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NaCN OEU MRNTINSMARKT,..

Schön war es wieder! Das Wetter war wunderbar, sodass

viele Menschen sich auf den Weg gemacht haben, um sich

zu stärken mit Suppe, Salaten oder Würsichen und am

Nachmittag mit leckerem Kuchen, Viele haben sich gefreut

über die SlanOe, die auch Neues geboten haben, so wie die großen ge-

strickten Tiere. Ein Renner waren die Brote, die die Konfirmandinnen und

Konfirmanden bei Vollstädt gebacken haben zugunsten der Aktion ,,Brot fÜr

die Welt". lnformiert wurde wie immer über unsere Gemeinde; dieses Mal

zusätzlich über das Turiani-Projekt in Tansania'

Das Spendenprojekt ,,Hände für Kinder" - Der neue Kupferhof war vertreten

durch zweijunge Damen, die Kinderschminken angeboten haben; ein Ver-

gnügen, dabei zuzusehen! Dadurch war der stand leider verwaist.

Wir haben uns gefreut über die vielen Familien mit ihren Kindern. Den Quilt

der amerikanischen Versteigerung hat ein Mädchen gewonnen, deren seli-

ger Blick beim Einkuscheln zeigte, das war genau richtig!

Wir haben ein wenig mehr als beim vorletzten Martinsmarkt eingenommen,

das freut uns sehr. Ünd auch Frau Jaap vom Neuen Kupferhof bedankt sich

herzlich. Gern bin ich ihrer Einladung gefolgt und habe sie in Duvenstedt im

Neuen Kupferhof besucht.

Seit Mai 2013 kÖnnen hier behinderte Kinder und Jugendliche ,,Urlaub"

machen, gut betreut von einem Team unterschiedlicher Professionalitäten.

Auch für Eltern und Geschwister wird gesorgt. Sie werden in gemütlichen

Familienzimmern untergebracht und können auch allein Hamburg erkun-

den und ,,Urlaub" machän. Es gibt Gemeinschaftsräume und Spielmöglich-

keiten für die Geschwister. lm sommer lockt ein vielfältiges Außengelände.

Der Verein ist auf spenden angewiesen. Bei lnteresse schauen sie sich die

lnternetseite un und tragen Sie weiter, welch gute Möglichkeiten ,,Hände für

Kinder" für eine Auszeit mit behinderten Kindern bietet'



LIEEE BESUCHER DES MARTIruSMARKTES,

herzlichen Dank für die tolle Unterstützung!

DER NEUE KUPFERHOT ist ein Pilotprojekt und eine Ergänzung zu den Kin-

derhospizen. Zu uns kommen kleine Gäste mit großen Handicaps und brin-
gen meistens ihre Familien mit. Alle gemeinsam bekommen die Chance,

Urlaub zu machen und sich zu erholen.

Während sich unser Team rund um die Uhr um die Gastkinder mit Behinde-

rung kümmert, nutzen die Eltern und die Geschwister die Zeit zum Durch-

schlafen, Entspannen, Hamburg entdecken, für Radtouren und Spazier-
gänge und vieles mehr.

Kleine Dinge, die für diese Familien ein echter Luxus sind und umso mehr
genossen werden. Das zeigen auch die Statements unserer Gäste, die Üb-

rigens aus ganz Deutschland zu uns kommen: ,,Patty und ich waren zwei

wundervolle Wochen bei lhnen. Es waren die besten Wochen seit langem ..."

oder,,Lukas wurde gut versorgt und hatte Spaß mit seinen Betreuern, und

wir konnten mit unserer Tochter tolle Ausflüge machen oder einfach nichts

tun. UNd dAS BESTE: DURCHSCHLAFEN!..

Ohne Spenden könnten wir diese Arbeit nicht leisten, deshalb freuen wir

uns umso mehr über lhre großzügige Unterstützung. Wer mehr über uns

erfahren möchte, findet Details, Fotos und auch einen kleinen Film auf der

Webseite www. haendefuerki nder.de.

Gerne sind Sie auch zum Sommerfest im Juni eingeladen. Bei lnteresse

senden Sie bitte eine kurze Mail an info@haendefuerkinder.de.

Wir freuen uns schon, wenn wir uns auf dem nächsten Martinsmarkt treffen

- wir haben wieder unsere Kinderschmink-Expertinnen dabei

und werden lhnen mit Freude Auskunft über das Projekt geben.

lm Namen des gesamten Hände-für-Kinder-Teams sende ich

beste Grüße, Andrea Jaap


