leben ihnen 
den Boden unter den Füßen wegzuziehen scheint. Wir wissen wie wichtig es ist, Menschen an der Seite zu haben, 
bei denen man sich geborgen fühlt. Wir haben immer wieder erleben dürfen, wie wichtig der Rückhalt durch 
andere ist, um selbst stark und leistungsfähig zu bleiben“, so die Zwillinge. Genau hier setzt auch der Verein 
nestwärme an. nestwärme stärkt Familien, die zu Hause ein schwer krankes Kind betreuen. Bundesweite Teams 
helfen ihnen in belastenden Situationen stabil zu bleiben, um täglich die notwendige Kraft aufzubringen ihr 
Leben, egal unter welchen Umständen, zu meistern.  

Die beiden Power-Frauen Julia und Nina haben sich von der Arbeit, die nestwärme leistet, ein eigenes Bild 
gemacht und eine Familie vor Ort in München besucht. Im persönlichen Gespräch mit den betroffenen Eltern 
Antje und Steffen mit Tochter und ihrer ehrenamtlichen ZeitSchenkerin Melissa konnten die Zwillinge hautnah 
erfahren, was die Eltern in ihrem Alltag belastet und warum sich Menschen wie Melissa ehrenamtlich bei 
nestwärme engagieren.  

Gemeinsam mit nestwärme möchten sich die Zwillinge nun für die Kinder mit ihren Familien stark machen, damit 
viele Menschen bewusst wird, wie wichtig die Unterstützung von Familien ist und was sie konkret dafür tun 
können, damit unsere Gesellschaft inklusiver wird. „Wir brauchen Menschen wie Nina und Julia Meise an unserer 
Seite. Denn wir sehen, dass die beeinträchtigten Kinder mit ihrem Familien aus dem Blick der Politik und der 
Gesellschaft geraten und genau das darf nicht passieren“, so Petra Moske, Gründerin und Erste Vorsitzende des 
nestwärme e.V. Deutschland überglücklich durch diese prominente Unterstützung.  
 
 
Die Fotos sind zum Abdruck freigegeben. 

Fotos mit dem Hinweis:  Esther Jansen Fotographie 
Personen auf den Fotos:  
Julia und Nina Meise  
Junge Frau: nestwärme ZeitSchenkerin Melissa Schulz 
Mädchen: Léa H. (6 Jahre), Eltern Steffen und Antje H. 
 
Léa H. hat das hat das DiGeorge-Syndrom, ein Defekt im Erbgut: Die 22q11-Deletion ist einer der häufigsten 
Chromosomendefekte, nach Schätzungen tritt sie bei einem von 2.000 bis 6.000 Neugeborenen auf. 

Bei Rückfragen, siehe Kontakt.  
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HINTERGRUNDINFORMATION 
 
Julia und Nina Meise 
Die eineiigen Model-Zwillinge Nina und Julia Meise gehören zu den bekanntesten und beliebtesten Zwillingen in 
Deutschland. Die beiden Wiesbadenerinnen sind Marketingexpertinnen und arbeiten als Models und 
Moderatorinnen. Ihr Zwillingsein ist wie ein 6er in der Naturlotterie und ihr absoluter Traumjob zugleich. Kein 
anderes Zwillingspaar steht derart glaubwürdig für „ Made in Germany“. Obwohl Nina in Zürich und Julia in 
München wohnt, sind beide ständig gemeinsam unter #meiseaufreisen unterwegs.  

 
nestwärme e.V. Deutschland  
nestwärme e.V. Deutschland entlastet, berät, schult und begleitet seit 1999 Familien, die ihre schwerkranken 
Kinder zu Hause pflegen. Mit dem in Rheinland-Pfalz und im Saarland größten Kinderkrankenpflegedienst, einem 
Kinderhospizdienst, einer ambulanten Brückenpflege und einer inklusiven Kinderkrippe in Trier sowie mit einem 
ehrenamtlichen Entlastungsnetzwerk von 1.800 Ehrenamtlichen  an 11 Standorten in Deutschland stehen sie an 
der Seite der schwerkranken Kinder und ihrer Familien. nestwärme e.V. Deutschland ist eines der führenden 
Sozialunternehmen in diesem Bereich. Botschafter und langjährige Unterstützer sind neben namhaften 
Unternehmen u.a. Dr. Brigitte Mohn, Bertelsmann Stiftung; Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-
Pfalz.  
 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.nestwärme.de 
www.meine-nestwärme.de 
 
Pressekontakt nestwärme e. V. Deutschland  
Anja Tollhausen-Carron (Dipl.-Jur. Univ.)   
nestwärme e.V. Deutschland 
Christophstraße 1  
54290 Trier 
Tel.: 0651 / 99 20 1-220 
Mobil: 0178 4543597  
Mail: anja.carron@nestwaerme.de 
www.nestwaerme.de 
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