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U nterneh mensvorstellu ng :

Der Neue Kupferhof - ein tolles Team im Einsatz
für behinderte Kinder und ihre Familien

(Hamburg, Björn Drews) lm Norden
Hamburgs gibt es seit Mai 2013 den
Neuen Kupferhof, ein Kurzzeit-Zu.
hause zum Wohlfühlen für b€hin-
derte Kinder und Jugendliche sowie
ihre Familien. Hier können Familien
für bis zu 28 Tage pro Jahr Urlaub
machen, die ein behindertes Kind
rund um die Uhr zu Hause betreugn.

Die ldee dahinter: die Familien entlas-
ten und ihnen Raum zur Erholung und
zum ,Akku wieder auftrllen" geben,
damit sie auch in Zukunfr ihrer Aufga-
be gewachsen sind. ln Familien wie
diesen ist eine durchschlafene Nacht

meist schon Luxus und Zeit für eigene
Aktivitäten oder die gesunden Ge-
schwisterkinder bleibt oft nur wenig.
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Der Verein "Hände für Kinde/ freut
sich daher sehr, dass nach mehr als
vier Jahren Vorlaufzeit der ,Neue Ku-
pferhof 2013 tatsächlich eröffnet wer-
den konnte. Mit diesem Haus ist ein
Pilotprqekt Realilät geworden: Stefien
Schumann und Frank Stangenberg,

zwei der lnitiatoren und Gründer des
Vereins ,Hände ftir Kindef, sind selbst
Väter mehrfach behinderter Kinder.
Sie wissen, dass ein Kind. das Betreu-
ung rund um die Uhr braucht, bei aller
notwendigen Liebe und Zuwendung
das Leben jeder Familie auf den Kopf
stellt und teilwerse die einzelnen Fami-
lienmitglieder an die Grenzen ihrer
Belastbarkeit bringt.

Oas Haus liegt ganz im Norden Ham-
burgs in einem parkähnlichen Gelän-
de. Seit dem Umbau gibt es dort zwölf
helle. großzügige Räume ftjr die Gast-
kinder sowie einen Snoezelenraum mit
Klang- und Lichteffekten, Therapie-
räume und zwölf Zimmer bzw. Apart-
ments ftir die Familien, alles verteilt auf
zwei Gebäude und ergänzt durch e,
nen großen Speisesaal für alle Gäste,
ein Elternwohnzimmer, einen Vvinter-
garten, eine tolle Tenasse und einen
großen Garlen. "Hier ftihlt man sich
fast wie in Frankreich", so haben sich
Gäste bereits geäußert.

( F oftsez un g n Achste S eite)
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Der Snoezelenraum bietet Entspan-
nung bel Klang- und Uchteffekton

Bis zu 28 Tage pro Jahr können die
jungen Gäste und ihre Familien im
Neuen Kupferhof bleiben. Die Kosten
fiir den Aufenthalt der jungen Gäste
übemehmen nach entsprechenden
Anträgen die Behörden, die Finamie-
rung erfolgt maßgeblich über die
Eingliederungshilfe und die Kuizeit-
pflege. Mitreisende wie Eltern und
Geschwister zahlen eine kleine Pau-
schale pro Nacht, bis Ende Juni 2014
gibt es noch Kennenlem-Konditionen.

Wohlfalhlen, Entspannung
und Erholung für alle Famillen-

mitglieder - das sieht das Konzept
des Neuen Kupferhofs vor

Die kleinen Gäste mit ofr großen Han-
dicaps haben ihren eigenen Bereich
und b€kommen fi.ir den Urlaub im Neu-
en Kupferhof ihr eigenes Zimmer Be.
treut werden sie, nach Absprache mit
den Ettem, so umfassend wie möglich
vom Team ,Hände ftlr Kindef. Kinder-
krankenschwestern, Herleziehungs.
pfleger und Pädagogen des Hauses
sorgen ,ür sie - und bekommen regel-
mäßig Unterstrltzung von PLUSS-
Fachkräften. Gemeinsam sorgen alle
dafür, dass die kleinen Gäste sich
wohlfühlen und ihre Eltern eine Aue
zeit vom Alltag nehmen können.

,Mama, wie viele Nächte bin ich schon
hiea Drei?', fragt die achtjährige
Magdalena, die im Rollstuhl sitzt und
als Frühchen mit nur 495 Gramm auf
die Welt gekommen ast, ihre Mutter mit
leuchtenden Augen. Wenn die Gast-
kinder sich schon nach wenigen Tagen
so wohlftlhlen wie Magdalena, dann ist
das dre schönste Eestäügung fur das
gesamte Team.

,lch habe vergessen, was Spaß macht
und muss wieder lernen, mir etwas
Gutes zu tun". so berichtet Magdalen-
as Mutter. Oft haben Eltem mit behin-
derten Kandern eine besonders enge
Beziehung zu ihrem Kind. lm Aus-
tausch mit dem "Hände fiir Kindef
Team und den anderen Eltern entd+
cken sie plöElich wieder Freiräume.
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,,Jeder sehnt sich
nach Erholung, die neue
Kraft für den Allteg gibt.

UnSer gesamtes Team Betzt alles
daran, dags der Urlaub im Neuen
Kupferhof diesen EffeK falr die
gesamte Familie bringt", so die

Gastgeber einhellig

Weitere lnformationen über den
Neuen Kupferhof - auch einen kuzen
Film über das Haus - gibt es unter
www.haendefuerkinder.de. Wer sich
für einen Aufenthalt interessiert oder
Fragen hat, eneicht das Team unter
Tel.: 040 / U 53 2524 oder per Mail
into@haendefu erkinder. de. I
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