Neuigkeiten von Hände für Kinder
Liebe Leserinnen und Leser,
die Bäume werden kahler, die Blätterhaufen immer größer und auch an der
Uhr wurde auch schon „gedreht“. Im Neuen Kupferhof steht daher das
Laternelaufen auf dem Programm. Die Vorbereitungen dazu sind, wie Sie
sehen, im vollen Gange und es werden
fleißig Laternen gebastelt.
In Zukunft basteln wir dank einer
Spende der Firma loock+weiland noch
mehr wie die Profis: Mit dem Scheck,
der uns durch Philipp Loock und Dr.
Silvio Weiland übergeben wurde,
können wir einen höhenverstellbaren
Werktisch anschaffen. Vielen Dank an
die beiden Experten für Bauerhaltung!
Auch die Vorbereitungen für die
Adventszeit laufen auf Hochtouren.
Wie schon im letzten Newsletter
angekündigt, möchten wir in diesem
Jahr etwas Besonderes machen und
laden daher zu einem kleinen Weihnachtmarkt mit viel Lichterglanz am
25.11.2021 16-20 Uhr bei uns rund um den Kreisel ein. Glühwein und
Feuerkörbe sorgen für Wärme – drücken Sie die Daumen, dass das Wetter
mitspielt! Wir freuen uns, Sie wiederzusehen!
Herzliche Grüße senden
Steffen Schumann, Andrea Jaap, Alice Skuddis und das Team von Hände für Kinder
PS: Der Weihnachtsmarkt wird eine 2G-Veranstaltung sein.
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Neuigkeiten von Hände für Kinder
Wer kräht denn da? Neue Mitarbeiter im Neuen Kupferhof
Wir möchten Ihnen heute gerne unsere neuesten MitarbeiterInnen des Pädagogenteams vorstellen –Experten in Sachen
tiergestützter Therapie: unsere Seidenhühner, die Mitte September in das ehemalige Meerschweinchengehege
eingezogen sind und seitdem das Leben im Neuen Kupfer bunter (und lauter
) machen. Mittlerweile haben sie sich
gut eingelebt und auch die gelegentlichen Attacken von fallenden Kastanien gut überstanden. Die Versorgung der
Hühner ist eine sehr beliebte Tätigkeit bei unseren Gastkindern und so wird die gefiederte Truppe immer zutraulicher.

Hahn Gustav Albert

Henne Wilma

Henne Trude

Henne Hildegard

Spenden statt schenken …
… und trotzdem ein kleines Präsent überreichen können?
Kein Problem! Wir machen es möglich!
Nutzen Sie dazu die Spendenmöglichkeiten auf unserer Webseite. Dieser Button, den
Sie überall in unserem Internetauftritt finden, macht es ganz einfach. Mit einem Klick
legen Sie den Betrag und die Zahlungsweise fest und bekommen dann, wenn Sie
möchten, eine Spendenurkunde mit dem Namen des Beschenkten zurück. Diese
weihnachtlich gestaltete Urkunde erhalten Sie per Email als pdf zum Ausdruck und verschenken.
Damit hat ihre Spende eine dreifache Wirkung: Wir freuen uns riesig über Ihre Hilfe, der Beschenkte freut sich, dass in
seinem Namen etwas Gutes getan wurde und laut vieler Studien ist das Glücksgefühl bei demjenigen, der gibt noch
größer als bei demjenigen, der etwas bekommt. Wollen wir es gemeinsam ausprobieren??
Wir sind auf jeden Fall
jetzt schon ganz aufgeregt….
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