Neuigkeiten von Hände für Kinder
Liebe Leserinnen und Leser,
wie war Ihr Sommer? Wir hoffen, sonnig, entspannt und erholsam!
Unser war trubelig, bunt und oft auch herrlich laut. Denn eine
Sommerpause, die gibt es im Neuen Kupferhof nicht. Das Haus ist voll,
viele neue und viele bekannte Gesichter sind dabei und konstant alle
Eltern melden am Ende ihres Aufenthalts: „Es war so schön bei euch,
wir haben die Zeit sehr genossen und kommen gerne wieder.“
Apropos wiederkommen: Nachdem die Anmeldungen für 2022 erst
ein wenig zögerlich kamen, hat jetzt das Tempo deutlich angezogen
und das Familienbüro kommt kaum nach.
Es geht also spannend weiter und wir sind nach wie vor begeistert,
dass nicht nur unsere Gastfamilien so treue Weggefährten sind,
sondern auch unsere vielen kleinen und größeren Spender. So konnte
die Corona-Pandemie dem Neuen Kupferhof bisher nur wenig
anhaben und wir haben alle Klippen der letzten 1,5 Jahre erfolgreich
umschifft. Für ein paar Sorgenfalten hat es schon gereicht, aber dann war ein überraschender Spendeneingang oder ein
nettes Gespräch mit einem Spender/ einer Spenderin meist nicht weit und hat uns wieder optimistisch in die Zukunft
blicken lassen. Danke für diesen Rückhalt, den wir sehr zu schätzen wissen!
Wie wir in der letzten Woche im Hamburger Abendblatt lesen konnten, hat eine Studie des Universitätsklinikums
Hamburg wissenschaftlich belegt, dass die Impfstoff-Kombination Astra – Biontech die derzeit beste Schutzmöglichkeit
ist. Und diese Kombination haben viele von uns im Team erhalten. Wir haben im Haus bisher eine Impfquote von über
90% und möchten diese gerne noch erhöhen. Wir respektieren dabei aber natürlich auch, dass die eine oder der andere
sich zumindest vorerst, aus meist persönlichen Gründen, gegen eine Impfung entschieden hat. Oder wie zum Beispiel
unsere ganz neuen Teammitglieder, die vielleicht noch keine Chance hatten, sich impfen zu lassen. Wir alle werden
zudem regelmäßig getestet und wir sind uns der Sensibilität des Hauses und unserer jungen Gäste bewusst. Unser aller
Ziel ist, dass wir weiter in einem vollen Haus im Einsatz sein können.
In diesem Sinne: Machen Sie es weiterhin gut!
Herzliche Grüße,
Steffen Schumann, Andrea Jaap, Alice Skuddis und das gesamte Team von Hände für Kinder

Spenden? Geht ganz einfach
Übrigens: Ein Spendenaufruf für Hände für Kinder muss nicht viel Arbeit machen! Recht einfach haben es z.B. alle
Facebook-User. Dort ist Hände für Kinder zertifiziert und man kann ganz einfach eine Aktion starten.
Mehr dazu finden Sie hier: https://www.facebook.com/fund/haendefuerkinder/
Alle anderen Ideen und Aufrufe setzen wir gerne auch so unkompliziert wie möglich für Sie um. Sie möchten auf
Geschenke zu einem Geburtstag oder Jubiläum verzichten? Dann vergeben Sie gemeinsam mit uns ein Stichwort, bitten
Ihre Gäste für Spenden an das Hände für Kinder-Spendenkonto. Wir kümmern uns um die Abwicklung, melden uns mit
einem Bericht bei Ihnen zurück und tun vor allem eins: Uns freuen!! Denn solche Anlass-Spenden sind für uns eine tolle
Hilfe und füllen z.B. unser virtuelles „Sparschwein“ für unsere Pädagoginnen. Daraus
finanzieren wir dann Aktionen mit den Gastkindern wie z.B. das therapeutische Reiten,
die Besuche der Klinikclowns, des Wolkenmobils oder der Musiktherapeutin. Ein Anruf
oder eine Mail genügt, dann besprechen wir gerne alle Details mit Ihnen.
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Eine schöne Überraschung
Mitte Juli haben wir die Gewinner unserer Tombola vom digitalen
Sommerfest mit ihren Gewinnen überraschen können. Vielen herzlichen
Dank an dieser Stelle an die großzügigen Spenden für die Tombola! Zu
den Gewinnern zählte auch eine unserer Gastfamilien, die sich sehr über
einen Wertgutschein von Otto gefreut haben. Der Gutschein kommt
gerade zur rechten Zeit, denn ihr Sohn Phillip wächst mit seinen 13
Jahren jeden Tag ein Stückchen mehr und der Kleiderschrank braucht
dringend Nachschub für den Winter. Toll, wenn es so gut passt!
Toll waren auch die vielen positiven Reaktionen auf unser digitales
Sommerfest. Schön, dass es bei vielen von Ihnen so gut angekommen ist. Und wer noch nicht dazu gekommen ist, es zu
spielen, hat immer noch die Chance. Denn der Link ist immer noch aktiv (https://digitales-sommerfest.de/) und das Spiel
kann weitergehen. Wir bieten auch in den kommenden Wochen noch einmal geleitete Spielrunden an … Info folgt!

Ehrenamt gesucht?
Das große Kupferhof-Team freut immer sich über Verstärkung im Team der Ehrenamtlichen: So zum Beispiel über
jemanden, der mit unseren Gastfamilien einen Spaziergang in den Duvenstedter Brook unternimmt oder der der Küche
beim Zubereiten des Abendessens hilft. Das sind aber nur zwei Beispiele, die Möglichkeiten sind bunt. Interesse
geweckt? Wenn Sie mehr wissen oder regelmäßig dabei sein möchten - Alice Skuddis ist die richtige Ansprechpartnerin
im Haus und freut sich auf Ihre E-Mail oder Ihren Anruf.

Kochende Hände für Kinder
Rebecca und Matthias Gfrörer sind mit ihrer Gutsküche, dem Restaurant für
nachhaltige Landhausküche auf dem Gut Wulksfelde, schon seit Jahren feste
Partner von Hände für Kinder. Zu ihren schönsten Events zählt das „Kochen
mit Freu(n)den“. Dabei konnte man vor Corona den besten Köchen des
Landes über die Schulter schauen und direkt ihre Speisen kosten. Seit kurzem
gibt es diese Abende wieder, aber jeweils unter Federführung eines Kochs,
mit festen Sitzplätzen und weniger Teilnehmern. Dafür aber immer noch
lecker und einzigartig und vor allem immer noch zu Gunsten von Hände für
Kinder. Da aus einem Abend jetzt eine Serie wird, werden diese Events einen
eigenen Namen bekommen: „Kochende Hände für Kinder“.
Dieses Jahr werden z.B. noch der Zwei-Sterne-Koch und Aroma-Virtuose Michael Kempf aus Berlin, der seinen
Küchenchef Joachim Gerner mitbringt und Cornelia Poletto dabei sein. Sie möchten an einem dieser Abende dabei sein?
Mehr finden Sie hier: https://www.gutskueche.de/kochen-mit-freude-2021/
Die Reihe wird auch 2022 fortgesetzt, Infos folgen!
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