Laura im Neuen Kupferhof

Für Hände für
Kinder im Einsatz
Ein kleiner Hände für Kinder-Teddy ist in jedem Fahrzeug
dabei und wenn jemand mehr wissen möchte, kann er von
Andreas Suwalski und seinen Mitarbeitern sofort einen Flyer
bekommen. „Auf den Autos unserer Firmenwagen-Flotte
war noch ein wenig Platz“, so berichtet der Geschäftsführer
von Heinke & Co GmbH schmunzelnd. Seit Sommer 2018
sind die 12 Wagen seiner Firma für Sanitärtechnik, Gasheizung, Bauklempnerei und Bedachung daher mit dem Logo
von Hände für Kinder unterwegs. „Wir unterstützen dieses
Projekt sehr gerne und unser Jubiläumsjahr war der richtige Anlass, die gute Idee endlich in die Tat umzusetzen“, so
Andreas Suwalski ergänzend, der vor Kurzem die Chance
nutzte, ein Auto im Neuen Kupferhof zu präsentieren.

Ihr Geburtstag ist der 27.12.2013, doch es wurde Mai 2014
bis ihre Eltern sie mit nach Hause nehmen durften – Laura
ist als Frühchen in der 31. Schwangerschaftswoche zur Welt
gekommen. „Wir haben schon während der Schwanger
schaft erfahren, dass etwas mit Laura nicht stimmt“, erzählt
ihre Mutter Stefanie. „Sie war zu klein und ihr Herz auffällig,
eine Fruchtwasseruntersuchung hat ergeben, dass unsere
Tochter das Williams-Beuren-Syndrom hat.“
Dieses Syndrom entsteht spontan durch den Verlust von genetischem Material auf Chromosom 7 bei der Bildung der
Keimzellen. Die Kombination mit ihrem viel zu frühen Start
ins Leben hatte bei Laura zur Folge, dass das inzwischen
4-jährige Mädchen die ersten zwei Jahre ihres Lebens fast
vollständig in Kliniken verbracht hat. „Unsere Kleine ist viel
zarter als andere Kinder, durch die Lähmung ihrer Stimmbänder wird sie nicht sprechen können, ihre Trachealkanüle
muss regelmäßig abgesaugt werden und seit gut drei Jahren
machen ihr Krampfanfälle zu schaffen, aber sie findet Licht
toll und hat gerne etwas zum Greifen und Fühlen“, so berichten ihre Eltern. Zuhause, in der Nähe von Leipzig, bauen sie
gerade ihr Haus rollstuhlgerecht um. „Wir sind echte Landeier, lieben Spaziergänge“, so ergänzen die beiden und freuen sich, dass sich die Lage inzwischen etwas beruhigt hat.
Auch wenn die erste Nacht bei Hände für Kinder richtig tur
bulent war: Atemaussetzer, Notarzt, UKE Kinderklinik – nach
dieser Aufregung haben sich alle drei über die Ruhe rund um
den Neuen Kupferhof umso mehr gefreut.
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‚Für uns ist eine Einrichtung wie diese der „Himmel auf
Erden“. Ohne Euch wäre der Alltag nicht handelbar.
Wenn jeder nur einen Euro spenden würde, wäre Euch,
und somit letztlich uns, in der Summe weitergeholfen.
Danke, dass es Euch gibt!!!‘

Liebe Familien, liebe Freunde und Förderer,

Liebe Leserinnen und Leser,

es gilt, danke zu sagen, Dank für alle Unterstützung, die wir er
fahren durften, so dass „Hände für Kinder“ sich so wunderbar
entwickeln konnte, wie es heute alle Familien erleben, die hier ein
Zuhause auf Zeit finden.
Anlass zu besonders tiefer Dankbarkeit geben einige Tage im
Oktober. Am 3. Oktober konnten wir den 28. Jahrestag der Deutschen Einheit feiern und am ersten Sonntag des Monats das Erntedankfest. „Unser täglich Brot gib‘ uns heute…“, heißt es im
Vaterunser. Wir Städter, aber vor allem unsere Kinder, haben nur
noch selten eine lebendige Anschauung vom Säen und Ernten.
Das ursprüngliche Gefühl für die Ernte als Gabe Gottes ist weitgehend verloren gegangen.
Ein schöner Brauch ist es, in manchen Gegenden, die letzten
Halme auf dem Acker stehen zu lassen, damit der Segen auf dem
Felde ruhen bleibe. Beide Feste sollten uns einmal innehalten
lassen, um uns das kostbare Gut der Freiheit
in einer Welt mit
brutalen Kriegen, dankbar bewusst zu machen. Und lassen Sie
uns an die Millionen hungernder Kinder, Frauen und Männer in
vielen Teilen unser Erde denken, Menschen, die auf der Flucht
sind und alle die, die für ein Stück Brot dankbarer sind, als viele
von uns für einen überquellend reichen Tisch…
Es grüßt Sie herzlich

diesen Kommentar hat uns Familie M. im Rahmen der BeiersdorfBetterplace-Spendenrallye zusammen mit einer Spende geschickt.
Schon allein dafür hat sich das Mitmachen gelohnt!
Aber wir sind bester Dinge, einen der vorderen Plätze bei dieser
Spendenrallye erobern zu können. Ob es geklappt hat, können
wir im nächsten Newsletter berichten. 1000 Dank schon jetzt an
alle, die auf diesem Weg mit kleinen oder größeren Spenden dazu
beigetragen haben, dass wir offene Wünsche aus dem Haus, wie
ein neues Pflegebett für unsere Gastkinder, erfüllen können.
Unser Jubiläumsjahr 2018 ist überhaupt voll mit lauter netten
Überraschungen: So haben wir die Auszeichnung „Ausgezeichneter Ort im Land der Ideen“ erhalten; konnten mit vielen von
Ihnen ein tolles Sommerfest feiern und in etlichen kleinen und
großen Punkten erleben, dass sich rund um den Neuen Kupferhof
längst eine verlässliche Gemeinschaft aus Familien, Freunden
und Förderern gebildet hat.
1000 Dank dafür – lassen Sie uns bitte
gemeinsam weitermachen.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Herbst, herzlichst

Ihre Renate Schneider
Renate Schneider
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Ahoi Kupferhof!
Sommerfest 2018
5. Geburtstag des Neuen Kupferhofs – 10. Geburtstag des
Vereins Hände für Kinder: Dieses Jahr gab es besonders viel
zu feiern. Am 10. Juni hat sich der Garten des neuen Kupfer
hofs erneut in eine bunte Festwiese verwandelt. 1000 Dank
an alle, die vorbeigekommen sind und allen, die uns geholfen
haben. Wir freuen schon auf das nächste Sommerfest, das
am 2. Juni 2019 stattfinden wird.
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So schön und bunt war unser So mmerfest:
Ausgezeichneter Ort
im Land der Ideen
2005 wurde die Initiative Deutschland – Land der Ideen von
der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft gegründet. Der bundesweite Wettbewerb „Ausgezeichnete Orte im
Land der Ideen“ soll Ideen und Projekte sichtbar machen, die
Leuchtturmcharakter für den Standort Deutschland besitzen.
2018 stand dieser Wettbewerb unter dem Motto „Welten
verbinden – Zusammenhalt stärken“. Aus fast 1500 Bewer
bungen wurden 100 Preisträger ausgewählt, darunter Hände
für Kinder. Im Juni konnten wir die Auszeichnung in Berlin
u.a. von Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbands der
Deutschen Industrie e. V. (BDI) und Präsident der Initiative
entgegennehmen. Er sagte dazu: „Unsere Welt wird immer
vielfältiger, gleichzeitig driften verschiedene Lebenswelten
immer stärker auseinander. Wie Innovationen dazu beitragen
können, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken,
zeigt unser Wettbewerb.“
In diesem Zusammenhang sind wir im Oktober zu einem Empfang bei Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter
Tschentscher eingeladen und freuen uns darauf, ihn persönlich kennenzulernen.

Verstärkung gesucht!

macht es möglich!
-

Alice Skuddis –
‚Head of Ehrenamt‘
Alice Skuddis ist seit September die neue Ansprechpartnerin
für alle Ehrenamtlichen im Neuen Kupferhof, aber auch für
die FSJler und Bufdis. „Sturmerprobt“ durch ihre drei Kinder,
einen Hund und ihr Hobby Segeln bringt die studierte Betriebswirtschaftlerin so schnell nichts aus der Ruhe.
Alice Skuddis ist schon seit Herbst 2017 ein paar Stunden
die Woche bei Hände für Kinder tätig. Im Juli gab es dann
grünes Licht von der Aktion Mensch für die Finanzierung einer Koordinatorenstelle für den Bereich Ehrenamt. Das Team
von rund 60 Ehrenamtlichen hat jetzt also eine „Chefin“: „Wer
Lust hat, uns in den Bereichen Küche, Garten, Betreuung der
Kinder oder auch bei Events zu helfen, ist herzlich willkommen!“, so Alice Skuddis.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt an:
Alice.Skuddis@haendefuerkinder.de

Ich bin Mathilda, geboren am 5.9.2018, und der entzückende Grund (sagen meine Eltern und auch alle anderen, die
mich schon kennengelernt haben…) weshalb meine Mama,
zumindest vorerst, nicht mehr im Neuen Kupferhof arbeiten
wird. U.a. deshalb braucht das Team unbedingt Verstärkung.
Also: Bitte sagt allen, die eine Ausbildung im Kinderkrankenpflegebereich haben, dass im Neuen Kupferhof ein toller Job
in Voll- oder Teilzeit in einem richtig netten Team auf sie war
tet. Mamas Kollegen/innen freuen sich auf Verstärkung!
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