Neuigkeiten von Hände für Kinder
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir wünschen Euch allen einen großartigen Sommer mit möglichst unbeschwerten Tagen, die sich nicht nur coronafrei
anfühlen, sondern es auch sind! Mit dieser Ausgabe verabschieden wir uns in eine kurze Sommerpause, im August
melden wir uns dann wieder mit den wichtigsten News aus dem Neuen Kupferhof.
Das gesamte Team ist inzwischen doppelt geimpft und auch die zusätzlichen zwei Wochen liegen längst hinter uns.
Daher durften wir von den FFP2-Masken jetzt wieder zu den leichteren chirurgischen
Masken wechseln und können auch auf die regelmäßigen Schnelltests verzichten. Das
macht das Leben ein Stück leichter, oder?
Hoffentlich hat jeder sein Kissen bekommen – wir freuen uns über Fotos von Euren
Lieblingsplätzen (gerne per Mail an uns). Und dann wird
es hoffentlich auch bald ein Wiedersehen in Form eines
Teamevents für alle geben!
Neben den neuen Elternzimmer, die endlich fertig und
bezogen sind, gibt es auch etwas Neues zum Angucken:
Nach acht Jahren zeigt sich unser Flyer in neuer Optik –
schaut ihn Euch gerne an und nehmt Exemplare zum
Verteilen im Familien- und Freundeskreis mit. Oder spielt mit Euren Lieben den
Digitalen Escape Room– Link habe ihr ja bekommen. Bis zum 8.7. läuft noch unsere
digitale Tombola mit großartigen Gewinnen.
Wir wünschen Euch einen fröhlichen Sommer und hoffentlich
geht es euch in den Ferien genauso gut wie unseren Eltern hier im
Neuen Kupferhof – aber lest selbst, was sie zu ihren Aufenthalten
sagen.
Liebe Grüße,

Andrea & Alice

„Liebes Kupferhof-Team, wir hätten niemals zu
träumen gewagt, wie gut erholt wir nach zwei
Wochen wieder nach Hause fahren. Die liebevolle
Umsorgung unserer Tochter Malou hat auch ihr
einen wunderbaren Aufenthalt geschenkt. Ihr habt
hier etwas ganz Großartiges geschaffen und wir
freuen uns, dass wir im September wiederkommen
können“

Wie sieht die Belegung im
Sommer aus
KW 27 (05.-11.07.) Franka K., Ida J., Nick R., Anton S., John M., Hauke D., Leonie N., Nele H., Claas F. Finn R. Josefine U.,
Felix D., Maximilian M., Mattis K.
KW 28 (12.-18.07.) Franka K., Victoria M., Matteo E., Fynn Z., John M., Hauke D., Leona U., Claas F., Melvin B., Josefine
U., Tim v.C., Louisa R., Fritz M.
KW 29 (19.-25.07.) Nico V., Elia C., Jason D., Fynn Z., Ben L., Linnéa H., Leona U., Levke S., Melvin B., Isis-Emilia C., Timm
v.C., Louisa R., Jariot B.
KW 30 (26.07-01.08) Nico V., Nico S., Mio H., Falk W., Ben L., Sarah H., Tim W., Maxim R., Simon B., Eliot M., Luisa R.,
Mathilda R., Jariot B.
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Neues aus dem Team

Ein emotionaler Abschied
„„Ich bin dann mal weg!“ Nach mehr als acht Jahren hat sich im Juni unsere Pflegedienstleitung Elke im Juni in einen
Sabbat-Sommer verabschiedet. Nach der Auszeit mit Sprach- und Kochkurs sowie einer Radtour geht es für sie zurück in
eine Klinik und das - zumindest vorerst- ohne Leitungsfunktion.
Elke hat im Neuen Kupferhof echte Pionierarbeit geleistet und das Haus und vor allem das großartige Pflege- und
Betreuungsteam mitaufgebaut. Sie war die erste festangestellte Mitarbeiterin des Hauses. Entsprechend emotional war
für alle Seiten der Abschied. Wir wünschen ihr einen fantastischen Sommer und freuen uns immer, von ihr zu hören!
Und wir möchten euch den Abschiedsgruß, den sie für uns alle hinterlassen hat, nicht vorenthalten: „Mehr als acht Jahre
war ich im Neuen Kupferhof als Leitung des Teams Pflege und Betreuung tätig, das ist eine lange Zeit und das war nicht
irgendein Job. Als ich anfing, war das Haus praktisch nackt. Es gab keine Möbel, keinen Tagesablauf -alles war neu und
musste organisiert werden. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die Chance hatte, dieses alles mitgestalten zu können.
Jetzt kommt ein neuer Abschnitt. Ich freue mich auf zwei Monate Auszeit mit Reisen und
werde dann wieder im Wilhelmstíft, meiner alten Heimat, arbeiten. Der Neue Kupferhof ist
eine tolle, ganz besondere Einrichtung und ich hatte die Aufgabe, das wahrscheinlich
weltbeste Team zu leiten. Ich werde euch alle nie vergessen und wünsche euch weiterhin viel
Erfolg bei eurer so wichtigen Arbeit! Liebe Grüße, Elke“
Und der Abschied im Garten hat ihr so gut gefallen, dass sie noch ein P.S. für uns hat:
"Vielen, vielen Dank für den schönen Abschied, den ihr mir bereitet habt. Ich war, und bin es
immer noch, überwältigt. Ich danke euch auch für die vielen tollen Geschenke, die ich von
euch bekommen habe, genauso habe ich mich auch über die netten Worte auf euren Karten
gefreut, da habt ihr alles gegeben, danke. Ich genieße jetzt den Sommer und denke an euch."

Ihre Nachfolgerin im Neuen Kupferhof kennt ihr alle, denn eine Kollegin aus dem Team
übernimmt ab sofort die Leitung: Laura Lentge. Sie bringt einen Bachelor-Abschluss in Pflege mit
und hat, bevor sie zum Neuen Kupferhof kam, bereits auf der Frühchen- Intensivstation im
Wilhelmstift gearbeitet. Seit 2019 gehört die examinierte
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin zum Team Pflege und
Betreuung. Dieses Jahr 2021 schließt sie nebenberuflich ihren
Master in „Healthcare Management“ ab. „Der Neue Kupferhof ist
mein Herzensprojekt und ich freue mich über jedes Lächeln der
kleinen und großen Gäste“, so Laura zu ihrem Start in leitender
Funktion. Viel Erfolg mit der neuen Aufgabe wünschen wir dir, liebe
Laura!
Und Unterstützung bekommt Laura von Alina, die die stellvertretende Pflegedienstleitung
von Tina übernimmt… hier ein paar persönliche Worte von ihr:
„Ich freue mich, dass ich als Stellvertretung die Chance bekomme jetzt auch die Arbeit
„hinter den Kulissen“ kennenzulernen. Bin schon ganz gespannt auf bestimmt viele neue Aufgaben und
Herausforderungen. Die nächsten Monate werde ich mir also erstmal öfter das Büro mit Laura teilen. Die meiste Zeit
findet ihr mich aber weiterhin oben in der Pflege. Ich freue mich auf die kommende Zeit!
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Neues aus dem Team

Herzlich willkommen im Team
Und wie sollte es anders sein – wir begrüßen wieder neue Kolleginnen im Pflege- und Betreuungstermin:
Lisa Hauer (24 Jahre)
Liza ist seit Anfang Juni bei uns im Team und sucht bei uns eine neue Herausforderung. Denn vor
Hände für Kinder hat sie in einem Kindergarten gearbeitet. Dieser deutliche Wechsel macht ihr
viel Spaß und sie fühlt sich sehr wohl im Team. Ursprünglich kommt sie aus Stralsund. Leider ist sie
gerade krank und daher konnten wir sie nicht persönlich fragen, aber so haben wir sie auf jeden
Fall schon einmal allen vorgestellt.

Melissa Keklik (26 Jahre)
Ganz neu im Team und im Job: Bei Melissa darf man durchaus noch zur bestandenen
Ausbildung gratulieren: Die frisch gebackene Heilerziehungspflegerin ist am 1. Juli 2021
bei Hände für Kinder in Vollzeit gestartet. Schon während der Ausbildung wäre sie gerne
für einen Praxisteil in den Neuen Kupferhof gekommen. Damals fehlt das Auto für den
Arbeitsweg, jetzt ist es da und der gewünschte Job auch. „Ich freue mich, dass mich hier
wirklich alle so freundlich aufnehmen“, so Melissas Fazit nach den ersten Stunden.
Privat ist sie ein kreativer Mensch, der gerne singt, näht und malt und derzeit noch in Pinneberg zu Hause. Der nächste
Plan: Ausziehen und mit ihrem Freund zusammenziehen, der dieses Jahr sein Studium beendet. Dann soll es eine neue
gemeinsame Wohnung in Hamburg werden.
Wir wünschen unseren beiden neuen Kolleginnen einen gelungenen Start: Willkommen im Team!
Zusätzlich begrüßen wir auch die zwei neuen SchülerInnen Emily und Ngoc bei uns. Und es sind wieder KollegInnen aus
der Zeitarbeit im Einsatz, so dass immer wieder mal ein neues Gesicht im Pflegeteam zu sehen ist.

In Hamburg sagt man Tschüss …
Am 22. Juni hatte unsere BFDlerin Anna ihren letzten Tag. Anna ist im September letztes Jahr aus Neu-Ulm in Bayern zu
uns gekommen – eine weite Reise für eine 19-Jährige. Aber es scheint ihr gut bei uns und im Norden gefallen zu haben.
Denn sie bleibt Hamburg treu und startet im August eine Ausbildung in unserer schönen Hansestadt. So wird sie uns
besuchen können … also doch „Auf Wiedersehen“. Anna hat es hier sehr gut gefallen und sie hat uns ein tolles
Abschiedsgeschenk gemacht: ein Buch über ihr Jahr bei uns. Sehr sehenswert – kommt gerne mal rum und schaut rein.
Außerdem verlassen uns zu Ende Juli als Vollzeitmitarbeiterinnen die Kolleginnen Varenka und Maren aus dem PuBTeam. Wir sagen ihnen Danke für ihre Zeit bei uns und wünschen für die Zukunft nur das Beste … Maren startet eine
Weiterbildung und wird weiterhin als 450 Euro-Kraft an den Wochenenden im Einsatz sein.
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Berichte aus den Teams

Wie es gerade so im Pflege- und Betreuungsteam läuft...
… das hat eine Kollegin aus dem Team PuB mal aufgeschrieben:
„Wie im ganzen Haus und natürlich überall hat man auch bei uns in den letzten Monaten stark gemerkt, was dieser
Corona Virus mit uns, und den Menschen um uns, macht. Wir fühlten uns häufiger als früher gestresst. Oder empfanden
die Arbeit zwischendurch als auch schön, aber auch sehr anstrengend.
Zum einen lag es bestimmt daran, dass unsere Familien und Gastkinder wohl zu denen gehören, die mit am meisten
unter allem leiden mussten. Die Beschränkungen waren oft noch stärker als für andere Familien und die Belastung
dadurch noch viel höher. Mit diesem ganzen Berg an Müdigkeit, Erschöpfung und auch Angst kommen die Familien
dann zu uns und sind so erleichtert, damit einen Lichtblick zu haben. Aber doch auch einfach am Ende der Kräfte.
Und dann waren natürlich auch wir selbst gestresst durch die gesamte Lage. Was uns manche Situation bestimmt als
anstrengender erschienen ließ, als es ohne Corona der Fall gewesen wäre.
Hinzu kommt das sehr lange Arbeiten mit Maske. Pausen konnten oft aus organisatorischen Gründen nur noch allein
genommen werden und vielen KollegInnen konnten wir seit Monaten nicht ins Gesicht sehen. Und dann war da noch
ein großer Mitarbeiterwechsel und viele Umbrüche insgesamt.
Aber... !! Es ist toll, dass ihr alle da seid! :) Die, die schon länger im Team sind und die alle, die ein neuer Teil von uns
geworden sind. Zusammen haben wir es bis hierher geschafft und zusammen werden wir es auch weiter schaffen. Das
zeigen uns auch unsere Gastkinder und Familien jeden Tag. Wie wichtig und schön unsere Arbeit doch auch einfach ist.
Denn auch wenn es gerade anstrengend war und ist (oder manchmal auch gerade dann). Wir sind ein tolles Team und es
ist wunderbar, dass es euch alle gibt! :)“
Dem können wir nur zustimmen – ihr seid ein großartiges Team.
Und wollen hinzufügen, dass das ganze HFK-Team die aktuelle Lage
großartig meistert: PuB, Hauswirtschaft und Verwaltung sind
gemeinsam stark! Der Dank der Eltern ist uns sicher!

„Wir sind so gerührt von allen Mitarbeitern, die
mit Herzblut hier dabei sind und jedem
Heinzelmännchen dankbar für die Ordnung,
Sauberkeit, Essen, Betreuung, Angebote und
vieles mehr.
Kleinigkeiten wie „Bleiben Sie sitzen, wir machen
das schon“ machen den Aufenthalt im Neuen
Kupferhof für uns unvergesslich!“

Ein Blick über den Tellerrand
So nun wird es ernst: Es geht los mit den Hospitationen. Au weia, werden viele denken – wie soll das denn gehen? Die
Frage ist berechtigt, denn wir sind ja auch so mit dem Alltag gut beschäftigt. Also was soll das? Was bringt das?
Wir glauben eine ganze Menge, z.B.
… Verständnis, wenn man den Alltag von KollegInnen aus anderen Bereichen kennenlernt
… Wertschätzung, wenn andere sehen, was man leistet
… Zufriedenheit, wenn auf Dauer einige Mißverständnisse, die es immer gegeben hat, sich auflösen
… und vielleicht die Erkenntnis: „Tough times don’t last, tough teams do!“
Steffen unterstützt es und stellt dafür jedem Mitarbeiter die zwei halben Arbeitstage zur Verfügung, damit es keiner in
seiner Freizeit machen muss. Und Eure Teamleiterinnen wissen auch Bescheid. Ihr seht, wir haben versucht, mögliche
Hürden soweit wie möglich abzubauen – jetzt brauchen wir Eure Bereitschaft mitzumachen und Eure Wünsche!
(Ihr findet auf der letzten Seite eine Wunschliste, die ihr bei uns abgeben könnt!)
Wir hoffen, ihr seht das genauso! ABER wenn nicht, dann sagt es uns bitte auch und
warum … eine muntere Diskussion kann nach einen auch nach vorne bringen!
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Was sonst noch los ist

Action im Kids Club
Jeden Donnerstag von 10 – 12 Uhr stehen bei Hände für Kinder die
Geschwisterkinder im Mittelpunkt und der Kids Club mit unserer Ehrenamtlichen
Sabine öffnet die Türen.
Dort dürfen sie sich wünschen, was sie gerne machen
möchten … und meistens erfüllen sich die Wünsche
auch. Es wird gebacken, gemalt, gespielt, im Sommer
gibt es Wasserschlachten im Garten, es gibt
Wanderungen in den Wohldorfer Wald … kurz um es
gibt alles, was das Herz begehrt!
In Corona-Zeiten ist die Gruppe zwar begrenzt auf
maximal vier Kinder, aber durch diese Exklusivität sind die individuellen Kinderwünsche
auch besser erfüllbar. So können die Geschwisterkinder und Sabine gemeinsam Spaß
haben … und die Eltern haben zwei Stunden, in denen sie ganz entspannt die Zeit
genießen können. Ein klassische Win-win-Situation auf allen Seiten!

Teddys suchen neues Zuhause

Es ist so ein Lichtblick für mich, dieses Wissen,
wir dürfen wieder eine Auszeit im Neuen
Er hatte sich extra schick gemacht – ein Hoodie musste es sein und
Kupferhof haben!!! Ohne diese Auszeit und
damit klar ist, ich bin nicht irgendwer, trägt er auch eine Jahreszahl auf
die guten Impulse hätte es uns schon
seinem Rücken: Unser Kupferhof-Teddy des Jahres 2020! Dann kam
zerbröselt...So genial, was auch das
Corona und unser Teddy hatte kaum eine Chance, ein neues Zuhause zu
Pädagogenteam auf die Beine stellt, das ist
finden. Denn es gab keine Feste,
wirklich einzigartig, einfach spitze!
keine Events und kaum Besucher,
Ganz ganz herzlichen Dank für all Ihre Mühen
die ihn in ihr Herz hätten
in so vielen Bereichen...Es ist wirklich ein
Riesengeschenk, dass so viele Leute sich so
schließen können.
engagieren und mit ganzem Herzen dabei
sind!!!“
Jetzt aber! Vieles geht wieder und unser
Teddy möchte die Welt erobern und

neue Menschen kennenlernen. Vielleicht habt ihr ja Lust, eines dieser
liebenswerten & limitieren Exemplare mit auf Euren Lieblingsplatz zu nehmen?
Oder ihr kennt jemandem, dem ihr eine Freude machen könnt. Dann schaut doch
mal in der Zentrale vorbei und nehmt einen (gegen eine kleine Spende) mit.

Team Kupferhof wächst weiter …
„Hallo ihr Lieben,
heute am 15.6.2012 um 2.41 Uhr ist unser kleiner Wonneproppen Ellen von Zychlinsky
geboren mit 4100g und 55cm Länge. Die Kleine hat sich spontan auf den Weg gemacht. Uns
geht es gut, wir sind gesund und munter:)
Liebe Grüße an alle im Haus! Julia“
Wir gratulieren der stolzen Mama und wünschen dem Papa viel Vergnügen mit seinem
Mädelstrio…alles, alles Gute für euch!
Und für alle - bleibt gesund und munter!
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Meine Hospitations-Wunschliste

Pflege &
Betreuung

Familienbüro
Küche
Ehrenamt

Buchhaltung
Fundraising

Hauswirtschaft

Verwaltung
Pädagogik
Geschäftsführung
Wo will ich hin? – „2 aus 10“
Bitte kreuzt für dieses Jahr 2 Bereiche an, die ihr genauer kennenlernt. In Teams wie der Küche kann man mal in der
Praxis mitarbeiten, in anderen wie der Buchhaltung erklären die Kolleginnen die wichtigsten Themen ihres
Arbeitsalltags. Abgeben bei Alice und Andrea – gerne in den Briefkasten oder als Foto per E-Mail!
Wer bin ich (Name):

Pflege und Betreuung
Pädagogik
Hauswirtschaft
Küche
Buchhaltung
Fundraising
Ehrenamt
Familienbüro
Geschäftsführung
Verwaltung (Anne)
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