Tolles Bild - tolle Aktion

Die Kombination charmante Künstlerin mit guter Idee - Katja Nordmeyer - mit
eloquentem Laudator - Dr. Michael Freytag - bestem Ambiente & Service
-Steigenberger Hotel Treudelberg - und einem Naturtalent als Auktionator
-Siegmar Borchert - sorgte im September für eine tolle Versteigerung! 1000 Dank
an alle Beteiligten.

Flohmarkt im Autohaus Petschallies

Der Neue KUPFERHOF
NEWSLETTER

Warm & geschützt, Tische sind da & die Verpflegung ist bestens: Das Autohaus Petschallies hat im
September erstmals einen Kinderflohmarkt veranstaltet. Hände für Kinder war dabei, John Ment auch
und viele begeisterte Volksdorfer. Besser kann ein Flohmarkt nicht sein! Eine Wiederholung wird es
2018 geben und wer dann Kindersachen kaufen oder verkaufen möchte, sollte unbedingt mitmachen.

Danke an die Bambi-Stiftung
Hände für Kinder ist 2017 eines der Projekte, die von der Tribute to BambiStiftung unterstützt werden. Diese Stiftung finanziert nicht nur eine Stelle im
Pflegeteam, sondern hat auch für zwei tolle Aktionen im Neuen Kupferhof
gesorgt. Gemeinsam mit dem Brillenhersteller „Silhouette“ haben unsere
Gastkinder ein Brillenputztuch entworfen. Und das Kosmetikunternehmen
Mary Kay hat aus dem Wintergarten einen Nachmittag lang ein
Schönheitsstudio gemacht. Es war ein echter Mädchentraum in rosa mit
tollem Ergebnis!! Danke an alle Akteure.
P.S. Wir waren auch zur Tribute to Bambi - Gala in Berlin eingeladen, aber
genau als es losgehen sollte, hat das Sturmtief Xavier den gesamten
Zugverkehr lahmgelegt. Die Reise endete am Hamburger Hauptbahnhof!

das Jahr neigt sich wieder einmal dem Ende zu, und die Advents- und Weihnachtszeit
steht vor der Tür. In welcher Stimmung sind Sie gerade? Ist Ihnen schon weihnachtlich
warm ums Herz oder richtet sich Ihr Blick eher mit hektischen Fragezeichen in Richtung
Weihnachten? Wird das Fest in diesem Jahr harmonisch verlaufen? Kommt niemand zu
kurz? Schaffe ich es dieses Jahr, alle Geschenke rechtzeitig beisammen zu haben? Wird alles
pünktlich zum Fest fertig? Es soll doch alles so schön werden in diesem Jahr…

Beim Einkaufen gleichzeitig etwas Gutes tun, ist einfacher als man denkt. Smile.amazon
ist ein Beispiel dafür: Alles ist wie immer - die Auswahl, die Preise und auch der Service.
Der Unterschied besteht darin, dass Amazon bei einem Kundeneinkauf auf
smile.amazon.de 0,5 Prozent des Preises qualifizierter Käufe an eine vom Kunden
gewählte soziale Organisation weitergibt. Damit können Sie noch heute starten, Hände

Oder Sie entscheiden sich für ein Produkt, das es nicht überall gibt, dass aber definitiv jeder gebrauchen kann. Das Duvenstedter
Unternehmen Hermey unterstützt Hände für Kinder schon seit langem und sorgt z.B. dafür, dass wir regelmäßig Teddy-Nachschub oder
auch neue Becher bekommen.
Bei Hermey wurde auch die superpraktische Faltbox erfunden. Inzwischen gibt es für die Boxen ein eigenes Tochterunternehmen
"meori" und für alle Hände für Kinder - Freunde gibt es dieses Jahr zu Weihnachten die Gelegenheit, ein schönes Geschenk mit einer
Spende zu verbinden. Wer den Aktionscode händefürkinder2017 beim Kauf einer meori Faltbox eingibt, sorgt dafür, dass 20 Prozent
seines Einkaufswertes als Spende an Hände für Kinder gehen. Wie diese Boxen aussehen, können Sie unter www.meori.com sehen. Dort
gibt es viele Größen und Farben, also für jeden die passende Box! Und diese lässt sich zu Weihnachten, zum Beispiel liebevoll gefüllt,
bestens verschenken.

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.

Für viele von uns ist die Advents- und Weihnachtszeit auch ein „Nachhause kommen“. Viele Menschen
machen sich tatsächlich auf den Weg nach Hause zu den Eltern, zu den Großeltern oder zu den
Verwandten. Kindheitserinnerungen werden wach, viele Gefühle gehen mit auf die Reise.
Seit nunmehr über vier Jahren sind wir hier im Neuen Kupferhof für viele Familien ein „Ersatz-Zuhause“
geworden, nicht nur an Weihnachten. „Kurzzeitwohnen für Kinder mit Behinderung und deren Familien“
heißt das ganz offiziell. Und wir wollen genau das sein: Ein Kurzzeitwohnen, ja ein Kurzzeit-Zuhause für
möglichst viele Familien, die eine unglaublich große Last zu tragen haben, für zumindest einige Wochen
im Jahr. Ein Ort an dem man ankommt, an dem man sich wohlfühlt. Zu spüren: Hier bin ich willkommen,
hier kann ich entspannen, kann durchatmen, kann die Seele baumeln lassen und kann üben loszulassen.
Zuhause sein.
Vielen Dank allen, die uns auch in diesem Jahr dabei geholfen haben, diesem Ziel - ein Zuhause für viele
zu sein - immer näher zu kommen. Vielen Dank für alle Unterstützung mit Rat und Tat und auch für die
vielfältige finanzielle Unterstützung, auf die wir nach wie vor angewiesen sind.
Das „Hände für Kinder“-Team sagt von Herzen DANKE!
Ich wünsche Ihnen allen zum Ende dieses Jahres eine frohmachende und harmonische, gesegnete
Advents- und Weihnachtszeit in Ihrem „Zuhause“. An dem Ort, an dem sich die Überzeugung breitmacht:
Ich habe einen Ort, an dem ich zuhause bin. Ich bin angekommen.

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

2017

Liebe Familien, Freunde, Förderer und Weggefährten von „Hände für Kinder“,

Shoppen & dabei spenden!
für Kinder ist dort bereits registriert.
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Ihr Steffen Schumann

Liebe Familien, Freunde und Förderer,
„es sollte niemals jemand zu Dir kommen, ohne dass er Dich glücklicher verlässt und es ihm besser geht." Das predigte eine kleine
zarte Frau bis zu ihrem Tod vor 20 Jahren, Mutter Teresa. Welch ein Appell an uns alle. Sie selbst war voller Liebe, führte
jahrzehntelang einen bewunderungswürdigen Kampf gegen Not und Elend. 18 Stunden täglich praktizierte sie in den Slums von
Kalkutta aufopfernd Nächstenliebe und sprach davon auf ihren unzähligen Reisen, die alle ein Ziel hatten: Die Menschen
wachzurütteln, einander zu achten und zu lieben. Bis nach Hamburg hat sie ihre Missionarinnen der Nächstenliebe geschickt, die
im Haus Bethlehem auf St. Pauli Gutes tun. Mutter Teresa wäre zum Neuen Kupferhof gekommen. Davon bin ich überzeugt. Ich
habe sie noch kennenlernen dürfen. Und sie wäre dankbar und glücklich gewesen über diese wunderbare und hilfreiche
Einrichtung für betroffene Familien.
Diese zierliche und doch mit so ungeheuer viel Kraft und starkem Glauben ausgestattete Frau hat Spuren hinterlassen: „Sie hat eine
Flamme der Liebe entzündet, es ist an uns, sie am Leben zu halten“, sagte Papst Johannes Paul II nach ihrem Tod.
Alle Familien, die seit der Eröffnung des Neuen Kupferhofes vor fünf Jahren, mit ihren oft schwerbehinderten Kindern kommen,
spüren die wohltuende Atmosphäre im Haus und unter den Mitarbeitern. „Es war eine wunderbare, guttuende Zeit für uns“,
bedankte sich unter anderem Familie S. beim Abschied.
„Friede auf Erden“, heißt es wieder in den Gottesdiensten am Heiligen Abend. Frieden, eine wunderbare Botschaft. Wie groß die
Sehnsucht nach diesem kostbaren Gut ist, wissen vor allem Millionen von Menschen, die auch im jetzt ausklingenden
Jahr weltweit auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung sind.
„Die Liebe hemmet nichts, sie kennt nicht Tür noch Riegel und dringt durch alles sich.“ Dass diese Worte von Matthias Claudius uns
auf dem Weg durch die Adventszeit begleiten mögen, wünscht sich sehr

Ihre Renate Schneider

Weitgereist bin ich - aber noch ohne Namen…
Ich habe fast schon die ganze Welt gesehen, war u.a. zum Tauchen vor Afrika, auf Rucksacktour in Asien und
Australien, die USA kenne ich die Ost- und die Westküste! - und Europa auch. Wie ich das geschafft habe? Ich
war mit Mitarbeitern oder Familien aus dem Neuen Kupferhof unterwegs. Mein Tipp: Besonders mit den FSJlern
kommt man weit herum. Außerdem bin ich ja klein und leicht und passe gut ins Gepäck!
Es waren tolle Reisen und von überall habe ich ein Foto nach Hause in den Neuen Kupferhof geschickt. Rund
um eine große Weltkarte, die im Foyer hängt, kann man diese Fotos sehen. Ich werde auch weiter noch
unterwegs sein, aber dazu hätte ich sehr gerne endlich einen Namen! So wie Felix der Hase aus dem
Kinderbuch möchte ich gerne ??? der Teddy aus dem Neuen Kupferhof sein. Habt ihr/Sie Ideen? Wir freuen
uns auf Vorschläge per Mail an info@haendefuerkinder.de.

Unsere Gäste:
Noah Schumann & Justin Stangenberg
Liebe Freunde & Förderer & Gäste des Neuen Kupferhofs,
unsere Väter kennen Sie bereits, jetzt möchten wir uns vorstellen.
Wir sind Noah Schumann (12) und Justin Stangenberg (13) und wir sind der Grund, warum es
den Neuen Kupferhof gibt. Unsere Familien haben sich im Kinderhospiz Sternenbrücke
kennengelernt als wir noch ganz klein waren. Denn mit unseren seltenen Handicaps können
wir auch dort zu Gast sein. Das gilt aber nicht für alle Familien mit einem Kind mit
Behinderung und so kam damals die Idee auf, eine Ergänzung zu den Hospizen zu schaffen.
Ein Haus, in dem Familien mit behinderten Kindern, zwar gemeinsam Zeit verbringen, aber
wo die Eltern auch möglichst viel Hilfe von ausgebildeten Pflegekräften, die auch wissen,
wie man bei Kerlen wie uns mit unseren Kanülen umgeht, uns mit pürierter Kost füttert
Steffen S
und uns pflegt etc. , bekommen.
ch
2008 haben unsere Eltern dann den Verein Hände für Kinder gegründet, 2013 wurde
der Neue Kupferhof eröffnet. Seitdem kommen jedes Jahr mehr als 300 Familien. Und wir sind
auch immer mal wieder zu Gast in „unserem“ Haus.
Jemanden mit meinem „Marshall - Smith-Syndrom“ habe ich dabei aber noch
nicht getroffen. Kein Wunder, dieser Gendefekt wurde bisher erst 30 Mal
weltweit dokumentiert. Und diese „Laune der Natur“, wie die Ärzte es auch mal
nannten, sorgt bei mir - Noah - u.a. dafür, dass meine Knochen viel zu schnell
altern. Bewegen kann ich mich rückwärts auf meinem Rollbrett, in dem ich mich
mit den Füßen am Boden abstoße. Leider kann ich nicht sprechen und gefüttert
werden muss ich auch.
Meine Erkrankung hat einen französischen Namen, sie heißt Aicardi - Goutières
Syndrom, und wurde bei mir - Justin im Babyalter entdeckt. Diese Erbkrankheit
hat eine Hirnveränderung zur Folge, die u. a. zum Verlust der motorischen
Fähigkeiten führt und Krampfanfälle zur Folge hat. Gut 50 Fälle, sagt man, sind
davon weltweit bekannt.
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Therapie muss sein & macht sogar Spaß-zumindest mir, Noah

Für Noah und mich gilt: Unsere Defekte sind nicht heilbar, man kann nur die Symptome behandeln. Beide sind wir rund um die
Uhr auf Hilfe angewiesen und kennen inzwischen das gesamte Team von Hände für Kinder. Die haben gut zu tun mit
Gastkindern wie uns!
So; jetzt wissen Sie auch ein wenig über uns und wer sich gerne das Haus ansehen möchte, ist herzlich eingeladen zum
Sommerfest 2018 am 10. Juni. Dann sehen wir uns im Neuen Kupferhof!

Noah & Justin

Ehrenamtlich im Einsatz: Ronald Dührkop
Seinen 60. Geburtstag feiert Ronald Dührkop 2018 mit 16 Gästen in Thailand. Das klingt nach einer
ausgefallenen Idee, ist aber schnell erklärt. Neben drei eigenen Kindern und drei Enkeln gibt es bei
Familie Dührkop zwei „Pflegetöchter“. „Wenn die eigenen Kinder aus dem Haus sind, wird es ruhig“,
so berichtet der Softwareentwickler, der seit 2016 im vorzeitigen Ruhestand ist. Also entschied sich
Ronald Dührkop gemeinsam mit seiner Frau zwei Austauschschülerinnen für jeweils ein Jahr
aufzunehmen. Eine kommt aus Argentinien, dorthin geht es in Kürze in den Urlaub, die andere aus
Thailand. Und in ihrem Heimatland wird mit Freunden aus Deutschland, den USA und Dänemark
Geburtstag gefeiert.
Fast ein Jahr ist Ronald Dührkop jetzt schon ehrenamtlich im Neuen Kupferhof tätig. Dienstags
und donnerstags kümmert er sich von 9-14 Uhr um Gastkinder. „Ich würde mich gern als Hilfe
anbieten“, hatte er im Januar 2017 per Mail geschrieben und ist prompt beim Pflegeteam
gelandet. „Ich habe in dieser Zeit schon viel gelernt“, berichtet der 59jährige, der bei Bedarf auch
noch einen Fahrdienst für die Eltern anbietet. „Ich finde es schön, Teil eines Teams zu sein, dass sich
so engagiert um die Gastkinder kümmert“, ergänzt er. Zu Hause liest er viel, kocht zur Freude seiner
noch berufstätigen Frau und fotografiert gerne. Reisen ist ein gemeinsames Hobby des Ehepaars und
die nächsten Ziele stehen ja bereits fest!

