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Auflage : 22.000 Exemplare

Allein in Norddeutschland gibt es rund 1O.OOO Kinder,
die schwer bzw. mehrfach behindert sind. Die meisten
von ihnen werden zu Hause liebevoll betreut. So wie Noah:Der
kleine Kerl ist mit dem Marshall-Smith-Syndrom, einem
seltenen Gen-Defekt, zur Welt gekommen. ,'Eine Laune der
Natur" sagen die Arzte dazu.

Für Noah heißt dies: Er wird nie sprechen, essen, Iaufen
können. Bis zu zehn Mal pro Nacht schlägt sein
Übenvachungsgerät Alarm. Für selne Eltern bleibt dann nur
wenig Schlaf. Um sich den gesunden Geschwistern oder

eigenen lnteressen ein paar Tage im Jahr widmen können,
dazu gab es bisher kaum Möglichkeiten.

Eine große Belastung für die Eltern und nichtbehinderten
Kinder - doch der Neue Kupferhof schafft jetzt Abhilfe,
denn hier können Kinder und Eltern aus ganz Deutschland
entspannen. Die Pflege des behinderten Kindes übernimmt
das Team des Neuen Kupferhofs, die Familien entdecken
Hamburgs grüne Seiten oder die City, relaxen mit einem Buch
im Garten, treffen andere Eltern und nutzen hier und da die
Gelegenheit für eine Extraportion Schlaf. Denn Familien. die
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ein behindertes Kind zu Hause betreuen, sind meist rund um
die Uhr im Einsatz. Da werden schon selbstverständliche
Dinge zum Luxus. Gut erholt und entspannt geht es dann mit
neuer Power zurück in den Alltag.
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Viele Jahre wurde der Kupferhof von der Stadt Hamburg als
Seminargebäude genutzt. Anfang 2012 hal ihn "Hände für
Kinder" übernommen und den Umbau zu einem komfor-
tablen WohlfühlKurzzeit-Zuhause für behinderte Kinder und
ihre Familien gestartet. Seit Mai 2013 füllen sich die rund 2000
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Quadratmeter jetzt regelmäßig mit Leben. Nach mehr als vier
Jahren Vorbereitungszeit, die komplett von einem ehren-
amtlich arbeitenden Team geleistet wurde, ist das noch immer
täglich ein großartiges Erlebnis für alle Mitarbeiter.

Träger des Kupferhofs ist der Verein "Hände für Kinder
e.V.". Er wurde im Juli 2008 auf lnitiative von Steffen
Schumann und Frank Stangenberg gemeinsam mit einigen
anderen engagierten Unterstützern gegründet. Beide sind
Väter von Kindern mit schweren Behinderungen und kennen
die Belastungen, die sie und andere Familien mit dem gleichen
Schicksal zu tragen haben.

lm Haupt- und Nebengebäude gibt es je 12 Zimmer für die
Gastkinder bzw. ihre Familien. Zudem gibt es Therapie- und
Gemeinschaftsbereiche, einen Wintergarten und ein tolles
Außengelände: zwischen Wohldorfer Wald und Duvenstedter
Brook im Norden Hamburgs gelegen bietet der "Neue
Kupferhof" beste Voraussetzungen für viel Erholung, Zeil lür
die Eltern, sich zu entspannen und durchzuatmen und die
Pflege ihres Kindes dem Kupferhof-Team zu überlassen.

Die jungen Gäste bringen oft große Handicaps mit:
Gendefekte, die sie von Geburt an deutlich in ihrer
Entwicklung und Beweglichkeit einschränken. Erkrankungen,
die ihre Entwicklung zum Stoppen gebracht haben. Viele von
ihnen haben viel zu früh das Licht der Welt erblickt und schon

als Frühchen um ihr Leben gekämpft. So wie Magdalena, die
mit nur 450 Gramm ins Leben startete, u.a. auf ihren Rollstuhl
angewiesen ist, aber mit ihrem Charme schnell alle erobert.
Jedes unserer Gastkinder hat eine eigene Geschichte und ist
ein einmaliges Geschöpf. Mit der Betreuung des Kindes im

Neuen Kupferhof möchte das Team dazu beitragen, die
Eigenständigkeit, Mobilität und Kommunikationsfähigkeit jedes
Kindes zu fördern.

Herzlich willkommen im Neuen Kupferhof sind Kinder und
Jugendliche bis zu 18 Jahren mit einer maßgeblichen
Behinderung. Die Kosten für ihre Unterbringung trägt für einen
Zeilraum von 7 bis 28 Tagen pro Jahr unter anderem die
Eingliederungshilfe. Bei der Antragstellung hilft das Hände fÜr

Kinder-Team den Eltern gerne. Wenn die kleinen Gäste dann
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am Ende des Urlaubs feststellen: "Es war so cool hier, ich will
hier nicht weg!" hat das Team des Neuen Kupferhofs sein Ziel
erreicht und hoffentlich allen Familienmitgliedern zu einer
gelungenen Auszeit verholfen.

Ein paarTipps auch für die nichtbehinderten Geschwister-
kinder, denn in Hamburg kann man viel erleben: Miniatu-
rwunderland, Dungeon (Mindestalter zehn Jahre), Sealife,
Heidepark, das große Erlebnis-Schwimmbad mit vielen
Rutschen ganz in der Nähe vom Neuen Kupferhof entdecken,
Radtouren, Billard, Tischtennis, spielen, basteln, im Garten
toben oder anders gesagt: Urlaub! Viele dieser Attraktionen
können die Kinder des Neuen Kupferhofs zu günstigen
Konditionen erleben, manche gibt es sogar "for free".

Zum Chillen ohne die Großen gibt es ein eigenes Zimmer mit
Sofas, Musik, Disco-Kugel, Spielekonsole etc.

Ebenfalls herzlich willkommen im Neuen Kupferhof sind
als Begleitpersonen Mama oder Papa, beide Elternteile, die
gesamte Familie oder auch die Großeltern. Wenn Angehörige
das Gast-Kind begleiten, gelten folgende Kostensätze fÜr

Übernachtung und Vollverpflegung (All-lnclusive): Ein
Erwachsener 30,- Euro, ein Erwachsener mit Geschwister-
kind(ern) 40,- Euro, ein Ehepaar 50,- Euro, eine ganze Familie
(egal wie viele Kinder) 60,- Euro.

Kommt ein Gast-Kind zum ersten Mal, so sollte zumindest ein
Elternteil für zwei, drei Tage zur Eingewöhnung im Neuen
Kupferhof bleiben.

Sie haben Fragen oder möchten buchen?
Einen entsprechenden Antrag zum Ausdrucken finden Sie
unter www.haendefuerkinder.de oder Sie bekommen ihn auf
Anfrage per Post.

Weitere lnformationen bei:

Hände für Kinder e.V.
Kupferredder 45
22397 Hamburg
Telefon: (040) 645 32 52 - O

Fax: (040) 6453252- 18
info@ haendefuerkinder.de
Oder auf der Webseite www.händefürkinder.de. Hier kann

auch ein Aufnahmeantrag ausgefüllt werden. Das Team von
Hände für Kinder freut sich auf lhren Besuch!
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Eines der Elternzimmer im Neuen Kupferhof.


