Neuigkeiten von Hände für Kinder
Liebe Leserinnen und Leser,
im Neuen Kupferhof genießen unsere
Gastkinder die letzten Sommertage. Wie
alle Kinder lieben sie es, Eis zu essen und
wie bei allen Kindern ist im Gesicht zu
erkennen, welche Sorte am besten
schmeckt.
Zum Genießen zählt auch unser neues
pädagogisches Angebot „Sei Aktiv“, das bei
schönem Wetter im Garten stattfinden kann. Einmal in der Woche gibt es für
die Kinder ein aktives Programm zur Bewegung, immer angepasst an die
Bedürfnisse der Kids. Dank der Stiftung Special Olympics Deutschland kommt die
Trainerin Nadine ehrenamtlich zu uns und bringt alle auf Trab. Und danach wird mit
Therapiehund Luke entspannt und gekuschelt.
Nicht nur unsere Gastkinder sind aktiv, sondern
auch die 1. Herrenmannschaft des HTHC in der 1.
Hockey-Bundesliga. Am 1. September wurde die
neue Bundesligamannschaft vorgestellt und wie
schon in den vergangenen Jahren schmückt das
Logo von Hände für Kinder die Trikots der Sportler
und hat so bei jedem Spiel der Mannschaft in ganz Deutschland einen sportlichen
Auftritt. Wir wünschen den Hockeyteams eine großartige Saison mit vielen Siegen und
danken unserem Stifter für diesen Kontakt und seinen Einsatz.
Herzliche Grüße,
Steffen Schumann, Andrea Jaap, Alice Skuddis und das gesamte Team von Hände für Kinder

BMX-Workshop mit „Peter hilft“, Chris Böhm und uns!
Man nehme: Den großen Platz vor der Kunsthalle mitten in
Hamburgs City, das Unternehmen Peter Pane mit der
Initiative „Peter hilft“, den BMX- Fahrer und Bike-Künstler
Chris Böhm (ganz rechts) und einige Familien aus dem Neuen
Kupferhof. Ergebnis: Ein spektakulärer, sportlicher Nachmittag bei dem die Kids neue Kunststücke auf den BMXRädern gelernt haben und sich alle hinterher mit leckeren
Burgern und Pommes im Peter Pane-Restaurant stärken
durften.
Herzlichen Dank an „Peter hilft“ und Chris Böhm – wir sind
sehr stolz, dass ihr die Premiere dieses Herzensprojektes mit
Hände für Kinder in die Tat umgesetzt habt.
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25 x 10 € = 1.750 € - ist das möglich?
Ja! Die Beiersdorf AG stellt neue Mathe-Regeln auf und wir möchten diese mit Ihrer Hilfe unter Beweis stellen!
Wie das? Vom 01.-31. Oktober 2021 findet der Beiersdorf Spendenmarathon 2021 statt. Elf Projekte dürfen mitmachen
- Hände für Kinder ist eines davon. Über unsere Spendenseite bei Betterplace kann man jederzeit für unsere aktuellen
Bedarfe spenden, aber im Oktober lohnt es sich richtig.
Wenn wir es schaffen, dass wir mindestens 25 Spenden von jeweils mindestens 10 € im Oktober
bekommen, gibt es von Beiersdorf 1.500 € extra. Sollten wir eines der drei Projekte mit den
meisten Spenden sein, gibt es sogar weitere 3.000 € Sonderprämie.
Bei dieser neuen Challenge stellt das Unternehmen Beiersdorf insgesamt 30.000 € für gemeinnützige Initiativen zur
Verfügung, so gibt es z.B. auch noch einen Überraschungspreis für die originellste Idee. Unser Ehrgeiz ist geweckt. Und
nun brauchen wir Sie!
Sind Sie mit 10 € oder mehr dabei und nutzen damit die Chance, Ihre Spende zu vervielfachen? Wir würden uns riesig
freuen! Alles, was Sie tun müssen, ist hier für Hände für Kinder zu spenden:
https://www.betterplace.org/de/projects/24556-haende-fuer-kinder-kurzzeit-zuhause-fuer-familien-mit-behindertenkindern
Dort können Sie auch sehen, für welche aktuellen Projekte wir Ihre Spende (und die von Beiersdorf) einsetzen würden.
Am 17. November gibt Beiersdorf dann die Ergebnisse bekannt und wir werden natürlich darüber berichten.
Also: Ab dem 01. Oktober freuen wir uns riesig über jede Spende von mindestens 10 € auf unserem „Konto“ bei der
Spendenplattform Betterplace und sagen schon jetzt DANKE! Für Ihre Hilfe und den neuartigen Spendenmarathon,
den sich Beiersdorf ausgedacht hat.

Erntezeit im Garten

Was fast so aussieht wie ein Baum ist: Fenchel! Matthias Gfrörer von der Gutsküche war
zur Kräuterernte auf dem Neuen Kupferhof. Die üppige Ernte, die Matthias gemeinsam
mit unseren Gastkindern einfahren konnte, hat ihren Weg in seine Küche gefunden.
Übrigens gibt es dort auch im Herbst kulinarisch
außergewöhnliche Abende der Serie „Kochende
Hände für Kinder“. Wenn Sie bei einem der CharityDinner dabei sein mögen, freuen sich die Sterneköche
aus ganz Deutschland und wir uns auch! Die nächste
Chance für Kurzentschlossene ist der 25. September
mit dem 2-Sterne-Koch Michael Kempf aus Berlin.
Anmeldungen sind noch möglich. Übrigens: Alle, die
sich für einen der Abende mit dem Hinweis „Kupferhof-Newsletter“ anmelden,
bekommen als kleines Dankeschön ein signiertes Kochbuch oder eine Box mit den
exklusiven Gewürzen der Gutsküche.
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