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Hände für Kinder: steffen Schumann ist ein,,Hamburger des Jahres"
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Zwei Hamburgerdeslahres engaglcrcn slch fürelne Sache: Stefftn
Schumann (!lnks) vom Vereln,Hände fär Kinder,, und HSV-Hand-
baller Torten ,Totoo lansen, der den l{euen Kupferhof großzüglg
unterstützt. Der Linksaußen wohnt in Poppenbüttel.
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AlstertaUWalddörfur (ma-
pa). Mit einer Gala im Hotel
Atlantic und mehr als ZOO

Gästen aus Politik, Wirt-
schaft und Medien zeichnete
der kivatsender Hamburg 1
zum 15. MaI die,,Hamburger
des fahres" aus. Die Geehrten
sind Menschen, die Eindruck
hinterlassen haben.

Die Auszeichnung in der
Kategorie Soziales Engage-
ment ging an den Verein
,,Hände für Kinder" bezie-
hungsweise den Initiator
und Geschäfuführer Steffen
Schumann. Der Verein hat
den Neuen Kupferhof in
Wohldorf-Ohlstedt ins Le-
ben gerufen, ein Kurzzeit-
Wohnhaus, das schwerstbe-
hinderten Kindern und ih-
ren Familien ftir einige Tage
Erholung vom shessvollen
Alltag bietet. ,,Ich habe als
Kind oft auf dem Gelände ge-
spielt", erzählte Laudator
Iörg Pilawa. ,,Steffen
Schumann urtd sein Team
haben etwas Großartiges er-
funden", so der vierfache Va-
ter , der in Poppenbüttel auf-
gewachsen ist. Er machte be-
wusst, mit welcher Belas-
tung Eltern leben, die rund
um die Uhr für ihre Kinder
da sein müssen. ,,Bisher gab
es keine Einrichtung, in der
diese Eltern einmal Kraft
schöpfen können. Hier ist
ein Haus entstanden, das
weit über die Stadünauern
hinausleuchtet. " Schumann,
dessen Sohn Noah (8) durch
einen Gendefekt schwerst-
mehrfachbehindert ist, sagte :

,,Wir wollen im Kupferhof
Oase ftir die ganze Familie
sein, damit sie gestäirkt

ilioderatorJörg Pilawa hielt dle
[audatlo für Steffen Schumann,
der in der Kategorie Sozialer En-

tatement geehrt wurde. Pila-
rra ist ln Poppenbättel augüe-
wachsen. Foto: Pantelmann

Unter Tralner Martin Schralb,
der in Poppenbüttel lebt, hat
der HSV-Handballbundesllglst
den Champions league-Pokal
nach Hamburg geholt.
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wird."
Ausgezeichnet wurden

auch die HSV-Handba]ler,
die den größten. Erfolg der
Vereinsgeschichte erzielten:
Das Team um tainer und
Wahl-Poppenbütteler Mar-
tin Schwalb konnte den
Champions League-Pokal in
die Hansestadt holen. Mehr
als 10.000 Fans feierten ihre
Helden auf dem Rathaus-
platz. ,,Diesen großeu Titel
müssen wir erst langsnm rea-
lisieren", so,,Schwalbe".

Handball-Helden

Die Auszeichnung in der Ka-
tegorie Wirtschaft erhielt
Cathrin Engelhardt. Die In-
haberin der Reforrnhausket-
te Engelhardt führt das Un-
ternehmen seit 2001 und
machte es zu einem der re-
nommiertesten Reformhäu-
ser für nachhaltige Produkte
und Lebensmittel.,,Meine
Freude über die heutige Aus-
zeichnung resultiert aus dem
Wissen um iltre außerordent-
liche Hingabe, Engagemeut,
Fleiß, Ausdauer und Beharr-
lichleit, mit der sie ihre Be-
rufung als Unternehmerin
und Botschafterin für C,e-
sundheit, Pflege und natürli-
che Schönheit wahrnimmt",
sagte Handelskammer-Ge-
schäftsführer Hans-|örg
Schmidt-Tlenz. ,,Sie hat ihr
Unternehmen in der Füh-
rungsetage und der zweiten
Ebene ausschließlich mit
Frauen besetzt", so der
Volksdorfer.,,Eigentlich hat-
te ich mirnie vorgenommen,
zu expandieren. Es hat sich
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