Neuigkeiten von Hände für Kinder
Liebe Leserinnen und Leser,
ein frohes neues Jahr wünschen wir Ihnen allen!
Ein neues Jahr verheißt eigentlich den Start in etwas Neues – das gilt für 2021
leider erstmal nicht. Dieses Jahr ist das Neue, dass der alte Lockdown bleibt
und wir uns mit Plänen für 2021 noch gedulden müssen. Das Wetter ist auch
wie immer in dieser Jahreszeit – dunkel, kalt und nass!
Und im Neuen Kupferhof war es, nachdem wir unsere Neujahrs-Gäste
verabschiedet haben, erstmal stiller als üblich… aber nicht wegen Corona,
sondern aufgrund der Teamwoche. Für diese Woche schließt der Neue
Kupferhof traditionell und es finden neben Renovierungen Fortbildungen für
die Mitarbeiter:innen statt. Allerdings mussten wir in diesem Jahr neue Wege
suchen. Und zwar digitale Wege: So manches wurde via Zoom-Konferenz
erledigt und zu anderen Schulungen haben sich die Kolleg:innen Coronakonform mit viel Abstand und in kleinen Gruppen getroffen.
Am 18.01. sind wir dann in die Ü18-Wochen gestartet: zwei Wochen sind jetzt ehemalige Gastkinder, die jetzt über 18
Jahre alt sind, zu uns. So können wir auch ihren Eltern wenigstens zeitweise Entlastung bieten. 2021 wird wahrscheinlich
wieder anders, aber wir werden das Beste daraus machen! Machen Sie mit? Gemeinsam können wir vieles schaffen, das
durften wir in den letzten Jahren lernen und glauben fest daran!
Mit herzlichen Grüßen,
Steffen Schumann, Andrea Jaap & Alice Skuddis

Weihnachten und Silvester im Neuen
Kupferhof
Was haben unsere Gastkinder und unsere Mitarbeiter:innen aus der Pflege
eigentlich zwischen Weihnachten und Silvester gemacht? Zum Glück durften wir
trotz des Lockdowns Gastkinder aufnehmen. Und konnten so die Familien auch
an den Feiertagen entlasten. Einziger Wehrmutstropfen war, dass die Eltern nicht
mitdurften. Aber die Gastkinder hatten eine schöne Zeit: es wurde Weihnachten
gefeiert, zusammengespielt, Spaziergänge gemacht, sich auf Silvester vorbereitet
und zusammen ins Neue Jahr gestartet! Und dabei hat sich gezeigt: Es ist immer
so schön, wie man es sich macht … ein gutes Vorbild für uns alle!
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Neuigkeiten von Hände für Kinder
Wir sind „sozial aktiv“: Offline sowieso, online jetzt auch noch
mehr
Wir möchten Sie auch 2021 mitnehmen auf unserem Weg durch dieses Jahr:
Unseren Facebook-Account kennen Sie vielleicht bereits. Wir haben uns aber
auch daran gemacht, unseren Instagram-Account neu aufzusetzen und freuen
uns, dass wir hierfür junge Unterstützung gewinnen konnten. Unser SocialMedia- Team besteht aus Kira, die uns schon seit Jahren im Pädagogik-Team
unterstützt und nun gerade ihren Master-Abschluss macht. Und aus unseren
FSjlerinnen Anna und Helen. Die beiden haben sich mit viel Begeisterung an die
Arbeit gemacht und berichten laufend in tollen Fotos & unterhaltsamen Posts
über „Was? Wer? Wann? Warum? und überhaupt“ im Neuen Kupferhof. Gucken
Sie mal rein und abonnieren Sie unsere News. Mit diesem QR-Code kommen Sie
ganz einfach zu unserem Instagram-Auftritt.

Jahresplanung?
Gerne würden wir uns mit viel Spaß & Einsatz an die Planung des Jahres machen und Sie schon jetzt zu unserem
Sommerfest einladen. Das geht leider alles vorerst nicht, aber Nina zeigt uns, wie es weitergeht: Wir lassen uns den
Spaß nicht verderben! Wir haben erfolgreich unsere Teamwoche absolviert und aktuell bekommt der Neue Kupferhof
einen neuen Lift, der bis ins Obergeschoß im Haupthaus reichen wird. Und dort oben entstehen neue zusätzliche
Familienzimmer. Das Haus wird so komplett barrierefrei, wofür auch eine neue Falt-Treppe sorgt, die flexibel als Rampe
bzw. Treppe genutzt werden kann. Möglich sind diese Umbauten durch die großzügige Spende einer Hamburger Familie.
So können wir jetzt Pläne umsetzen, die schon seit ein paar
Jahren in der Schublade schlummern.
Nach Stand heute kommen ab Februar wieder „ganz
normal“ unsere Familien: Wir tun alles, um sie, uns und vor
allem die Kids zu schützen. Daher wird das Team von Hände
für Kinder derzeit regelmäßig auf Corona getestet. Das
positive Ergebnis bisher lautete jedes Mal: Alle negativ!! So
soll es bleiben, daher tragen wir Masken, halten Abstand –
aber das kennen Sie ja alles auch. Wir gehen davon aus,
dass wir Anfang Februar Familien begrüßen können.
Bleiben Sie gesund!
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