
Herzlich Willkommen
im Neuen Kupferhof!
Hamburgs Kurzzeit-Zuhause 
für Kinder mit Behinderung und 
deren Familien



Der Neue Kupferhof steht in Hamburg und trotz-
dem mitten im Grünen. Er ist seit 2013 ein Kurz-
zeit-Zuhause für Familien, in denen es ein Kind 
mit Behinderung gibt.
Für sie ist das gesamte Team von „Hände für 
Kinder“ im Einsatz, denn wir sind überzeugt, 
jeder Mensch ist ein einmaliges Geschöpf, das 
ein uneingeschränktes Recht auf Leben und 
Teilhabe in der Gesellschaft hat. Dazu möchten 

wir unseren Teil beitragen und engagieren uns – 
im Vollberuf oder im Ehrenamt – mit Kompetenz 
und Verstand, mit Tatkraft und Verlässlichkeit 
dafür, dass die Familien neue Kraft schöpfen 
können, um den Alltag auch weiterhin gemein-
sam zu meistern. 
Denn ein Kind mit Behinderung stellt 
bei aller Liebe, das Leben jeder Familie 
auf den Kopf!

Tatkräftig und zuverlässig



2008 gründen Steffen Schumann und Frank 
Stangenberg den Verein „Hände für Kinder“. 
In beiden Familien gibt es zu diesem Zeitpunkt 
einen kleinen Sohn mit Behinderung. Bei einem 
der Aufenthalte im Hamburger Kinderhospiz 
Sternenbrücke lernen sich die Familien kennen. 
Dabei entsteht die Idee für ein eigenes Projekt, 
ein Haus, das Familien mit behinderten Kindern 
entlastet, aber kein Hospiz ist.

Die Idee, mit der alles begann –
Die Gründung des Vereins ist der erste wichtige 
Schritt dazu. 2012 wird die Immobilie gekauft 
und nach einem umfangreichen Umbau, kann 
2013 der Neue Kupferhof Eröffnung feiern. 
Seitdem kommen jedes Jahr mehrere Hundert 
Familien in unser Haus und fahren nach ihrem 
Aufenthalt gut erholt und mit neuen Kräften 
nach Hause.



Endlich mal in Ruhe einen Kaffee trinken, ein 
Schläfchen im Garten halten oder zum Shop-
pingbummel in die Hamburger City fahren? 
Wir können Ihnen auch einen Ausflug in die 
traumhafte Natur des Duvenstedter Brooks 
empfehlen, zu Fuß oder mit unseren Rädern. 
Den Familien unserer Gastkinder steht es frei, 
ihre Zeit so zu nutzen, wie es ihnen am besten 
tut. Ihre Homebase sind dabei gemütlich einge-

Luftholen und Energie tanken
richtete Zimmer. Es gibt vier Mahlzeiten pro Tag 
und jederzeit Kaffee und Tee. Im Neuen Kupfer-
hof gilt: Alles kann, nichts muss. 
Mama und Papa können jederzeit nach ihrem 
Kind sehen oder einen gemeinsamen Spa-
ziergang machen, sich für einen Tag komplett 
zurückziehen oder das Gespräch mit unserem 
Team oder anderen Eltern suchen. 
Alles ist möglich!



Ein Schicksal, das jeden treffen kann, wählt 
einige unter uns aus, die nicht wie andere am 
täglichen Leben teilhaben können. Zu diesen 
Menschen zählen auch Kinder, die mit einer - 
oft sehr - schweren Behinderung leben. 
Wir sind für euch und eure Familien da!

Nächstenliebe



Bei uns startet der Tag mit einem Morgenkreis – 
klar, vorher gibt es erstmal Frühstück. 
Aber dann wird gemeinsam Musik gemacht 
und der Tag geplant. Raus in den Garten, wo 
Trampolin, Schaukel und Sandkiste warten. 
Beim nahegelegenen Bauernhof die Kälbchen 
besuchen? Basteln, backen, Quatsch machen 
mit den Clowns oder den meist vierbeinigen 
Besuchern vom Wolkenmobil? Klar!

Jedes Kind hat ein eigenes Zimmer im Neuen 
Kupferhof und ein Teammitglied an seiner Seite. 
Da bleibt auch Zeit, zum Lesen, Musikhören, 
Chillen und für genau so viel Pflege und The-
rapie wie nötig.

Spaß haben und Freunde treffen



Im Neuen Kupferhof gibt es zwölf Zimmer für 
unsere „kleinen Gäste“, dazu weitere für ihre 
Eltern und Geschwister. 
Sieben bis 28 Tage pro Jahr können die Familien
zu Gast sein. In dieser Zeit betreuen wir das 
Kind mit Behinderung rund um die Uhr, während 
die Eltern Zeit zur Erholung haben. 

Dass diese Erholung meist dringend nötig ist, 
beschreibt eine Gastmutter: 

Für klein und groß

„Für mich ist der Neue Kupferhof

 Land in Sicht!“
ein Leuchtturm... wie in Seenot:  



Durchschlafen? Selbstständig essen? 
Ein Bild für Mama malen oder mit Papa Spaß 
auf dem Trampolin haben? 
Gemeinsam gucken wir, was möglich ist und 
stellen immer wieder fest: Vieles geht! 
Im Neuen Kupferhof gibt es ein großes Pflege- 
und Betreuungsteam. Jedes Teammitglied 
kümmert sich um jeweils zwei unserer Gast-
kinder und kann so besonders individuell auf 

ihre Bedürfnisse, ihre Stärken und Schwächen 
eingehen. Unterstützt wird dieses Team von un-
seren Pädagogen. 
Damit sich im Haus wirklich alle wohl fühlen, 
sind unsere Hauswirtschaftler ebenfalls rund 
um die Uhr für die Familien im Einsatz.

Gemeinsam mit Herz und Leidenschaft
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