Neuigkeiten von Hände für Kinder
Liebe Leserinnen und Leser,
alle Jahre wieder … kommen kurz vor dem 1. Advent die
Friedhofsgärtner ehrenamtlich zu uns und machen den
Garten sauber und winterfest. Wie immer gehen sie erst,
wenn alles schön aussieht. Ein riesengroßes Dankeschön für
diese Einsätze!
Leider mussten wir unseren kleinen Weihnachtsmarkt
absagen, aber unser Weihnachtsbaum freut sich auf
Dekorationen – schauen Sie doch auf einem Spaziergang mal vorbei! Den Anfang hat bereits die
Röder-Stiftung gemacht und uns eine wunderbar glitzernde rote Kugel vorbeigebracht.
Ein zweites Jahr mit Corona ist vorbei und wir sind dankbar und glücklich darüber, dass wir für unsere Gastfamilien ohne
Unterbrechung da sein konnten. Einfach geht anders,
aber wir sind stolz auf alle unsere Unterstützer, Spender,
Ehrenamtliche, Freunde – denn es geht zwar nicht ohne
uns, aber auch überhaupt und gar nicht ohne Sie! Danke,
dass Sie alle an unserer Seite sind!
Kurz nachtragen wollen wir noch das Resultat des
Beiersdorf-Betterplace-Spendenmarathons: Durch Ihre
Unterstützung haben wir Platz 1 und eine fünfstellige
Spendensumme erreicht! Unser sportlicher Ehrgeiz war
geweckt und Ihre Hilfe hat uns dann erfolgreich übers Ziel getragen. Zu Ihren Spenden hat die
Beiersdorf AG noch 4500 € obendrauf gepackt. Besser hätte es nicht laufen können.
Wir wünschen allen eine frohe Weihnachtszeit und freuen uns schon jetzt auf ein gesundes Wiedersehen in 2022!
Steffen Schumann und das gesamte Team von Hände für Kinder

Ein Weihnachtsbaum hilft Hände für Kinder
Und alle Jahre wieder gibt es bei Familie Storck/Nestoris einen Tannenbaumverkauf, von dem
auch der Neue Kupferhof profitiert: Am 17./18./19.12. zwischen 10 und 16 Uhr gibt es hier schöne
Nordmanntannen aus der Nordheide zu kaufen, der Meter für 18 €. Auch hier gelten die aktuellen
Coronaregeln und die Adresse für den Verkauf lautet Lottbekkoppeln 12, 22395 Hamburg.
Die Idee finden wir großartig: ein Baum aus der Region und dabei auch noch etwas Gutes tun für
soziale Projekte. Wir sagen allen ein großes Dankeschön – den Verkäufern und den Käufern. Eine
echte Win-Win-Situation!
Und schöne Überraschungen gibt es auch jedes Jahr, wie
diese gut gefütterten „Mäuse“, die uns letzte Woche von
einer Spenderin und ihrer Tochter vorbeigebracht wurden.
1000 Dank dafür!
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Neuigkeiten von Hände für Kinder
Unser Teddy geht auf Reisen…
… und sendet uns in den Neuen Kupferhof liebe Grüße! Das freut uns immer sehr. Wie man
sieht hat er in London sogar versucht, nach „Hause zu telefonieren“.
Damit man die fernen Ziele, zu denen er mit unseren
Familien, FSJLern, Spendern und Kollegen schon
starten durfte, entdecken kann, haben wir unsere
Weltkarte überarbeitet. Es ist noch etwas Platz für
weitere Fotos … und vielleicht kann der Teddy im
Neuen Jahr auch wieder reisen und neue Motive „nach
Hause“ senden. Wir drücken uns allen die Daumen!

WANN FÄNGT WEIHNACHTEN AN?
Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt,
wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt,
wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt,
wenn der Laute bei dem Stummen verweilt
und begreift, was der Stumme ihm sagen will,
wenn das Leise laut wird und das Laute still,
wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos,
das scheinbar Unwichtige wichtig und groß,
wenn mitten im Dunkeln ein winziges Licht
Geborgenheit, helles Leben verspricht.
Und Du zögerst nicht, sondern du gehst,
so wie Du bist, darauf zu.
Dann, ja dann,
fängt Weihnachten an!
(von Rolf Krenzer)

Eine ehrenamtliche Kollegin hat uns dieses schöne Gedicht zur Weihnachtszeit geschickt, der für sie zum Neuen
Kupferhof und den dort arbeitenden Menschen passt. Dem stimmen wir zu, finden aber, er passt nicht nur zu
unserem Team, sondern zu allen, die Hände für Kinder und den Neuen Kupferhof zu dem machen, was er ist.

Wir wünschen Ihnen fröhliche und gesegnte Weihnachten und ein gutes Neues Jahr!
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