Neuigkeiten von Hände für Kinder
Liebe Leserinnen und Leser,
diesen Monat erscheint unser digitaler Newsletter noch im altem Gewand, beim nächsten Mal wird sich die Optik ein
wenig verändern, da wir auf eine neue Software zum Versand umstellen werden. Aber die Inhalte bleiben gleich: Wir
möchten Ihnen als Familien, externe Unterstützer, Ehrenamtliche und Freunde von Hände für Kinder einen Einblick in
unser Leben hier im Neuen Kupferhof geben. Was passiert bei den Kindern, im Team, bei den Familien? Damit Sie immer
wissen, wie und was hier so alles läuft.
Apropos „was so läuft“: 2022 läuft er wieder durch ganz Deutschland: Der Kinder-Lebens-Lauf vom Bundesverband
Kinderhospiz. Und wir sind, wie 2018, wieder als Station dabei. Am 7. April startet
der Fackellauf mit einer großen Eröffnung in Berlin und ist dann insgesamt sechs
Monate in ganz Deutschland von einer Einrichtung zur nächsten unterwegs. Am
19.September kommt die Fackel bei uns im Neuen Kupferhof an, bevor es nach
Lübeck weitergeht. Schon 2018 war es ein toller Tag und wir freuen uns auf
September.
In diesem Jahr transportieren wir die
Fackel aber wahrscheinlich auf
Zweirädern weiter– unsere Harleys aus
dem Chapter Hamburg, die uns seit
vielen Jahren unterstützen, sind dann on
tour für diesen Lauf.
Und dieses Jahr möchten wir auf jeden
Fall mit Ihnen ein Sommerfest feiern und
zwar eines, wie der Neue Kupferhof es noch nicht gesehen hat. Wir haben uns viel
vorgenommen und rechnen fest damit, dass Sie dann dabei sind. Am 12. Juni 2022!
Wir grüßen herzlich,
Steffen Schumann, Andrea Jaap & Alice Skuddis

Ostern steht vor der Tür …
… und die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren:
Unsere Hühner produzieren die Ostereier, die Kinder
kümmern sich um die Deko und der Neue Kupferhof
erstrahlt im österlichen
Glanz!
Wir wünschen Ihnen und
Ihren Familien und
Freunden schöne Ostertage
und für die Welt ein
bisschen österlichen Frieden!
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Spaß und Vielfalt für
unsere Kinder
Im letzten Monat haben wir Ihnen
unser neues und vielfältiges Angebot
für die mitreisenden Familien unserer
Gastkinder vorgestellt. Nun wollen
wir Ihnen zeigen, dass auch das Leben
unserer Gastkinder hier schön bunt
und besonders ist.
Unser Pädagogenteam lässt sich eine Menge einfallen, um unsere
Gastkinder gemeinsam mit den KollegInnen aus dem Pflege- und
Betreuungs-Team auf individuelle Weise zu unterhalten und zu
fördern. Und das ist häufig das, was alle Kinder gerne mögen. Hier
die Highlights aus dem Monat März:
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❖
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So richtig schön mit Farbe klecksen
Sich bei einer Olympiade austoben
Leckere Kekse backen
In der Sonne chillen
Kuscheln mit Besuchshund Luke
Hühner füttern und streicheln
Kälbchen streicheln am Wohldorfer Hof
Rallyes durch den Wohldorfer Wald
Lachen mit den Clowns

Und das Leben wird noch bunter, denn ab sofort können wir Ausflüge mit unserem neuen
rollstuhlgerechten Bus machen. Endlich ist er da - dank einer Finanzierung durch die Aktion
Mensch und großartigen Spenden von Hamburger Stiftungen und Unternehmen konnten wir ihn
anschaffen und jetzt hat die lange Wartezeit ein Ende. Im nächsten Newsletter zeigen wir die
tollen Details unseres neuen Busses und werden Ihnen von den ersten „Expeditionen“ berichten.
Wir freuen uns schon jetzt darauf!
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