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Liebe Leserinnen und Leser,
wie Sie alle wissen, gibt es das Angebot des Neuen Kupferhofs seit dem 01. Mai 2013.
Wir haben uns fest vorgenommen, in diesem Haus auf der Basis eines innovativen und
familienorientierten Konzeptes, unsere jungen Gäste mit Handicap nach Kräften zu
fördern. Gleichzeitig freuen wir uns, wenn die gesamte Familie bei uns neue Kraft
tanken kann. Aber erreichen wir diese Ziele auch? Das haben wir untersuchen
lassen.
Dank der Unterstützung durch die Aktion Mensch und des Vereins „Philip Julius" konnten wir eine
umfassende Evaluation beim Deutschen Institut für Sozialwirtschaft in Auftrag geben. Jetzt liegen die
Erkenntnisse vor, die Kernaussagen hierzu lesen Sie auf Seite 2 dieses Newsletters. Wer mehr wissen
möchte, findet die Kurzversion der Untersuchung zum Download auf unserer Webseite. Gerne können
Sie sich aber auch in jeder Buchhandlung die Evaluation in gebundener Version bestellen: Der Titel
lautet „Kurzzeitwohnen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung und deren Familien“, ISBN 978-38309-3514-8. Wir freuen uns über viele Leserinnen und Leser und wenn Sie mögen auch über Ihr
Feedback unter studie@haendefuerkinder.de. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und grüße Sie
herzlich aus dem Neuen Kupferhof,

Ihr Steffen Schumann

Ensemble Esperanza

Liebe Freunde,
als Schirmherrin einer wunderbaren, unendlich wichtigen Einrichtung möchte ich Sie heute herzlich bitten, ein besonderes
Benefizkonzert zu Gunsten von "Hände für Kinder" zu besuchen. Es spielt das Ensemble Esperanza Werke von Mozart, Haydn,
Grieg und Anderson
am Freitag, 21. Oktober, 18 Uhr, in den Mozartsälen
im Logenhaus der Freimaurer, Moorweidenstraße 36
Die jungen Musiker aus 12 Ländern, alles herausragende Solisten und
Stipendiaten der Internationalen Musikakademie in Liechtenstein,
brillierten bei ihrem Debüt im Februar 2015 beim 5. Festival NEXT
GENERATION in Bad Ragaz.
Jetzt gibt es die einmalige Chance, diese vielversprechendsten Musiker
ihrer Generation zwischen 15 und 28 Jahren in Hamburg erleben zu
können. Sichern Sie sich Ihre Karten zum Preis von 20 Euro (Kinder bis
15 Jahre frei) unter info@fontenay-assekuranz.de. Sie erleben einen
herausragenden Konzertabend und unterstützen gleichzeitig Hände
für Kinder. Eine erste Kostprobe der Musik dieses Ensembles können
Sie hier
hören.
Wie gern würde ich Sie beim Konzert begrüßen.
Herzlichst

Ihre Renate Schneider

Auf die Probe gestellt
Mehr als ein halbes Jahr lang wurden Fragebögen ausgefüllt, Gespräche mit Gastfamilien, Mitarbeitern und Experten geführt, dann
war die Datenlage belastbar genug, um erstmals der Frage auf den Grund gehen zu können: Was leistet der Neue Kupferhof? Die
Ergebnisse in aller Kürze:
Das Angebot des Neuen Kupferhofs ist in Deutschland
bislang einzigartig. Der Ansatz setzt erfolgreich auf
Inklusion statt auf rein pflegerische Versorgung.
Im Neuen Kupferhof bekommen die Familien Impulse,
mit Krisen oder Veränderungen besser umgehen zu
können.
Hier gibt es Anregungen, tragfähige soziale Netze
aufzubauen.
Die Familien lernen, ihren herausfordernden Alltag
besser zu meistern.

Durch Aufenthalte im Neuen Kupferhof kann es
gelingen, eine dauerstationäre Unterbringung des
Kindes mit Behinderung zu verschieben oder gar zu
verhindern.
Und: Gelingt dieses nur in jedem 10. Fall, so ist die
Investition in den Neuen Kupferhof für den
Sozialhilfeträger kostenneutral. So lassen sich in aller
Kürze einige der Ergebnisse der Studie zusammenfassen.
Wir freuen uns über diese Bestätigung unserer Arbeit.
Wer mehr wissen möchte, kann die Kurzversion der
Studie auf der Webseite www.haendefuerkinder.de
herunterladen
oder
anfordern
unter
studie@haendefuerkinder.de. Die gesamten 122 Seiten
gibt es gebunden in jeder Buchhandlung zu kaufen.

Frisch verheiratet
Eine großartige Nachricht hat uns aus Jena erreicht. Wir haben
uns sehr darüber gefreut und wünschen der jungen Familie
auf diesem Weg alles erdenklich Gute! Nun aber:
„Liebes Kupferhof-Team, am 2.7. haben wir uns getraut und
im engen Familienkreis geheiratet. Ich freue mich sehr, diese
schöne Neuigkeit mit Ihnen teilen zu können, da es ohne den
Neuen Kupferhof wahrscheinlich nicht so schnell dazu
gekommen wäre…, so beginnt die Karte, die uns Elisabeth
Buchta geschrieben hat.
Und weiter schreibt sie: „Während unseres Aufenthalts im Mai
hat mir mein Mann Dirk einen Antrag gemacht. Zu diesem
schönen Ereignis kam es, weil wir endlich einmal Zeit zu 2.
hatten. Bei einem wunderschönen Spaziergang Richtung
Sonnenuntergang fragte er mich, ob ich ihn heiraten möchte.
Es erfüllt mich immer noch mit Glück, wenn ich an diesen
Abend denke und deshalb möchte ich dem ganzen KupferhofTeam für das Engagement danken! Wir freuen uns schon sehr
auf unseren nächsten Besuch im Neuen Kupferhof.
Liebe Grüße,
Elisabeth Buchta"

Nach den Sommerferien...
…ist vor dem Fest. Die besten Weihnachtskarten für Firmen, Familie
und Freunde bekommen Sie auch 2016 bei Hände für Kinder. Jeweils 6
Karten inkl. Umschläge gibt es zum Preis von 10 Euro. Die entsprechenden
Bestellbögen finden Sie unter www.haendefuerkinder.de. Übrigens: Ab
einer Bestellmenge von 100 Karten pro Motiv drucken wir auch gerne
Ihren individuellen Text auf der Innenseite ein. Gerne schicken wir
Ihnen ein Bestellformular, damit Sie in Ruhe Ihre Lieblingsmotive
aussuchen können. Bitte schicken Sie uns dazu eine kurze Nachricht an:
weihnnachtskarten@haendefuerkinder.de.
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung! Übrigens: Ein bundesweit
bekannter Prominenter entwirft auch dieses Jahr eine Karte für uns
und ist derzeit fleißig am Malen. Wer es ist, verraten wir auf unserer
Webseite. Auf den Bestellbögen finden Sie natürlich auch dieses neue
Motiv, aber auch nach wie vor die Karte des internationalen TopModels Toni Garrn.

Profis im Einsatz

„Gemeinsam sind wir stark“ nach diesem Motto haben sich 25
Mitglieder der Friedhofsgärtner-Genossenschaft Hamburg (FGH)
anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens zwei Tage lang auf dem Neuen
Kupferhof freiwillig engagiert. „Der nahe Kontakt zur Einrichtung hat uns
gezeigt, dass wir genau das richtige Projekt unterstützen konnten. Die
Herzlichkeit und Leidenschaft, die beim Kupferhof an den Tag gelegt
wird, ist einfach einmalig“, resümiert Alexander König von der FGH die
Zusammenarbeit. Noch vor Ort entschieden sich die FGH-Mitglieder
dazu, den Neuen Kupferhof auch in Zukunft tatkräftig zu unterstützen.
Fazit: Das war gelungenes Teamwork mit Langzeitwirkung! Die neuen
wunderschönen Grünanlagen zeigen: Hier waren definitiv Profis am
Werk und haben beste Arbeit geleistet. Großartig!

46 Hände für Kinder
Das Team des Ambulanten Sport Therapiecentrums STC in den
Walddörfern hat Hand angelegt: Gegen eine Spende konnte man sich
einen Nachmittag von den Profis massieren lassen. 23 Mitglieder des
Teams waren im Einsatz. Bestens entspannt und gelockert gingen die
Patienten nach Hause und haben dafür mehr als 1400 Euro gespendet.
Hände für Kinder bedankt sich herzlich bei Jörg & Gabi Droese, Stephan
Flesch und dem gesamten Team.

Danke schön!

Viele, viele Unterstützer tragen dazu bei, dass es den Neuen Kupferhof
geben kann und dass wir unsere Gastkinder wie Malte und Wolfgang
nach besten Kräften betreuen können und ihre Eltern entlasten. An
dieser Stelle möchten wir uns bei allen MITGLIEDERN DES VEREINS UND
DES FREUNDESKREISES von Herzen bedanken. Viele von ihnen halten
uns schon seit Jahren die Treue und unterstützen uns mit einem Beitrag
ab 5 Euro/Monat. Das ist großartig und bildet das Fundament, auf dem
wir arbeiten können. Leider können wir an dieser Stelle nicht alle
aufzählen, aber wir freuen uns täglich, dass es Sie alle gibt: DANKE
SCHÖN!
Wenn auch Sie dabei sein möchten: Sie können gleich eine
Aufnahmeformular unter www.haendefuerkinder.de ausfüllen oder
eines bei uns bestellen.

Wege zur Spende

Hände für Kinder ist für den täglichen Betrieb auf Spenden angewiesen. Dabei hilft uns jeder Betrag und
wir sind offen für alle Ideen, wie Events, Kooperationen etc. Melden Sie sich gerne jederzeit bei uns, wir
freuen uns! Sie können z.B. auch Einkaufen und Gutes tun. Das geht via Gooding.de und kostet keinen
Cent extra. Für jeden Einkauf, den Sie bei Amazon, Zalando, Ebay und rund 1300 weiteren Shops tätigen,
zahlen die Unternehmen eine Spende an uns. Einfach bei gooding.de Hände für Kinder auswählen und
wie gewohnt einkaufen.

