Neuigkeiten von Hände für Kinder
Eine Familie der ersten Stunde
2014 waren sie zum ersten Mal im Neuen Kupferhof und so wie es aussieht, wird es 2022 das letzte Mal gewesen sein.
Jeden Sommer reist Familie Hauser, Hannah mit ihren Eltern, aus Karlsruhe an, um sich vom Alltag zu erholen. Sobald
der Neue Kupferhof in Sicht kommt, wissen die Eltern: „Es hat wieder geklappt!“ Erst dann werden Pläne für den
Aufenthalt geschmiedet – Strandtage in Timmendorf, Konzerte und Musical, Restaurantbesuche mit Freunden. Viele
Dinge, die zu Hause zu kurz kommen. Die Familie zeigt, wie wichtig ein Aufenthalt bei Hände für Kinder ist. Auch um die
Freiheit zu haben, wichtige Entscheidungen wohl überlegt und geplant treffen zu können.
Eine solche Entscheidung ist es nun, dass Hannah ab Herbst 2022 in ein Internat gehen
wird. Die Überlegung gab es schon länger, aber der richtige Zeitpunkt war es nie. Erst
letztes Jahr stand für alle fest: Jetzt ist es soweit! Hannah ist inzwischen ein Teenager und
profitiert sehr vom Austausch mit anderen Kindern. Und ihre Eltern wünschen sich mehr
Zeit für sich und ihre Arbeit. Oft erfolgt eine solche Entscheidung aus der Not heraus, weil
Eltern sich überfordert fühlen. Bei dem Schritt, den Hausers machen, ist dies anders und
alle fühlen sich damit gut. Die Aufenthalte im Neuen Kupferhof waren in den letzten Jahren
bei dieser Entscheidung ein wichtiger Baustein. Ab Herbst verbringt sie daher die
Wochentage im Internat und die Wochenenden bei ihren Eltern und ihrem heißgeliebten
Opa.
Jede Medaille hat zwei Seiten: Die Entscheidung für das Internat hat zur Folge, dass der diesjährige Sommeraufenthalt
der letzte für Hannah und ihre Eltern ist. Wir werden sie vermissen, aber sind sehr glücklich, dass wir sie so lange
unterstützen konnten. Und es ist – mal wieder - ein Zeichen, dass die Arbeit von Hände für Kinder so wichtig ist. Daher
freuen wir uns, dass es eine so große Gemeinschaft der Unterstützung gibt … so kann es weitergehen!
Sommerliche Grüße
Steffen Schumann, Andrea Jaap & Alice Skuddis

Eine große Liebe und eine große Freundschaft…
… und die Geschichte einer Spende: Felix Linde kam mehr als 40 Jahre lang
immer wieder zum Kaffeetrinken nach Volksdorf. Nicht nur weil der Kaffee dort
im Café besonders gut war, sondern weil sich zwischen ihm und der
Mitarbeiterin Roswitha Buggert immer wieder nette Gespräche ergaben, die zu
einer Lebensfreundschaft wurden. Frau Buggert war es dann auch, die gemeinsam mit ihrem Partner Willi Maack, Felix
Linde dazu ermutigte, nach mehr als 50 Jahren Partnerschaft doch noch zu heiraten. Im Alter von 94 und 96 Jahren
wurde aus Felix Linde (links im Bild) und seinem Partner Fred Wülfken (rechts) dann 2018 tatsächlich ein Ehepaar.
Was folgte, waren noch zwei Jahre gemeinsame Zeit und Gespräche über den Nachlass: Wer sollte was erben? Wie soll
das eigene Vermächtnis aussehen? Diese Frage stellten sich die vier Freunde vor allem angesichts des hohen Alters des
jungen Ehepaars. Beide Herren sind inzwischen verstorben, aber ihr wohl überlegtes Vermächtnis sorgt für Wirkung weit
über ihren Tod hinaus. Denn es wurden fünf Hamburger Organisationen gesucht und gefunden. Hände für Kinder
entdeckte Willi Maack, der selbst einen Urenkel mit Behinderung hat, bei seinen Reha-Terminen durch ein
Spendenhaus. Die anderen drei begrüßten seinen Vorschlag und so konnte sich Hände für Kinder im Frühjahr 2022 über
eine Nachlass-Spende freuen, die ihren Anfang schon vor mehr als 50 Jahren genommen hat, wie Frau Buggert und Herr
Maack uns bei einem Besuch im Neuen Kupferhof berichteten.
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Neuigkeiten von Hände für Kinder
Wir brauchen Ihre Stimme für den Förderpenny!
Hände für Kinder konnte sich im Frühjahr erfolgreich gegen einige Mitbewerber
durchsetzen und ist jetzt einer von zwei Finalisten für den Förderpenny in unserer
Nachbarschaftsregion. Und nun würden wir schrecklich gerne Erster werden, um so
ein Jahr lang die Kundenspenden aus den PENNY Märkten unserer
Nachbarschafts-Region und ein Preisgeld von 1.500 € zu gewinnen.
Alles, was wir dazu brauchen ist Ihre Stimme auf Foerderpenny.de! Wir freuen uns,
wenn Sie bis zum 11. September dort für uns voten und vielleicht auch Ihre Familie,
Freunde, Nachbarn darum bitten. 1000 Dank schon jetzt! Falls Sie noch etwas tun
möchten: Bitte Daumen drücken!
www.foerderpenny.de und Hände für Kinder Ihre Stimme geben: Fertig!

Personaler*in für den Neuen Kupferhof gesucht
Unser Team ist DAS Herzstück des Neuen Kupferhofs. Daher ist es für unser Potential in der Zukunft wichtig, dass wir
uns weiterentwickeln und ein Teammitglied alle „Strippen“ rund um Themen wie Arbeitsverträge, Arbeitszeiten,
Urlaubsanträge, Gehaltsabrechnungen etc. in der Hand hat.
Erstmals werden die Aufgaben rund ums Personal daher jetzt in einer Stelle gebündelt. Für diese Stelle suchen wir eine
Experten*in in Sachen Personalbearbeitung. Also, wenn Sie selbst einen Arbeitsplatz, der sinnstiftend ist und das Herz
berührt, suchen oder jemanden kennen … dann schauen Sie doch mal auf unserer Homepage die Stellenanzeige an:
Personalsachbearbeiter (m/w/d) – Hände für Kinder (haendefuerkinder.de) Und wenn es passt, dann los und bewerben! Wir
freuen uns!

Sommerzeit ist Ausflugszeit
Wenn überall Sommerpause ist und viele im Urlaub sind, ist der Neue
Kupferhof voll mit Familien. Und wo viele Kinder
sind, ist auch volles Programm. Neben dem
normalen Betrieb hat das Pädagogik-Team für die
Gastkinder viele Ausflüge geplant. Kinder samt
Rollstühlen, Kindersitzen und Gepäck wurden in
unseren großartigen neuen Bus verstaut und dann
verschiedenste Ziele angefahren, z.B.: das
Sealions in Süsel oder der Wildpark Eekholt. Großartige Eindrücke für alle
Beteiligten– wie die Fotos zeigen!
Wir stellen immer wieder fest, was für eine Freiheit uns der große Bus gibt…
und sind sehr dankbar!
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