Neuigkeiten von Hände für Kinder
Hände für Kinder
hatte Geburtstag
… und den haben wir hier im
Neuen Kupferhof nach zwei
Jahren Pause endlich wieder
feiern können. Mit allen
festanstellten und ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen gab es ein
wunderschönes Grillfest bei
strahlendem Sonnenschein auf
unserer Terrasse und im Garten. Es war eine große Freude so viele Kolleginnen und
Kollegen wieder auf einmal zu sehen und zu sprechen – live und in Farbe!
Vor neun Jahren wurde der Neue Kupferhof Ende April feierlich eröffnet und am 1. Mai 2013 durften die ersten Familien
anreisen. Möglich gemacht haben dies viele ehrenamtliche Hände im Verein Hände für Kinder, den es bereits seit 2008
gibt. Und im nächsten Jahr steht ein runder Geburtstag an – wir freuen uns jetzt schon! Das gute Wetter haben wir
schon gebucht!
Wir grüßen herzlich,
Steffen Schumann, Andrea Jaap & Alice Skuddis

Notarzt mit besonderem Auftrag
„Liebes Hände für Kinder Team,
mein Name ist Daniel Geppert, ich bin Anästhesist in der Asklepios Klinik Nord Heidberg und Notarzt bei der Feuerwehr
Hamburg. Nach dem Leukämie Tod meiner besten Freundin Jenny im Juli, möchte ich eine Spendenaktion durchführen.
Dabei werde ich mit einem Camper durch Deutschland touren und etwas Werbung für die DKMS machen. Zudem werde
ich mir mit Notarztdiensten bundesweit die Reise finanzieren.“ So wurde ein trauriger Anlass Grund für eine tolle
Spendenaktion.
Dr. Daniel Geppert hat den letzten Herbst
damit verbracht, Spenden für einen guten
Zweck zu sammeln und dabei auch an
Hände für Kinder gedacht. Denn:
„Kollegen und ich waren bereits mehrfach
als Notärzte von der Rettungswache Sasel
bei Ihnen in der Einrichtung und wir
waren immer positiv überrascht von der
tollen Einrichtung. Deshalb freu ich mich,
wenn ich den Neuen Kupferhof mit
meiner Aktion unterstützen kann“.
Am Geburtstagsfest konnten wir daher
nicht nur viele Gesichter aus unserem
Team begrüßen, sondern auch
Dr. Geppert (Foto ganz links) mit reichlich „Begleitschutz“. Das war ein schöner
Abschluss für eine prima Idee mit einem tollen Ergebnis und wir sagen von Herzen:
DANKE!
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Neuigkeiten von Hände für Kinder
Junger Mann
zum Mitreisen
😉
Er ist startklar! Unser
Teddy hat seine
Siebensachen gepackt,
sich zünftig gekleidet
und wartet nun auf eine
Mitreisegelegenheit. Er
hat schon viel von der
Welt gesehen, war sogar
schon auf den FidschiInseln.
Und natürlich kennt er einige der schönsten Ziele in Europa. Aber nach
zwei Jahren Zwangspause wird es Zeit für neue Entdeckungen, die dann
für neue „Markierungen“ auf unserer Weltkarte sorgen.
Wer nimmt ihn mit? Und schickt uns ein Foto?? Falls sich ein kleiner Bär
erst auf den Weg zu Ihnen machen soll, schicken Sie uns gerne eine Mail
an info@haendefuerkinder.de. Auch Reiseberichte dürfen gerne an diese
Adresse gesendet werden.

Neue Vibes im Neuen Kupferhof
Unser Garten wird Stück für Stück um eine Attraktion reicher: Ein Klanggarten
entsteht! Die ersten Instrumente stehen bereits wie dieses absolut wetterfeste
traditionelle Glockenspiel, eine Cavatina.
Wie vieles andere (oder eigentlich fast alles) im und rund um den Neuen Kupferhof
haben Spender diese Investition möglich gemacht. Damit konnten wir einen
Herzenswunsch unserer Pädagoginnen erfüllen und unseren Gastkindern eine tolle
neue Möglichkeit zum Ausprobieren schaffen. Musik ist immer eine gute Lösung, das
zeigen die ersten kleinen „Konzerte“! Wir berichten weiter…

Manege frei für ein buntes fröhliches Sommerfest
Und auch das nächste Fest steht in den Startlöchern und wird tatsächlich stattfinden: Unser großes buntes Sommerfest
am 12.06., das in diesem Jahr ganz unter dem Motto „Zirkus“ steht. Der Mitmachzirkus Abrax Kadabraxx ist ab Mittwoch
vor dem Fest bei uns zu Besuch und macht aus unseren Gastkindern und Kindern der benachbarten Grundschule kleine
Artisten. Die Ergebnisse können Sie sich dann in zwei Vorstellungen am Sommerfest selbst anschauen. Und drum herum
gibt es noch viele weitere Attraktionen, leckeres Essen– werfen Sie mal einen Blick auf die Einladung.
Traditionell starten wir um 11 Uhr mit einem Gottesdienst im Garten. Neben dem ehemaligen Hauptpastor vom Michel
Helge Adolphsen wird auch Samuel Koch dabei sein. Ab 12 Uhr beginnt das bunte
Treiben im Garten. Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit!
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