DER NEUE KUPFERHOF

>> NEWSLETTER

Liebe Freunde & Unterstützer,
von nun an werden wir Sie regelmäßig über
Neuigkeiten aus dem Neuen Kupferhof informieren. Lesen Sie, wie unser Alltag aussieht,
was unsere Gastfamilien und –kinder berichten, was es Neues gibt und wo wir noch
immer Hilfe benötigen.
Nach fast 1½ Jahren im Betrieb können wir
eine stolze erste Bilanz ziehen. Die Gästezahl
entwickelt sich wie erhofft. Zudem melden
sich mehr als 90% der Familien sofort für den
nächsten Aufenthalt an. Viele der kleinen und
großen Gäste sind uns längst ans Herz
gewachsen. Unsere Arbeit macht allen Spaß –
nicht zuletzt, weil wir auch von außen immer
wieder tolle Unterstützung. erfahren. Denn
eines ist sicher: Ohne Sie wären wir nie so
weit gekommen.
Wir haben noch einige offene Baustellen und
hoffen, auch diese mit Ihnen Stück für Stück
abbauen zu können. Vorerst danken wir für
Ihr Engagement und wünschen viel Spaß bei
der Lektüre,
herzlichst Ihr

Steffen Schumann
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LIEBE LESERINNEN UND LESER,
als Schirmherrin von Hände für Kinder möchte auch ich mich an Sie wenden. „Wenn einer
allein träumt, bleibt es ein Traum. Träumen
wir aber alle gemeinsam, wird es Wirklichkeit.“ Diese Worte des brasilianischen Erzbischofs Camara sind im Neuen Kupferhof Wirklichkeit geworden. Dank großer Unterstützung von so vielen Seiten. Ein wunderbares
Projekt ist fertiggestellt, ein KurzzeitZuhause für schwerstbehinderte Kinder und
Jugendliche und ihre Familien.
Seit Mai 2013 konnten so bisher mehr als
240 Gastkinder mit Eltern und Geschwistern
Ferien vom belastenden Alltag machen. “Wir
konnten uns vor unserer Anreise nicht vorstellen, mit wie viel Herzlichkeit wir aufgenommen werden, unser Kind liebevoll und
kompetent rund um die Uhr betreut wird und
wir als Eltern einmal an uns denken konnten.
Der Neue Kupferhof ist ein Geschenk für alle
ähnlich betroffenen Familien. Wir sind so
dankbar, dass es 'Hände für Kinder‘ gibt“, so
z.B. Familie S.

Schicksale, die in Sekundenschnelle das
Leben und die Lebensplanung ganzer Familien verändert haben. Und dann gab und gibt
es nichts Wichtigeres, als Menschen, die den
Betroffenen zur Seite stehen. So ist es auch
im Neuen Kupferhof. Hände, viele Hände werden weiterhin gebraucht, um dieses große,
großartige Projekt durch die schweren
Anfangsjahre zu bringen und zu erhalten.
Es ist möglich, davon bin ich überzeugt und
darum bitte ich jeden, wirklich jeden von
Ihnen: Unterstützen Sie uns auch weiterhin.
Wir würden uns freuen, wenn wir auch die
nächsten Schritte gemeinsam gehen. „Der
Mensch ist die Arznei des Menschen, ohne
den anderen ist er nur ein Schrei", lautet eine
alte indianische Weisheit, die mein Leben
begleitet.
Es grüßt Sie herzlich
Ihre Renate Schneider

In meiner jahrzehntelangen Tätigkeit beim
Hamburger Abendblatt sind etliche grausame
Schicksale an mich herangetragen worden.

DAS TEAM
Dürfen wir uns vorstellen?
Gemeinsam leiten wir das Pflegeteam des
Neuen Kupferhofs: Elke Meinderink (2.von
links) und Beate Kolonko (3. von rechts) als
stellvertretende Leiterin. Mit mehr als einem
Dutzend Kollegen – leider bekommen wir aufgrund des Dienstplans eigentlich nie alle auf
ein Foto – und vielen freiwilligen Helfern, die
uns stundenweise helfen, kümmern wir Kinderkrankenschwestern und Heilerziehungspfleger uns um unsere jungen Gäste. Ich bringe viele Jahre Erfahrung in der IntensivMedizin mit, meine Kollegin hat mehrere Jahre als Missionarin in Asien gelebt. Mit dem
Neuen Kupferhof sind wir beide daher in
einen neuen Lebensabschnitt gestartet. Quasi jede Woche erwartet uns eine neue Gästeschar – die Kleinen mit ihren meist großen
Handicaps und dazu ihre Eltern und

Geschwister. Das ist immer wieder eine
Herausforderung, der wir alle uns aber sehr
gerne stellen, damit die Eltern zu ihrer verdienten Auszeit kommen.

UNSERE GÄSTE
Sommer 2014 - Familie Richter aus Chemnitz
ist zum zweiten Mal zu Gast im Neuen Kupferhof. „Wir haben schon kurz nach der Eröffnung des Hauses zu den ersten Gästen
gehört“, so berichtet Romy Richter, die als
Musiklehrerin tätig ist. „Der Vater eines
Musikschülers brachte mir den Flyer von Hände für Kinder mit und hat uns damit einen
Riesengefallen getan.“ Denn: Die Familie
brauchte dringend eine Auszeit.
Romy Richter und Peter Wenzel haben eine
elfjährige Tochter – Cara – und mit Kilian
einen fünfjährigen Sohn. Der Kleine kann
nicht laufen und nicht sprechen, er leidet u.a.
auch an einer verminderten Muskelspannung. Einen Fachbegriff gibt es für Kilians
Erkrankung nicht. „Nach zahlreichen intensiven Untersuchungen haben uns die Ärzte
gesagt „Wir wissen es nicht“, so berichtet
Peter Wenzel und ergänzt „Heute meinen wir,
dass uns eine Bezeichnung wahrscheinlich
auch nicht helfen würde.“ Stattdessen hat die
Familie eines für sich akzeptiert: „Kilian lehrt
uns bedingungslose Liebe.“ Doch auch die
größte Liebe braucht mal eine Pause. Deshalb
sind die Richter-Wenzels schon zum 2. Mal
im Neuen Kupferhof und genießen diesen
Urlaub noch mehr als den ersten. Es gibt
bereits ein Grundvertrauen in das Team, Kilian nimmt die neue Umgebung noch besser
an und die Eltern schätzen den Austausch
mit den anderen Familien. Und Tochter Cara
findet neben den tollen Ausflügen, z.B. in
den Heidepark, und der neuen Freundin Jana,
die ebenfalls als Geschwisterkind mit im Neuen Kupferhof ist, findet vor allem eines cool:
„Mama und Papa sind hier viel entspannter
als Zuhause!“

Und das sagen andere Gäste:
„Wir hatten eine herrliche Woche. 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!
Wir kommen wieder“, Familie R. aus Bayern.
„Endlich mal zur Ruhe kommen und die Seele
baumeln lassen. Wir bedanken uns für wunderschöne Tage“, Familie H. aus Thüringen.
„Magdalena hat durch die Hilfe der Schwestern gelernt, alleine zu schlafen. Das ist
unglaublich! Ich konnte mich wirklich entspannen und neue Kräfte sammeln“, so Frau
P. aus Hamburg.

FREIWILLIGE DRINGEND GESUCHT!
Zu tun gibt es reichlich: Wir brauchen nicht
nur „Hände für Kinder“ – sowohl für unsere
Gastkinder als auch für deren Geschwister,
wir können auch Hände gebrauchen, die im
Haus oder Garten, in der Küche oder bei Veranstaltungen helfen. Sie haben ein paar Stunden Zeit zu verschenken und möchten uns
helfen?

Weitere Details gibt es bei Waltraud Nee
unter 040 - 64 53 252-0 oder
waltraud.nee@haendefuerkinder.de

SIE MÖCHTEN SPENDEN?
Wir freuen uns!! Aktuell benötigen wir z.B.
einen Defibrillator (ca. 1000,- Euro), hätten
gerne einen Tast- und Fühlpfad (ab ca. 600,Euro) für den Garten, der nahezu perfekt für
die Schulung aller Sinne ist. Mitreden ohne
sprechen zu können? Auch das geht. Mit
einem Talker mit Sprachwiedergabe (ab ca.
500,- Euro).
In einem jungen Haus wie unserem gibt es
noch viele Wünsche. Aber besonders liegen
uns unsere jungen Gäste am Herzen. Daher
würden wir gerne noch neue Therapeuten
und Pflegekräfte einstellen. Der Tagessatz,
den wir für die Betreuung der Gastkinder
bekommen, sieht einen Schlüssel von einem

Betreuer/in für vier Kinder vor. Das ist in der
Realität nicht machbar. Keiner kann vier Rollstühle gleichzeitig schieben, vier Kinder füttern oder pflegen und schon gar nicht nach
Kräften fördern. Doch neue Kollegen kosten
Geld. Schön wäre es, wenn Sie uns auch hier
helfen würden.

NEU BEI UNS
Sie ist robust, einfach gebaut und bietet bis
zu fünf Personen Platz – inklusive Rolli versteht sich: Unsere neue Rollstuhlschaukel.
Ein Modell aus Dänemark, das längst manchen Härtetest mit Bravour bestanden hat
und täglich genutzt wird. Herzlichen Dank an

die Innerwheel-Damen für die Spende, die diese Anschaffung möglich gemacht hat.

WEGE ZUR SPENDE
Geldspende
Bitte überweisen Sie Ihre Spende auf folgendes Konto:
Kontoinhaber: Hände für Kinder e.V.
IBAN: DE94 2005 0550 1034 2439 62
BIC: HASPADEHHXXX
Geldinstitut: Hamburger Sparkasse
Per SMS:
Bitte das Kennwort KUPFERHOF an 81190
senden. Sie spenden damit 5,- Euro / SMS.
Zudem freuen wir uns über neue Mitglieder
im Freundeskreis oder Verein, beides ist ab
jeweils 60,- Euro Jahresbeitrag möglich.
Mehr Informationen zu benötigten Sachspenden, der Übernahme von Patenschaften oder
der aktiven Mitarbeit im Verein finden Sie
unter www.haendefuerkinder.de
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