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Neuigkeiten
Bunter Alltag im Neuen Kupferhof
SO bunt ist der Alltag mittlerweile wieder!

Pizza backen

Spricht für sich, oder?

Zauberflaschen

Zauberteller

Wer das gesamte Bällebad für sich allein hat, kann die Sache auch entspannt
angehen, dachte sich unser Maskottchen Fiete
. Im Tobezimmer des Neuen
Kupferhofs fliegen wieder die Bälle! „Merlins Zauberstab“, die karitative Organisation
der Merlin Entertainments Group zu der z.B. das Sea Life in Timmendorf oder auch
das Dungeon hier in Hamburg gehören, haben für die Erstausstattung des Raums
gesorgt und jetzt auch für die nötigen Ersatzteile. Daher haben wir jetzt eine frisch
reparierte Schaukel und ein neues Bällebad. Vielen herzlichen Dank – an Merlin
Entertainment und vor allem an Max-Marlon Heinki vom Sea Life für die nette
Umsetzung!

„Wer bist Du?“ – Bilder eines Kindes
Es gibt für unsere Gastfamilien unterschiedliche Wege mit dem anstrengenden Leben, das ein schwerstbehindertes Kind
mit sich bringt, umzugehen. Viele Familien sind im „normalen“ Leben nicht zu sehen oder zu hören. Die Familie Jaenicke
hat einen anderen, offeneren Weg gewählt: Ein Jahr lang hat der Münchner Fotograf Florian Jaenicke jede Woche im
ZEIT-Magazin in seiner Kolumne „Wer bist du?“ von seinem schwerbehinderten Sohn Friedrich erzählt. Er selbst sagt,
seine Bilder und Texte seien der Versuch, seinen Sohn besser zu
verstehen und einen Weg aus dem eigenen Trauma zu finden. Bei den
Awards des Art Director Club wurde er dafür jetzt mit einem Grand Prix
und Gold ausgezeichnet, seine Kolumne wurde als eine der
herausragenden kreativen Arbeiten des Jahres 2019 gewürdigt– wir
gratulieren von Herzen!
Wie auf dem Foto zu sehen, war Friedrich gerade zu Gast bei uns im
Neuen Kupferhof – wer mehr über ihn und seine Familie lesen möchte,
was absolut empfehlenswert ist, kann dies in dem Buch tun, das zur
Kolumne erschienen ist: WER BIST DU?
Unser Leben mit Friedrich (Aufbau
Verlag, ISBN 978-3-351-03768-0, 176
Seiten und 52 Fotografien, 24 €)
11.06.2020

Neuigkeiten von Hände für Kinder
Ehrenamt – ein vorsichtiger Neuanfang
Auch im Ehrenamt tut sich was und die ersten Ehrenamtlichen kehren zurück in den Neuen Kupferhof: unsere
Telefonzentrale ist wieder täglich besetzt durch eine von vier ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. Dort ist ein Einsatz mit
genügend Abstand zu unseren Gastkindern möglich und für uns sehr hilfreich, da die Ruhe aus den Wochen der
Schließung abnimmt. Leider müssen wir die Ehrenamtlichen in den Bereichen der Pflege und Küche noch um Geduld
bitten. Hier wird sich der Einsatz noch verzögern … wenn alles gut läuft, geht es dort eventuell im Herbst wieder los.
Aber das Projekt „Ehrenamt im Außendienst“ ist angelaufen: einer Familie konnten wir bereits zwei Ehrenamtliche
vermitteln, die sich eine Weile um das Kind kümmern und der Mutter damit Zeit zum „Luftschnappen“ geben. Darüber
freuen wir uns alle sehr!

Abenteuer Neuer Kupferhof - FSJ im Einsatz

Unsere drei FSJler Lukas, Helen und Niels – ganz korrekt mit Abstand und Maske

Der Neue Kupferhof ohne die Kinder - schwer vorstellbar. Wir, die drei FSJler bei Hände für Kinder, haben diese
Erfahrung während der Schließung in der Corona-Krise gemacht. Eine Erfahrung, die uns dem gesamten Team und auch
uns einander nähergebracht hat und die gezeigt hat, wie viel man gemeinsam in so einer Zeit schaffen kann.
Ohne Corona hätte der Dienst für uns in dem zugeteilten Bereich stattgefunden und man hätte ungefähr gewusst, was
an einem normalen Arbeitstag auf einen zukommt. Doch durch die Krise fielen einige der Bereiche teils oder sogar
komplett aus. Aber anstatt zu Hause die Zeit abzusitzen, wollten wir unterstützen, wo wir nur konnten. Wir hatten als
Team trotz allem immer eine positive Stimmung bei der Arbeit. Wir haben vieles gelernt, neue Freundschaften
geschlossen oder sogar neue Erkenntnisse zum späteren Berufsfeld gewonnen. So langsam kehrt nun auch der Alltag in
den Neuen Kupferhof zurück und wir freuen uns alle riesig, die Kinder wieder willkommen zu heißen … und die Teams
kennlernen zu dürfen, in denen wir bisher noch nicht gearbeitet haben.
Als weitere Unterstützung für den Neuen Kupferhof, haben wir FSJler den Spendenaufruf „Lebensfreude“ auf die Beine
gestellt. Mithilfe von Flyern, die wir verteilt haben, wollten wir auf den Kupferhof aufmerksam machen. Wir wollen noch
einmal allen Spendern und Unterstützern unseren Dank aussprechen. (Hände für Kinder bedankt sich bei euch & euren
Unterstützern für eine Gesamtspende von 1275 €
tolle Aktion, Anm. der Redaktion)
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