Neuigkeiten von Hände für Kinder
Sommerfest in Zeiten von Corona
Liebe Leserinnen und Leser,
die Liste „Was ging alles nicht in den letzten Monaten und auch in den kommenden Wochen leider noch nicht?“ ist bei
Ihnen sicher ähnlich lang wie bei uns. Wie viele Feste, Reisen, Kulturevents, schöne Abende mit netten Menschen sind
wegen der Pandemie schon ausgefallen? Aber es geht voran, die Infektionszahlen geben Anlass zur Freude und wir in
Hamburg dürfen uns darüber freuen, dass wir wieder länger als bis 21 Uhr unterwegs sein dürfen und zum Wochenende
wohl die Außengastronomie öffnen wird.
Wir blicken optimistisch Richtung Sommer und stellen fest, der 13. Juni naht. Hätte da was sein sollen? Genau, unser
Sommerfest! 2021 wird es dieses Ereignis nicht in der Form geben, wie wir es kennen. Wir werden das bunte Mit- und
Durcheinander mit Ihnen allen und unseren Familien, Nachbarn und Helfern sehr vermissen, leider schon zum zweiten
Mal. Aber es soll zumindest einen kleinen Ersatz geben. Dieser ist – Sie ahnen es vielleicht bereits – digital, aber wir
versprechen, er wird Ihnen ein neues Erlebnis bescheren:
Möchten Sie am 13. Juni an unserem Sommerfest 2021 teilnehmen und ca. 90 Minuten Zeit investieren, um im Team
den Neuen Kupferhof als Escape Room zu erleben? Die erste Runde startet ca. um 14:00 Uhr, weitere wird es
voraussichtlich um 14:30 und 15:00 Uhr geben. Wenn Sie sich jetzt schon einen Platz – gerne z.B. auch gemeinsam mit
ihrer Familie – sichern möchten, schreiben Sie uns gerne eine Mail an info@haendefuerkinder.de. Weitere Runden gibt
es dann im Sommer und auch noch im Hebst, darüber informieren wir an dieser Stelle rechtzeitig.
Nehmen Sie an unser kleinen Challenge teil – Sie würden
uns eine große Freude machen!
Einen schönen Start in den Sommer wünschen,
Steffen Schumann, Andrea Jaap & Alice Skuddis sowie das
gesamte Team des Neuen Kupferhofs

P.S.: Falls Sie noch ein schönes Mitbringsel
für frischgebackene Eltern suchen,
können wir Ihnen das neue
Kinder-Lätzchen mit unserem Teddy
drauf empfehlen!
Dieses finden Sie uns unserem Benefiz-Shop:
https://haendefuerkinder.de/kontakt/shop/

Hände für Kinder feiert
Geburtstag
Im April konnte er seinen achten Geburtstag feiern – der Neue Kupferhof! Dazu
gab es ein sogenanntes Kneipenquiz für das Team. Zuhause vor dem Rechner
haben wir gleichzeitig ein Gläschen Sekt getrunken und dann in bunt gemischten
Teams gerätselt und überlegt. Schön war es und quasi der Auftakt für die Events
mit Ihnen. Da wir auf Facebook schon verraten haben, dass es diesen Abend gab,
konnten wir dort auch Glückwünsche (siehe rechts) einheimsen und können es
nicht verleugnen: Solche Kommentare freuen uns immer sehr!

Mai 2021

Neuigkeiten von Hände für Kinder
Geschenke für Mamas und Papas
Erst Mutter- und dann auch noch Vatertag! Da hieß es, kreativ sein und sich an die Arbeit
machen. Unsere Gastkinder waren fleißig für ihre Eltern und haben gebastelt: es wurde
gemalt und geschnitten!
Und heraus kamen für die Mütter die individuellen Hände der Kinder aus Pappe und ein
Herzteelichthalter in bunten Farben. Die Väter durften natürlich auch nicht zu kurz
kommen und so wurden liebevolle Klappkarten gestaltet.
Wobei der „Vatertag“ am offiziellen Himmelfahrtstag ist, den
wir in dieser Form auch würdigen. Jesus ist an diesem Tag zu
seinem Vater in den Himmel zurück! In diesem Sinne –
Vatertag!

Ein Blick hinter die Kulisse
(von unserer Pädagogin Leonie Martenson)
Wenn Eltern zu uns in den Neuen Kupferhof kommen, dann erlauben sie uns einen Einblick in ihre Welt. Sie zeigen uns
für diesen Moment alles, was wir über ihr Kind wissen müssen. Die Eltern wissen aus Erfahrung, was gut für ihr Kind ist.
Doch nicht nur diese Erfahrungen bringen die Eltern bereits mit. Es sind Erfahrungen, die sie in der Gesellschaft machen.
Diese sind in erster Linie bitter, schmerzhaft und zum Kopf schütteln. Denn leider sind Behinderungen in unserer
Gesellschaft noch nicht verankert und die Kinder passen in die Werte und Normen der Gesellschaft nicht hinein.
In unserem Elterncafé haben alle Eltern zweimal die Woche, die
Möglichkeit ihre aktuellen Wünsche und Themen mit unserem PädagogenTeam anzusprechen. Bereits in einer kurzen Vorstellungsrunde erzählen die
meisten Eltern, was ihnen gerade durch den Kopf geht. Gedanken, die auf
einmal wieder Platz im Kopf finden und tatsächlich zu Ende gedacht werden
können, was im Alltag oft verloren geht. Denn im Alltag bleibt kein Platz,
um zu überlegen, ob die eigenen Strukturen noch gut sind oder verändert
werden müssten. Im Neuen Kupferhof haben sie plötzlich Zeit und die
Gedanken kommen. So äußerte eine Mutter genau dies „Ich habe hier so
viel Zeit, dass ich meine Gedanken zu Ende fließen können. Ich erkenne mit
Abstand zu meinem Alltag, was mir guttut und was nicht. Die negativen
Dinge werden mir hier bewusst und ich muss loslassen.“ Es ist schmerzlich,
aber es steckt auch viel Dankbarkeit darin. Denn ohne diese Zeit im Neuen
Kupferhof, hätte diese Mutter vermutlich noch länger ihren Alltag so
gelebt, ohne genau zu wissen, was ihr nicht guttut.
Wir sagen Danke an die Eltern, die uns einen Einblick in ihre Erfahrungen
geben, sie mit uns teilen und wir ein Stück mehr Verständnis für ihre
familiären Bedingungen gewinnen können. Die Elternarbeit ist für uns ein
wesentlicher Bestandteil, um mit diesen Erkenntnissen wachsen zu dürfen.

Bleiben Sie gesund und munter!
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