Recycling at its best

Kleine Idee, tolle Wirkung: Petra Weidemüller und Renate Heinisch
basteln aus den kleinen Tütchen von Teebeuteln Sterne. Rund eine halbe
Stunde Arbeitszeit steckt in jedem Stern. Am Ende sind es lauter kleine
Kunstwerke, von denen jedes einmalig ist und ein echter Hingucker.
Dass viele Menschen zu einer ähnlichen Einschätzung gekommen sind,
zeigt das prallgefüllte Spendenhäuschen, das uns die beiden im Frühjahr
vorbei gebracht haben. Und die Vorbestellungen, die es bereits für die
nächste Saison gibt. Petra Weidemüller und Renate Heinisch starten
damit in die fünfte „Runde“ Sterne basteln und wir bedanken uns
herzlich für dieses Engagement.

Danke, danke, danke

Frau Pingel vom Getränkeland in Reinbek, Mark Halledt und Ulrich Wessels von der Stiftung Grone-Schule und Eric Bussert von
der HanseMerkur Versicherungsgruppe, aber auch Axel Könemann und Ulrich Thiele von der Mercedes-Benz Vertrieb NFZ
GmbH, Niederlassung Hamburg gehörten im Frühjahr 2017 zu unseren Besuchern im Neuen Kupferhof. Sie alle haben mit
ihren Teams für uns gespendet, uns großartige Schecks mitgebracht und sich viel Zeit genommen, sich alles selbst anzugucken.
Wir bedanken uns von Herzen für diese Unterstützung! Jeder Euro zählt und sichert unsere Arbeit für Familien mit
behinderten Kindern, daher möchten wir an dieser Stelle allen Spendern danken. Auch anlässlich von z.B. runden
Geburtstagen oder Hochzeitstagen wurde an uns gedacht. Das ist wirklich eine wertvolle Hilfe!

Wege zur Spende

Hände für Kinder ist für den täglichen Betrieb des Neuen Kupferhofs dauerhaft auf Spenden angewiesen. Dabei hilft uns jeder
Betrag und wir sind offen für alle Ideen von Ihnen. Melden Sie sich gerne jederzeit bei uns, wir freuen uns! Gerne können Sie
auch via paypal spenden. Bitte richten Sie Ihre Spende an Hände für Kinder e.V. Einen Spendenbutton dazu finden Sie auf
unserer Homepage: www.haendefuerkinder.de. Und wenn Sie bei amazon.de einkaufen, tun Sie dieses einfach über http://
smile.amazon.de/, dann bitte bei den sozialen Organisationen „Hände für Kinder“ auswählen und schon geht 0,5% Ihres
Einkaufswertes als Spende an Hände für Kinder.
Zudem freuen wir uns über neue Mitglieder im Freundeskreis oder Verein, beides ist ab 60 Euro
Jahresbeitrag möglich. Die Aufnahmeanträge hierzu finden sie unter www.haendefuerkinder.de oder
rufen Sie uns an: 040- 64 53 252- 0. Wir schicken Sie Ihnen gerne.
Ihre Geldspende überweisen Sie bitte auf folgendes Konto:
Hände für Kinder e.V., Haspa,
IBAN:DE94200505501034243962, BIC: HASPDEHHXXX
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Liebe Familien, Freunde, Förderer und Weggefährten von „Hände für Kinder“,
das Osterfest 2017 steht vor der Tür und damit jährt sich für uns ein ganz besonderer
Tag zum 4. Mal. Mitte April 2013 gab es die offizielle Feier zur Eröffnung des Neuen
Kupferhofs, ab Mai hatten wir dann die ersten Gastfamilien im Haus. Für uns ist diese
Zeit ein Anlass für einen Rückblick mit viel Dankbarkeit und dem Gefühl, dass es rund
um den Neuen Kupferhof bereits so etwas wie eine „Community“ gibt.
Viele Eltern und Kinder sind für uns längst zu vertrauten Gesichtern geworden. Wir
durften ihren Werdegang und ihre Entwicklung in den letzten Jahren mitverfolgen
und freuen uns über jedes Wiedersehen. Auch zwischen Eltern haben sich längst
Freundschaften entwickelt. Die Chance zu einem bunten, großen Treffen gibt es erneut im Juni: Am
11.Juni 2017 findet unser Jahresfest 2017 statt und Sie sind herzlich eingeladen - nein, eigentlich fast
schon aufgefordert - zwischen 11 und 17 Uhr zum Neuen Kupferhof zu kommen. Auf jeden Fall würden
wir uns freuen, Sie zu sehen! Mit dabei ist auch wieder unser „Hausgastronom“ Matthias Gfrörer von
der Gutsküche Wulksfelde.
Lieber Matthias, an dich, Rebecca und dein Team ein dickes Dankeschön für die leckere Unterstützung in
den letzten Jahren. Das Kochen mit Freu(n)den im Februar war wieder eine runde Sache, wie das Bild
zeigt.
Sehen wir uns alle am 11. Juni? Das hoffen wir sehr und wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein
gesegnetes Osterfest.

Ihr Steffen Schumann

Grußwort

Strickende Hände für Kinder

Liebe Freunde von "Hände für Kinder“,
der Frühling ist da. Endlich! Noch nie habe ich ihn so herbeigesehnt wie in diesem Jahr. Und immer wieder empfinde ich es als
Wunder: Aus scheinbar toten Zweigen bricht neues Leben hervor. Überall drängeln sich Krokusse aus der Erde. Der Frühling - eine
Jahreszeit, die sich besonders anbietet, um neu zu beginnen. Lassen wir einmal alles hinter uns und wagen einen Neuanfang: „Oh
schüttle ab den schweren Traum und die lange Winterruh, es wagt der alte Apfelbaum. Herze, wag’s auch du“, dichtete Theodor
Fontane. Am Sonntag, dem 11. Juni ab 11 Uhr feiern wir im Neuen Kupferhof ein fröhliches Sommerfest. Kommen Sie. Ich würde mich
sehr freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen. Um 12 Uhr lädt Hauptpastor em. Helge Adolphsen – 18 Jahre wirkte er sehr erfolgreich am
Michel in Hamburg – zu einer Andacht im großen weißen Zelt im Garten ein.
Herzlichst

Ihre Renate Schneider

Was sagen unsere Gastfamilien?
Im Neuen Kupferhof füllt sich inzwischen schon das
zweite Gästebuch mit den Einträgen unserer Familien.
Viele nette Bilder, Zeichnungen und Texte finden sich
dort und immer wieder Kommentare wie: „Wir hatten
eine unbeschwerte Zeit und konnten endlich einmal
wieder durchatmen“. Was nennen die Eltern am
häufigsten? Was charakterisiert für sie ihre Zeit im
Neuen Kupferhof? Wir haben es gezählt. Hier kommen
die wichtigsten Ergebnisse. An Platz 1 wird genannt,
dass das eigene Kind liebevoll betreut und gut versorgt
wird. An Platz 2 nennen die Eltern, dass sie endlich einmal wieder eine Auszeit hatten, Körper
und Seele sich erholen konnten, sie sich, ohne ständig auf „stand by“ sein zu müssen,
entspannen konnten und dadurch neue Kräfte getankt haben. Platz 3 geht dann schon an den Punkt „Wir
haben gelernt, loszulassen und unser Kind auch mal abzugeben“.
Weitere wichtige Aspekte: ruhige Nächte, lange, intensive Gespräche geführt, Zeit für Geschwisterkinder haben. Eine Familie
hat folgendes Fazit gezogen: „Man fühlt sich hier wie zu Hause und ist doch im Urlaub“. Damit bestätigen die Statements der
Eltern die Ergebnisse unserer wissenschaftlichen Studie (ISBN:978-3-8309-3514-8). Sie kennen diese noch nicht? Bei Interesse
senden wir Ihnen die Kurzversion der Studie gerne per Mail.

Ehrenamtlicher on tour
Ein Mann der ersten Stunde, der zwei Mal pro Woche von Neugraben nach
Wohldorf-Ohlstedt und wieder zurück fährt: Gerd Räger. Nach wie vor hilft der
passionierte Wanderer und Großvater dienstags und mittwochs im Neuen
Kupferhof. Und inzwischen rollt auch sein Auto im Dienste der guten Sache durch
Hamburg. Der Polo zeigt deutlich, wo Gerd Räger sich engagiert. Wenn diese
vierrädrige Werbefläche nicht auf dem Weg in den Neuen Kupferhof ist, fährt sie
meist zu den Enkeln. Hände für Kinder stellt auch Ihnen gerne kleine oder größere
Aufkleber für Ihr Auto zur Verfügung und wir würden uns über neue Hände für
Kinder Botschafter sehr freuen.

Gefördert vom… Hamburger Spendenparlament
Mithelfen. Mitentscheiden. Mitglied werden - seit 20 Jahren gibt es das Hamburger Spendenparlament. Seitdem hilft
das Parlament, in dem jeder Hamburger Mitglied werden kann, dort, wo die Not am größten ist. Gemeinnützige
Institutionen wie Hände für Kinder können dort Fördermittel beantragen. In drei Parlamentssitzungen pro Jahr wird dann
darüber entschieden, wer einen Zuschlag bekommt. Hände für Kinder konnte sich bereits zwei Mal über eine positive
Nachricht freuen: Das Hamburger Spendenparlament hat sowohl den Umbau des Hauses wie auch die Einrichtung der
Küche mit einer großzügigen Spende unterstützt. Wer mehr über das Spendenparlament wissen möchte, findet unter
www.spendenparlament.de alle Details.

Anderen und sich selbst etwas Gutes tun - schön!gesund., das Alstertaler Wohlfühlhaus für Schönheit, Gesundheit und
Körperharmonie, startet ab sofort bis Ende Mai eine Charity Strickaktion zugunsten von Hände für Kinder. Ein bunter
Baum der Lebensfreude soll mit dieser Aktion im Alstertal entstehen.
Ab sofort warten bei schön!gesund im Langenstücken 30 viele Körbe
voller bunter Wolle darauf, für den guten Zweck verhäkelt oder verstrickt
zu werden. Jeder kann bei der Aktion mitmachen, indem er ein
Wollpäckchen zum Preis von 19 Euro kauft. Die Wolle kann auch im
Neuen Kupferhof gekauft oder per Post bestellt werden. Details dazu gibt
es unter: http://www.schoen-gesund-hamburg.de/48-0-Charity-Aktion.html.
Diese 19 Euro werden komplett gespendet an Hände für Kinder. Wenn
das neue Patchworkstück bei schön!gesund. abgegeben oder
zurückgeschickt wird, gibt es dafür einen Gutschein für eine
Rückenmassage im Wert von 32 Euro, der jederzeit nach Absprache bei
schön!gesund. eingelöst werden kann. Diesen Gutschein kann man aber
auch weiter verschenken und so z.B. einer Freundin, einem Bekannten
oder auch einem Mitglied aus dem Pflegeteam von Hände für Kinder
etwas Gutes tun.
Die angefertigten Patchworkstücke werden vom schön!gesund.-Team von
Hand zusammengenäht und dann wird damit ein großer Baum vor der
Eingangstür eingekleidet in ein farbenfrohes Maschenkleid. Jeanette
Möbus-Nitz von schön!gesund. und Steffen Schumann haben sich bereits
zu einem ersten Testlauf getroffen, wie das Bild zeigt.

Familie vorgestellt
18. März 2017: Ankunft von Familie Wefel im Neuen Kupferhof. Vor Katja, Steffen
und Domenik Wefel liegen drei Wochen im Neuen Kupferhof. Hinter ihnen liegen
zehn Monate Diskussionen mit den Behörden. Dann brachte ein 11-seitiges
Widerspruchsschreiben den Durchbruch. Der Antrag für den Aufenthalt im
Neuen Kupferhof wurde genehmigt, Wefels konnten ihre Reise nach Hamburg
planen.
Am 30.März 2011 kam Domenik, Spitzname Krümel, als lang ersehntes
Wunschkind auf die Welt. Alles verlief normal. Die Kinderkrankenschwester
und der IT-Systemadministrator planten in Gedanken schon das
Geschwisterkind, doch kurz nach der Geburt bemerkten sie, dass Krümel anders war
als andere Babys. Der Kleine weinte viel, schlief wenig, trinken war schwierig.
Knapp 11 Monate nach seiner Geburt änderte sich dann für die Eltern „ALLES“, wie sie sagen. Aus dem Nichts
heraus begannen ein Arm und ein Bein von Domenik zu zittern. Ein EEG in der Leipziger Kinderklinik brachte die Bestätigung:
Domenik hatte einen epileptischen Anfall. Was folgte waren viele Aufenthalte im Krankenhaus, das Ausprobieren von 15
Medikamenten gegen die Krankheit und die Suche nach der Ursache. „Leider haben wir bis heute keine Diagnose für Domenik“, so
berichten die Eltern.
Der Kleine ist inzwischen sechs Jahre alt, hat aber den Entwicklungsstand eines 1-jährigen. Domenik kann nicht laufen, nicht
sprechen, er trägt Windeln und hat Pflegegrad 5. Täglich nimmt er fünf Medikamente gegen die Epilepsie und drei weitere gegen die
Nebenwirkungen. Essen und Trinken ist für ihn mit der Gabe von bitteren Medikamenten verbunden, was fast zur kompletten
Verweigerung der Nahrungsaufnahme führte, daher wird er seit zwei Jahren über eine PEG-Sonde ernährt. Bezüglich der Epilepsie
zeigt Domeniks EEG weiterhin einen Status-ähnlichen-Zustand, d.h. dass permanent Anfälle sichtbar sind. Ruhige Nächte kennen
Wefels seit Jahren nicht mehr.
Die Zeit im Neuen Kupferhof wollen die Eltern auch dazu nutzen, die nahe Zukunft zu planen. Ganz oben auf der Wunschliste steht
ein neues Zuhause: Rollstuhlgerecht und barrierefrei, damit der Alltag mit Domenik leichter wird. Aber sie wollen die Auszeit auch
genießen: „Wir entdecken Hamburg, haben ein wenig Zeit für uns, machen kleine Ausflüge mit Domenik und freuen uns, dass er sich
hier sehr schnell eingelebt hat“, erzählen Katja und Steffen Wefel und ergänzen: „Wir sind so stolz auf unseren kleinen Sonnenschein
und würden ihm so gerne ein normales Leben ermöglichen“.

