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Auflage : 70.000 Exemplare

STOLLE

unterstützt Einrichtung für Familien mit behinderten Kindern

Wohlverdiente Auszeit genießen
Schwerin

. ln Norddeulschlond

gibt

es rund 10.000 Kinder, die schwer bzw.

mehrfoch behindert sind. Die meislen

von ihnen werden zu House liebevoll
belreut. Seil Moi 2013 bietel der Verein ,,Hünde für Kinder" im ,,Neuen
Kuofärhof" ein komfortobles WohlfühlKuizzeil-Zuhouse für behinderle Kinder
und ihre Fomilien.

Sich erholen, ousschlofen, einfoch mol
loslossen, eigenen lnteressen nochgehen,
Ausflüge plonen - Fomilien, die ein behindertes Kind zu House betreuen, sind meist
rund um die Uhr im Einsotz. Do werden solche on sich selbstverstöndlichen Dinge zum

Luxus. Der ,,Neue Kupferhof" bietet diesen
Fomilien beste Voroussetzungen für viel
Erholung, Zeit für die Eltern, sich zu entsponnen und durchzuotmen sowie gemeinsom mit den gesunden Geschwisterkinder
die Umgebung zu erobern. lmmer mit dem
beruhigenden Wissen. doss dos behinderte
Kind in dieser Zeit in besten Hönden ist. Die
fflege übernimmt dos engoglerte Teom ous
fflegekrüften, Theropeuten und Pödogogen
des,,Neuen Kupferhofes".

,,Mlt dem Aufentholt möchten wir

der

gesomten Fomilie helfen, elne wohlverdiente Auszeit zu genießen, neue lmpulse
zu bekommen und mit neuer Energie wieder
in den Alltog zu storten", so Fronk Stongenberg, Gründer des Vereins ,,Hände für
Kinder" und selbst Voter eines behinderten
Kindes. Die Kosten für die Unterbringung
der Gostkinder übernehmen S0zi0lhilfetröger und fflegekossen, moßgeblich die Eingliederungshilfe. Bei der Antrogstellung ist
dos Hönde für Kinder-Teom den Eltern gerne
behilflich. Für ihren eigenen Aufentholt zohlen die Fomilien ein kleines Entgelt.
Dos ST0LLE Sonitötshous unlerstiitzt die

Einrichtung

mit

tögliche Arbeit

Spenden. ,,Durch unsere

im

Bereich der Kinder-

0rthopödietechnik erleben wir, mit welchen
Anstrengungen fur die Fomilie die fflege

eines behinderten Kindes verbunden ist.
Desholb unterstiitzen wir gern dieses in
Norddeutschlond bisher einmollge Proiekt.

lm ,,Neuen Kupferhof" können Fomilien mit
behinderten Kindern gemeinslm enßplnnen
toto: Verein ,,Hände für Kinder"

dos es den Fomilien ermöglicht, wieder Kroft
zu sommeln". so Detlef Möller, Geschöfts-

führer des ST0LLE Sonitötshouses. Weitere
lnfos:

www.hoendefuerkinder.de
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