Neuigkeiten von Hände für Kinder
Liebe Leserinnen und Leser,
ein Hauch von Frühling weht durch Hamburg. Es sieht nach Aufbruch aus, nach bunt, frisch und neu. Und wir möchten
mitmachen! Beziehungsweise möchten wir Sie einladen, mitzumachen.
Was soll es werden? Eine bunte Wand mit Ihren Ideen, Gedanken, Fotos, Illustrationen. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an
den Neuen Kupferhof denken? Egal, ob Sie zu unseren Gastfamilien, unseren Helfern und Unterstützern oder zum
ehrenamtlichen Team gehören, halten Sie Ihre Idee auf einem A4-Blatt fest und schicken uns dieses gerne im Original
per Post. Von uns bekommt Ihr kleines Kunstwerk dann ein schickes Klemmbrett und einen Ehrenplatz an der Wand im
roten Eingangskubus des Neuen Kupferhofs. Jeder darf mitmachen und wir freuen uns sehr auf Ihre Einsendungen. Am
Ende soll die Wand dann ca. so (links) aussehen:
Der Anfang mit den
ersten Brettern (s.
rechts) ist gemacht
und wir freuen uns,
dass wir u.a. schon
Beiträge vom
Hamburger Weg, dem
Hamburger
Spendenparlament
und einer unserer
Spenderfamilien
bekommen haben.
Wann sind Sie dabei?? Wir freuen uns auf viele bunte Ideen.
Herzliche Grüße
Steffen Schumann, Andrea Jaap & Alice Skuddis

Helfende Hände
dringend gesucht
Wer am Neuen Kupferhof vorbeispaziert – zum Beispiel bei einem Frühlingsspaziergang – dem
fallen sicherlich die neuen Banner am Gartenzaun auf. Mit diesen suchen wir neue helfende
Hände, die den Laden hier mit am Laufen halten: das sind MitarbeiterInnen im Pflege- und
Betreuungsteam oder in der Hauswirtschaft, aber auch junge Leute für ein freiwilliges soziales
Jahr. Alle sind sehr willkommen und das ab sofort.
Falls Sie gerade keine Zeit für einen Spaziergang haben, aber selbst interessiert sind oder
jemanden kennen, der zu uns passen könnte, dann werfen Sie doch einfach mal einen Blick auf
die beiden Banner hier im Newsletter!
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Neuigkeiten von Hände für Kinder
Auszeit für die ganze Familie
Im neuen Kupferhof sind wir nicht nur für unsere Gastkinder da,
sondern wir kümmern uns um die ganze Familie. Die Eltern und
die Geschwisterkinder kommen zu uns, um Kraft zu tanken und
einen Blick über den Tellerrand des Alltags zu werfen. Heute
wollen wir Ihnen einen kleinen Einblick dazu geben.
Die Geschwisterkinder können dies im KidsClub tun und das jetzt
auch zweimal die Woche. Denn unser engagiertes Team von
Ehrenamtlichen bietet die „Wünsch Dir was“ -Stunden nicht nur
am Donnerstagvormittag, sondern auch am Dienstagnachmittag
an. Geschwister, die sonst viel zurückstecken müssen, können frei
ihre Wünsche nennen und, wenn irgendwie möglich, werden
diese auch erfüllt: es wird gemalt, Superhelden gespielt,
gebacken, gelesen, auf Schatzsuche gegangen, im Sommer
gibt es Wasserschlachten … und immer glückliche Kinder.
Und während die Geschwisterkinder im KidsClub beschäftigt
sind, dürfen die Eltern ab sofort auch aktiv werden. Unsere
Kollegin Janna aus der Pädagogik bietet den Eltern in einem
regelmäßigen Angebot die Möglichkeit zum gemeinsamen
Klönen, ausspannen und Spaß haben. Und ganz zwanglos auch über schwierigere
Themen zu sprechen. Der Auftakt wurde mit einem bunten Cocktailempfang gemacht:
Bei leckeren alkoholfreien Cocktails, netten Kleinigkeiten zum Essen und entspannter
Atmosphäre konnten die anwesenden Eltern Geselligkeit und Spaß erleben. Das war ein
erster schöner Erfolg, Fortsetzungen folgen garantiert. Denn wir ruhen uns nicht darauf
aus … das machen unsere Eltern nur auf den selbstgemachten Kissen!

Brisant im Neuen Kupferhof
Ende Februar hatten wir für einen Tag ein Kamerateam des NDR im Haus: Sehr einfühlsam und sympathisch haben Frau
Buth und ihre beiden Kollegen für Bild & Ton unsere Gasteltern interviewt und unsere Gastkinder durch den Tag
begleitet. Zu sehen war der Beitrag dann im Vorabend-Programm in der ARD-Sendung Brisant. Schauen Sie doch mal in
die ARD-Mediathek und erleben Sie in 3:30 Minuten, wie der Alltag im Neuen Kupferhof aussieht.
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