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Liebe Leserinnen und Leser,
heute erreicht Sie der letzte Newsletter aus dem Neuen Kupferhof in einem etwas anderes Jahr. Ein Jahr, das uns allen
viel abverlangt hat. Wir freuen uns, dass wir seit Mai schon wieder durchgehend für unsere Gastkinder und Gastfamilien
da sein dürfen. Und darüber, dass die Gemeinschaft rund um den Neuen Kupferhof sogar noch ein bisschen näher
zusammengerückt ist und jeder auf seine Art mitangepackt hat. Auch an Sie alle auf diesem Weg herzlichen Dank für
Ihre Treue! Das schafft für die nächsten Monate, die wahrscheinlich auch nicht einfach werden, Zuversicht, dass am
Ende alles gut wird und Hände für Kinder weiter den Familien helfen kann! Vielen herzlichen Dank, dass Sie mithelfen
haben und an unserer Seite sind!
Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit, die Sie hoffentlich genießen können. Und einen guten Rutsch in das
Jahr 2021 – das hoffentlich weniger dramatisch wird als das jetzige. Es darf sogar ein bisschen langweilig werden, finden
wir. Dann können wir alle tief Luftholen, ein paar Erkenntnisse aus 2020 mitnehmen und neu durchstarten. Das
wünschen wir Ihnen und uns von Herzen!
Mit den allerbesten Wünschen aus dem Neuen Kupferhof,
Steffen Schumann, Andrea Jaap & Alice Skuddis

Weihnachtsputz im Garten
Der Neue Kupferhof ist weihnachtlich herausgeputzt – so wie in jedem Jahr: die Tanne leuchtet vor dem Eingang, in den
Bäumen glitzern Lichter und im Haus herrscht weihnachtlicher Glanz. Und so wie in jedem Jahr ist es dank vieler fleißiger
Hände der Friedhofsgärtner Genossenschaft HH e.G. auch im ganzen Garten herrlich weihnachtlich aufgeräumt: Das
Herbstlaub wurde lautstark weggepustet und Bäume wurden zurechtgeschnitten. Auch in diesem Jahr haben unsere
Lieblings-Outdoor-Experten zwei Mal den Garten auf „Vordermann“ gebracht, und zwar schneller als wir gucken
können. Ein riesengroßes Dankeschön an die Friedhofsgärtner Genossenschaft für die regelmäßige Unterstützung im
Garten.
Jetzt warten wir auf die eine oder andere
Schneeflocke!!
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Jahresrückblick bei Hände für Kinder
Glitter! Konfetti! Bester Dinge und Laune sind wir im Januar
ins neue Jahr gestartet. Ende Januar waren sogar noch
Einhörner zu Besuch im Neuen Kupferhof und die Welt war in
Ordnung!
Mit Helau und Alaaf ging es
weiter, aber da war schon zu
spüren: 2020 wird anders
werden!

Und das wurde es dann auch: Der
März kam und mit ihm hat das
Corona-Virus die Regie übernommen. Die folgenden
Wochen ohne Gäste haben wir u.a. für ein gründliches
Großreinemachen in Haus & Hof genutzt. Und vorerst
konnten wir nur noch per Post voneinander hören, sogar
unser Teddy hat uns auf einem der Gänge zum
Briefkasten begleitet.
Umso größer war die Freude als ab Mai wieder unsere Kupferhof-Kids kommen durften: Den
Morgenkreis gab es im Freien, immerhin war das großartige Wetter auf
unserer Seite. Alles, was irgendwie ging, wurde nach draußen verlegt.
So läuft das Leben im Neuen Kupferhof seitdem
nun und vom Frühsommer sind wir nun am
Jahresende angekommen. Dazwischen lagen noch
jede Menge schöne Erlebnisse – wie
beispielsweise diese:
Ein Wiedersehen mit unseren Ehrenamtlichen, auf
deren großartige Hilfe in 2021 wir uns freuen.
Im Herbst wurde der Apfelbaum einfach mit Farbe ins Haus geholt und
natürlich wurde auch schon ordentlich gebacken.
Wir hoffen sehr, dass das so bleibt und auch für Sie gilt: Bleiben Sie
gesund & bester Dinge!
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