Neuigkeiten von Hände für Kinder
Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr läuft voran und auch bei uns im Neuen Kupferhof läuft der Betrieb – unter allen Vorsichtsmaßnahmen in
Sachen Corona. Dazu zählt auch unser Testkonzept: Die Testung der Gastfamilien und Mitarbeiter erfolgt zurzeit drei
Mal die Woche. Am letzten Freitag war es wieder soweit: aus unserem Therapiebad wurde das Corona Testzentrum.
Dort bauten zwei Mitarbeiterinnen unseres Pflegeteams die Schnelltests auf und dann kamen
alle der Reihe nach vorbei: Maske kurz zur Seite nehmen, Stäbchen in die Nase, das Stäbchen in
die Trägerflüssigkeit tauchen und gut schwenken. Drei Tropfen davon auf den Teststreifen und
nach 15 Minuten ist das Ergebnis da. Und obwohl wir doch alles sehr positive Menschen sind,
waren wir zum Glück alle bisher negativ!
Die regelmäßigen Testungen geben viel Sicherheit und ein gutes
Gefühl für unsere tägliche Aufgabe, die Gastkinder und ihre
Familien hier bei uns gut zu versorgen! Und helfen dabei, die
Gefahr, das Virus von außen ins Haus zu tragen, zu minimieren.
Wir sind sehr froh darüber, dass es hier weiterläuft und hoffen, dass wir weiter alle gut
durch diese Zeit kommen! Das wünschen wir Ihnen auch und
grüßen herzlich,
Steffen Schumann, Andrea Jaap & Alice Skuddis

Tierischer Spaß bei der Arbeit
Alle zwei Wochen bekommen wir Besuch vom Wolkenmobilteam,
bestehend aus Trainerin Miriam, den drei Hunden Blümchen, Giulia
und Regenbogen (von links), sechs Meerschweinchen, dem Huhn
Socke … und beim letzten Mal den Riesenschnecken!
Jeder Besuch ist einzigartig und für Groß und Klein ein echtes
Erlebnis. Nicht nur für unsere Gastkinder, sondern auch unsere
Kollegen aus dem Pflegeteam freuen sich, mit den Fellnasen zu
kuscheln oder auch Schnecken zu untersuchen. So macht das
Arbeiten im Neuen Kupferhof noch mehr
Spaß!
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Neuigkeiten von Hände für Kinder
Alles neu macht – der Februar!
Es wird immer erst schlimmer, bevor es besser
wird! Dass an diesem Satz etwas dran ist,
können wir derzeit live im Neuen Kupferhof
verfolgen. Im Obergeschoss des Herrenhauses
entstehen in einem bisher noch ungenutzten
Teil neue Räume für unsere Gastfamilien.
Möglich wurde diese Erweiterung durch eine
großzügige zweckgebundene Spende.
Nun musste erst alles entkernt werden, bevor
etwas Neues entstehen kann und so waren in
den letzten Wochen bereits viele Handwerker,
ein Lastenfahrstuhl und ein großer Container
im Einsatz.
Gemeinsam mit dem Bauleiter durften wir
lernen, dass ein so altes Haus nicht nur eine, sondern viele Geschichten erzählt. Jede
Schicht, die abgetragen
wurde, hat Neues zu Tage
gefördert – alte Zeitungen, Unterlagen, noch mehr Wände etc.
Jetzt ist alles leer und aufgeräumt, die nächsten Handwerker
rücken an und machen sich daran, neue Wände und
Versorgungsleitungen zu ziehen, neue Bäder einzurichten und
den neuen Fahrstuhl einzubauen. Wir werden über die
nächsten Schritte weiter berichten!

Digital wächst weiter
Digitales Wachstum bei Hände für Kinder – nicht nur bei Instagram, sondern auch im Verwaltungsbereich: ab diesem
Jahr kann unsere Buchhaltung die Jahreszuwendungsbescheinigung digital als pdf per Email verschicken. Dieses
Vorgehen wurde vom zuständigen Finanzamt genehmigt und startet ab sofort. Das geht natürlich nur, wenn wir eine
Mail-Adresse von Ihnen haben und alle Mitglieder und Dauerspender, von denen wir eine Email haben, haben wir
bereits informiert. Wenn die Neuigkeit Sie noch nicht erreicht hat, schreiben Sie uns schreiben Sie uns gerne eine Mail
an info@haendefuerkinder.de mit Ihrem vollständigen Namen, Anschrift und der zu verwendenden Email-Adresse.
Und dann geht die digitale Post los – umweltschonend und papierlos!

Bleiben Sie gesund!
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