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- fü,r Eppendorf, Harvestehud, Groß Borstel
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- für Barmbek, Dulsberg, Ohlsdorf

- für Norderstedt und Quickborn

- fü'r St.Georg, Uhlenhorst, Hohenfelde ua.

- für Billstedt, Moorfleet, Mümmelmannsberg ua.
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Auflage 1,1 Mio.

Wieder Kraft tanken für den Alltag
Bundesweit einmalig:

fm ,,Neuen Kupferhof" finden Familien mit kranken Kindern zeit zur Elholung

ln No.ddeub€hland leben
rund 10.q)O Kinder und
Jugendlicfie, die schwer- und
meh achbehindert sind,
allein in Hamburg etwa 3lOO.
Im 

"Neuen 
Kupfefiof kö'n-

nen sie loaft schtipfen.

Deutschlands erste Kurzzeit-Woh neinrichtung
für schwerbehinderte Kinder und ihre Familien

f Info



Kraft tanken ftir den eiltag
lm ,,Neuen Kupferhof" finden Familien mit kranken Kindern Zeit zur Erholung

Engagement l* bunt! -
wlrauch.W

VonClmtdiaBlume

Oru^crErn. fiomm', ich zeig'
Dir dß Haus", sagt Magdalena
selbstbewusst und ist mit ihrem
Rollshrhl schon unterwegs zum
Fahrshrhl. ,,IVIama,

wieviele Nächte bin
idr schon hier? Drei?",
ruft das schmächtige
Persönchen mit ]eucht-
enden Augen. Bianca
Paul lächelt, .bereits

seit eineinhalo- Wochen
ist sie mit ihrer acht-
jährigen Tochter im

Zimmer. Was zunächst unvor-
stellbarfür die Hamburgerin war,
ldappt erstaunlidr gut. Magdalena
f ühlt sich wohl, umsorgt von liebe-
vollen Kinderloankenschwestem
und Heilerziehungspflegem, die
ihr rulnchen Wunsdl von den Au-
gen ablesen: Toben im Bdllebad,
Kuscheln im Snoezelen-Raum,
Kinobesuche.

Die Autnerksamkeit des Perso-
nals liegt nicht nur bei den Gast-
kindem, sondern auch auch bei
deren Familien. Neben psydro-
logischer Hilfestellung wird ein
großes Aktivitäten- und Ausflugs-
programm angeboten. ,Jdr habe
vergessen, was Spaß macht und
muss lernen, mir eh{as Gutes zu
tun", bekennt Bianca Paul. Steffen
Schumann weiß, wie wichtig eine
Auszeit ist. ,rleder sehnt sich nach
Erholung, die neue IGaft und
Stärke für den Alltag gibf', sagt
der Initiator und Gescträftsfüh-
rer des ,§euen Kupferhofes", der
selber einen schwerstbehinderten

Sohn hat. Gemeinsam mit Frank
Stangenberg, einem ebenfalls
betroffenen Vater, gründete der
Ohlstedter zooS den Förderver-
ein ,,Hände für Kinder e.V." und
kaufte zou die Immobilie, die bis
dato als Seminarhaus der Stadt
Hamburg genutzt wurde.
Im Juni zorz fol6e der Umbau,
im Mai 2«113 war Ertiftrung.
IGapp fünf Millionen Euro sind
bisher in das einzigartige Projekt
geflossen, das fast ausschließlidr
durch Spenden finanziert wird.
Sdrumann ist sehr dankbar flir die
großzügige UnterstüEung.,Wir
werden immer auf Zuwendungen
angewiesen sein, denn auctr unter
Vollauslastung arbeitd der Be.
trieb nicht kostendeckend." Audr
müsse noch einiges getanwerden,
Fenster emeuert, die Fassade sa-

niert, weitere Zimmer möbliert
werden. Auch an Spielgeräten be.
steht noch Bedarf.

Das Team wänsctt sich einen
Bollerwagen, einen Basketball-
korb, Gokarts, einen Kleinbus.

,,Wir freuen uns auch über jegli-
che ehrenamtliche Unterstätzung.
Einige Beete in unserem gofJen
Garten brauchen dringend re.
gelrnäßige Pflege. Jeder, der sich
engagreren möchte, ist herzlich
willkommen", sagt Schumann
einladend. (uö)

es unter A g01645 325 20 und
www. haendefr rcrftinder.de

,§euen Kupferhof in Hamburg-
Ohtrytedt. Für beide scheint die
Tnit vuie im Flug zu vergehen in
der ersten Kurzeit-Wohneinrich-
tung Deutschlands, in der neben
schwerbehinderten Kindern und
Jugendlidren aueh deren Eltern
und Geschwisterkinder bis zu z8
Tage pro JahrAufoahme finden.
Seit Mai zor3 können zwölf Gast-
kinder und ihre Angehörigen in
großzügigen Zimmern und Ap
partements untergebracht wer-
den. Sozialhilfeuäger und Pfle
gekassen tragen die Kosten der
Heinen Patienten, Mitneisende
zahlen eine Heine Pauschale.
Magdalena und ihre Mutter blei-
benvierWochen am Stückin dem
wunderschön gelegenen Herren-
haus in der Alstenriederung.
Wertvolle Z*i:t fiir Bianca Paul,
um eine Auszeit zu nehmeu vom
anstengenden Alltag, der von
einer z4-Stunden-Pflege geprägt

ist. Ihre Tochter kam als Frühchen
mit nur 49S Gramm auf die Welt,
erlitt beidseitige Hirnblutungen,
bekam einen künstlichen Darm-
ausgang - und die sctrlimmsten
Prognosen fiA ihren Lebensweg.

,,Die haben sich glücklicherwei-
se nicht bewahrheitet", sagt die

49-jährige Wandsbekerin dank-
bar. Das zierliche Mädchen ist

Man%twrunn, lnifurund
Mrffiiihw des, l,'leuen Kuder-
hdes"ww*im Deantbwm W
H*"lhnfury l"ablhmhtrya
fuJahtesaugea**net

zwar nicht altersgerecht entwi-
ckelt und auf den Rollstuhl ange-
wiesen, geht jdo& in die zweite
Klasse einer ,,normalen" Grund-
sctrule. Hilfe benätigt sie dennoch
rund um die Uhr - von Schulbe.
gleitung über Pflegedienst und vor
allem ihrer Mutter.

B€foieb aus Spenden

"Wir haben eine entrem enge

Bindung", beschreibt die Allein-
erziehende, ,,und schlafen sogar
in einem Bett.q In ihem Kurzeit-
Zuhause im Jrleuen Kupferhofl
haben die beideu zum ersten Mal
getrennte Betten, sogar gehennte

Der,Neue
Kupferhof ist

die ercte integ-

ratiw Kurzeit-
Einichtung, in
derFanilien
wolnen kon-

nen -seit Eöff-
nung wurden
@ Gas&inder

@üBt

Am liebsten tobt Magdalena mit Kinderkrankenschwester Stella-
Marie Tatjen im großen Bällebad herum Fotos: Blume/wb
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