Neuigkeiten von Hände für Kinder
Manege frei!
War das ein Fest! Am 12. Juni ist fast alles wahr geworden, was wir uns für unser Sommerfest gewünscht haben: Wir
hatten so viele nette Gäste und haben uns sehr gefreut, Sie alle wiederzusehen!
Helge Adolphsen, der ehemalige Hauptpastor am Michel, hielt gemeinsam mit Samuel Koch, der extra für uns angereist
war, eine sehr berührende Dialog-Predigt. Beide, Helge Adolphsen und Samuel Koch, haben uns auf diese Weise tief
berührt. Vielen Dank für die inhaltliche Gestaltung. Ebenso sagen wir Laura, Christian und Viktor Danke, die den
Gottesdienst musikalisch einrahmten und die gemeinsamen Lieder begleitet haben. Für die über 200 GottesdienstBesucher war es ein sehr schöner, würdiger Start in ein buntes Fest.
Danach haben dann unsere kleinen Artisten mit dem Zirkusprojekt Abrax Kadabrax zwei großartige Shows auf die Beine
gestellt. Gastkinder und Kinder aus der Nachbarschaft haben sich in einem nur dreitägigen Workshop intensiv darauf
vorbereitet und sind über sich hinausgewachsen.
Die Musik war den Tag über von herrlich laut bis angenehm beschwingt, aber immer gut. Das Essen – nicht nur die
Würstchen „Hamburger Jungs“, sondern auch die Kartoffeln von der Gutsküche und die vielen mit Liebe zubereiteten
Kuchen – lecker. Der Kaffee in bester Barista-Qualität und bei blauem Himmel und Sonnenschein war dann ein Glas Cava
von Jacques‘ Weindepot eine gute Ergänzung. Und die Kleinen waren auch schwer beschäftigt: Kinderschminken, Clown,
Ballonkünstlerin, Harley fahren, Ponyreiten, Hüpfburg und „Feuerwehrmänner“ umspritzen. Auch die Tombola war
wieder ein voller Erfolg und kleine, wie große Gäste gingen mit tollen Preisen unterm Arm nach Hause.
Zu guter Letzt haben uns an diesem Tag auch noch drei Spender mit großzügigen Schecks überrascht – ein riesiges
Dankeschön dafür! Wir bedanken uns von Herzen bei allen Mitwirkenden, Helfern, Unterstützern, Nachbarn -was für
eine tolle Gemeinschaft gibt es rund um den Neuen Kupferhof.
Ein paar schöne Fotos vom Fest finden Sie auf der nächsten Seite, einige mehr auf unserer Webseite unter
https://haendefuerkinder.de/kupferhof/galerie/. Machen Sie sich doch einen leckeren Eistee – die wichtigste Zutat
hierfür finden Sie von Samova anbei – und gucken Sie, wen Sie alles entdecken!
Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit,
Steffen Schumann, Andrea Jaap & Alice Skuddis

Kleiner Ausflug zum Bauernhof? Mit diesen Rollis immer!
Mit Mickey und Minnie on tour? Oder in leuchtenden Farben? Geht alles! Die Rollstühle unserer Gastkinder sind nicht
nur in Größe und Ausstattung so individuell wie sie selbst, auch die Räder lassen erahnen, was die Kids cool finden. Das
Foto zeigt eine kleine Auswahl der Designs, die wir vor kurzem im Neuen Kupferhof gesehen haben. Es gab aber
natürlich auch schon das HSV-Logo und den einen oder anderen Hände für Kinder-Rolli in grün/blau. Falls noch jemand
zu den Kupferhof-Kids mit entsprechend gestaltetem Rolli gehören möchte- meldet euch gerne bei uns!
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Neuigkeiten von Hände für Kinder
Bilder sagen mehr als Worte …
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