Neuigkeiten von Hände für Kinder
Dankbarkeit im Neuen Kupferhof
Liebe Familien & Unterstützer,
Anfang Oktober ist die Zeit des Erntedank-Festes. In kleinem Rahmen haben wir dies
hier im Neuen Kupferhof auch gefeiert, da die Dankbarkeit im Moment sehr groß ist.
Wir freuen uns sehr, dass wir es geschafft haben, seit Mai wieder ein Ort der
Erholung und des Krafttankens für unsere Gastfamilien zu
sein. Die Bilder sollen ein kleiner Einblick sein, wie viel
Freude unsere kleinen Gäste bei uns erleben: Wenn zum
Beispiel die Clowns
und Seifenblasen ein
Lachen in die Gesichter
zaubern!
Angesichts der derzeitigen Entwicklung hoffen wir sehr,
dass dies auch in den kommenden Monaten so sein wird.

Wir wollen nach vorne blicken und sehen am Horizont schon die ersten
Weihnachtslichter blitzen. Für die Adventszeit planen wir den Besuch eines
Weihnachtsmärchens. Das wird der vorsichtige Versuch, für die gesamte
Kupferhof-Gemeinschaft in 2020 wenigstens ein kleines gemeinsames Erlebnis
möglich zu machen. Termin dieser Vorstellung nur für uns wird der 10. Dezember
2020 um 15:30 Uhr im Ernst-Deutsch-Theater hier in Hamburg sein. Drücken wir
die Daumen, dass die aktuelle Lage es dann wie geplant zulässt. Wenn Sie dabei
sein möchten, senden Sie uns eine Mail an info@haendefuerkinder.de.
Wir grüßen Sie herzlich,
Steffen Schumann, Andrea Jaap & Alice Skuddis

Auf die Matte, fertig, los!
Dank unserer ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer fehlt es uns im Neuen Kupferhof nicht an neuen Ideen, Angeboten
für die Familien und Unterstützung für das Team in vielen Bereichen. Die neuesten zwei helfenden Hände sorgen für
ganz viel Entspannung und bieten ein großartiges Angebot für unsere Geschwisterkinder: Kinderyoga. Es gibt allerdings
auch Zeiten, in denen keine Geschwisterkinder anreisen. Das war vor kurzem der Fall und so wurde das Angebot schnell
für unsere Gastkinder umgestaltet. Voller neuer Energie und
Selbstvertrauen konnte Emily danach in den Tag starten. Und
ihren Eltern voller Begeisterung von „Maus“ und „Stein“
erzählen.
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Neuigkeiten von Hände für Kinder
Stürmische Zeiten – Matrosen dringend gesucht
Wir Norddeutschen sind ja an eine Steife Brise gewöhnt, aber das Jahr 2020 hat auch uns kräftig durchgerüttelt. Den
Orkan „Corona“ hat das Schiff „Neuer Kupferhof“ bislang gut überstanden. Uns bläst uns aber dauerhaft ein Sturm mit
dem Namen „Pflegenotstand“ ins Gesicht.
Bekanntlich segelt ein Schiff nur mit eingespielter Mannschaft sicher und gut. Hier hat der größte Teil der Besatzung –
das Pflegeteam – schwer zu kämpfen: die natürliche Fluktuation führt immer wieder zu Ausfällen im Team, die leider
schwer nachzubesetzen sind. So haben wir z.B. zwei Kolleginnen, die in den Ruhestand gegangen sind und zwei weitere,
die sich auf das erste eigene Baby freuen. Die dunklere Jahreszeit bringt mehr Krankheitsfälle, die die Situation noch
verschärfen. Daher fehlen dann immer wieder einige gut eingespielte Hände, um den Kahn in Fahrt und richtiger
Richtung zu halten. Helfen Sie uns bei der Suche nach neuen Vollmatrosen, die mit uns den nächsten Unwettern trotzen.
Also, wer hat Lust als Gesundheits- Krankenpfleger (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit im Neuen Kupferhof anzuheuern? Oder
vielleicht kennen Sie jemanden, der dazu Lust hätte … es nur noch nicht weiß?
Wir freuen uns über Post – aber bitte nicht als Flaschenpost, sondern am besten per E-Mail an unsere „Zahlmeisterin“
elke.meinderink@haendefuerkinder.de.

Rezept für eine Spendenaktionen oder wie aus Elektroschrott
eine neue Schaukel wird
Man nehme: Eine gute Idee, zwei Unternehmen, jede Menge Elektroschrott und Helfer, die engagiert bei der Umsetzung
anpacken. Dann befülle man Container mit alten Handys, Fernsehern, Kühlgeräten, Telefonen etc., gibt diese ins
Recycling und trennt sie in ihre Bestandteile. Heraus kommt: Eine Spende für eine soziale Einrichtung!
In unserem Fall haben die Mitarbeiter der Nexperia
Germany GmbH fleißig alte Geräte zusammengetragen.
Ungewohntes Terrain, da das Unternehmen eigentlich
einer der weltweit führenden Hersteller von Halbleitern
für neue Produkte ist. Ohne diese kleinen Teile würde
heute kein Auto und kein Handy mehr funktionieren. Die
Otto Dörner GmbH hat die gesammelten Altgeräte dann in
ihre Einzelteile zerlegt. Und so ist eine Spendensumme von
3.600 € zusammengekommen, mit der der Neue Kupferhof
nun eine neue Rollstuhlschaukel anschaffen kann, denn
die alte ist nicht mehr „verkehrssicher“. Zur Spendenübergabe haben sich die vier Herren rund um die Schaukel
versammelt. „Eine tolle Idee von der viele und in diesem
Marco Callerame (Otto Dörner), Dr. Andreas Jantschak (Nexperia),
Fall ganz besonders der Neue Kupferhof profitieren“,
Steffen Schumann & Walter Soberski (Nexperia)
freute sich Steffen Schumann. Hände für Kinder bedankt
sich sehr bei allen Mitarbeitern des Unternehmens Nexperia Germany GmbH, die mit ihren Altgeräten zu diesem
großartigen Ergebnis beigetragen haben und bei der Otto Dörner GmbH für das gewissenhafte Recycling.
Bleiben Sie gesund & munter!
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