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Liebe Freunde und Mitglieder von DER HAFEN HILFT! e.V., 

der Sommer ist vorbei und wir sind in den Herbst gestartet...höchste Zeit für den dritten 

Rundbrief des Jahres ☺. 

Nachfolgend findet Ihr einige spannende Hilfs-Geschichten unseres Vereins...viel Spaß beim 

Lesen! 

 

Handwerkliche Hilfen 

Im Juli machte sich Thomas mit einer kleinen Crew auf zum „Café Eins“ im Schanzenviertel. 

Dieses sollte, vom Hamburger Spendenparlament unterstützt und finanziert, renoviert 

werden. Für das neue Gesicht der alten Dame war es nötig, die Decke komplett zu 

demontieren – genau das Richtige für uns. In vier Stunden war es geschehen: die 

Deckenplatten samt ihrer Unterkonstruktion waren zerlegt und sauber und ordentlich auf 

einem Anhänger verstaut. Herr Humbert von der dortigen Jugendsozialarbeit sagte, so etwas 

habe er in dieser Geschwindigkeit noch nie erlebt. Nun konnten alle nachfolgenden Arbeiten 

stattfinden und die Kinder und Jugendlichen haben wieder einen schönen Anlaufpunkt in 

ihrem Viertel. 

 

 
 

 

 
 

Als „Einzelkämpfer“ in Blankenese war unser Jan unterwegs. Er opferte einige seiner 

Urlaubstage, um im dortigen evangelischen Bildungszentrum einige Räumlichkeiten zu 

streichen. Noch sind ein – zwei Wünsche offen geblieben – wer hätte Lust mit unserm Jan 

die Arbeit dort zu beenden?  Email: handwerker@der-hafen-hilft.de 

 

 
 

Wie schon so häufig, und dennoch unermüdlich, waren es wieder Fa. Käfer Isoliertechnik 

und Fa. Stilbruch, die sofort bei einem Hilferuf des Kinder-und Familienzentrums Schnelsen 



einsprangen.  Eine Familie in Not (Mutter mit vier Kindern) verhalfen sie zu einer frisch 

renovierten Wohnung und guten, gebrauchten Möbeln! Nun haben die fünf ein Zuhause, das 

auch diesen Namen verdient. 

Lieben, lieben Dank - Ihr seid unglaublich! 

 

 
 

HaiKutter HANSINE 

 

 
 

beim Erzählen seiner zahlreichen Anekdoten und Erlebnisse dieser Reise hätte Ihr sehen 

sollen! Kurz um: einer der „Klienten“ heuert nun, immer wenn es passt, als ehrenamtlicher 

Koch an. Andere haben diese Reise als ersten Urlaub seit etlichen beschwerten Jahren 

genossen. Die Reise wird allen Beteiligten unvergessen bleiben. 

Ich bin gespannt und neugierig auf die anderen drei Gruppen. Die nächste Crew sind wieder 

psychisch kranker Menschen und die anderen zwei Törns wird für schwer belastete Kinder-

und Jugendlichen aus Billstedt und Mümmelmannsberg sein. Ich wünsche ihnen von Herzen 

viel Freude beim gemeinsamen Erlebnis Seefahrt! 

 

 
Stilbruch 

...schon wieder ☺. Zweimal gab es in diesem Spätsommer im Hause Stilbruch eine 

Hausmesse mit Versteigerung -und den Erlös dieser Ereignisse legten Roman und sein Team 

in unsere Hände! Es kamen über 1200€ zusammen.  

Wir haben davon einem kranken, 13-jährigen Jungen eine Schwimmtherapie ermöglicht und 

die Frauen und Kinder aus dem Frauenhaus des diakonischen Werkes freuen sich mit Ihren 

Betreuerinnen auf einen gemeinsamen Ausflug. Insbesondere für die Kinder ist es erholsam 

und schön einmal auf ganz andere Gedanken zu kommen. 

 
Fahrräder/PCs 

Auf unserer Internetseite gibt es bereits über Monate hinweg Hilfsgesuche für Fahrräder, die 

nicht erfüllt werden konnten! Wer kann helfen? 

 

Es gibt manchmal Emails in unsern Postfächern, da 

läuft einem vor Freude und Dankbarkeit das Herz 

über. So war es auch diesmal, als Frau Meinen von 

der Fa. FURUNO uns acht Tage Segelfreizeit auf der 

HANSINE schenkte. Diese durften wir nach Gutdünken 

aufteilen und als kleine Pakete weiter geben. So war 

nun eine erste Gruppe psychisch kranker Menschen 

mit ihrem Betreuer von der FIGA für zwei Tage auf 

Ostseetörn – die leuchtenden Augen des Betreuers 



Die Nachfrage nach PCs ist nicht weniger geworden. Eine der häufigsten gebrauchten 

Sachspenden sind Computer. Sie sind heute eine unverzichtbare Hilfe für: 

Bewerbungen/Hausaufgaben schreiben, Wohnungen suchen, Kontakte pflegen, 

Informationen sammeln, u.v.m.  

Habt Ihr noch „ausgediente“ PCs? -  Mario, Ulf und ihr Team machen sie „platt“, überprüfen 

die Hardware und versehen sie mit einem „Freeware“ Betriebssystem. Auch Firmen-Rechner 

sind bei ihnen in besten Händen. Scheut Euch nicht, manchmal heißt es „aus drei mach 

eins“.  Email bitte an: helfen@der-hafen-hilft.de. 

Terminkalender 

Am Donnerstag 11.10. findet der nächste OPEN SHIP! –Abend auf der MS STÖRTEBEKER, 

Landungsbrücken, 18:00 Uhr statt. Hierzu sind nicht nur aktive Menschen unseres Vereins 

eingeladen – jeder, der etwas über uns erfahren möchte ist herzlich willkommen! 

Es gibt Getränke und Snacks an Bord, allerdings bitten wir Euch, sie selber zu bezahlen. 

 

 

Am Mittwoch 17.10. findet eine in meinen Augen tolle Aktion auf dem Jakobikirchhof statt: 

FlaschenMob! Mehrere Hamburger Einrichtungen, wie die Bahnhofsmission, die 

Rathhauspassage, das Citykirchencafe, Hinz & Kunzt, Kirchengemeinden, Schulen u.v.m. 

sammeln hier von 10-17 Uhr PET-Flaschen. Diese werden in Spendengeld verwandelt und 

soll insbesondere Familien unterstützen, die obdachlos geworden sind. Es ist eine traurige 

Tatsache, dass dies immer öfter in Hamburg vorkommt!  

Schaut einfach mal vorbei und bringt Eure Flaschen hin... und keine Sorge: Ihr müsst die Tage 

darauf nicht in der Schlange vor den Automaten der Flaschenannahme stehen – die 

Abholung ist mit einer Firma organisiert worden ☺ 

Nähere Informationen: www.armut-begegnen.de. 

 
Herzliche Grüße aus dem Hafen! 

Eure 

Anja van Eijsden 


