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Liebe	  Freunde	  und	  Mitglieder	  von	  DER	  HAFEN	  HILFT!	  e.V.,	  	  
Ihr	  habt	  hoffentlich	  ein	  schönes	  und	  frohes	  Osterfest	  verlebt!	  
Und	  endlich	  zeigt	  sich	  auch	  mal	  wieder	  die	  Sonne	  -‐	  dieses	  grau-‐in	  grau	  war	  ja	  wirklich	  kaum	  
noch	  zu	  ertragen!	  Bei	  mir	  kommt	  mit	  den	  ersten	  zarten	  Sonnenstrahlen	  auch	  der	  erste	  	  
große	  Tatendrang	  ....	  wie	  schaut´s	  bei	  Euch	  aus	  –	  habt	  Ihr	  Lust	  mit	  anzupacken?	  Vielleicht	  
gelingt	  es	  mir	  ja	  Euch	  mit	  diesem	  Newsletter	  wieder	  für	  die	  ein-‐oder	  andere	  gute	  Tat	  an	  Bord	  
zu	  holen	  J	  	  
	  

	  
	  
Rekord	  –	  über	  60	  Hilfsanfragen	  online	  
Wenn	  Ihr	  gerade	  den	  Frühjahrsputz	  zu	  Hause	  oder	  in	  Euren	  Betrieben	  plant,	  so	  schaut	  doch	  
bitte	  unbedingt	  auf	  unsere	  Internetseite.	  Dort	  sind	  gerade	  über	  60	  Hilfsgesuche	  zu	  finden.	  So	  
eine	  Zahl	  haben	  wir	  bisher	  noch	  nie	  erreicht...!	  Gesucht	  werden	  Büro-‐(!)	  und	  Kleinmöbel,	  
Elektrogeräte,	  Spielzeug,	  Kleidung	  und	  vieles	  mehr.	  Meine	  Erfahrung	  ist:	  es	  gibt	  nichts,	  was	  
nicht	  doch	  irgendwo	  einen	  glücklichen	  Abnehmer	  findet....	  Natürlich	  könnt	  Ihr	  Eure	  
Sachspenden	  auch	  direkt	  bei	  uns	  online	  stellen,	  dann	  meldet	  sich	  mit	  Sicherheit	  ziemlich	  
bald	  eine	  soziale	  Einrichtung.	  	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  
aktuelle	  Hilfsaktionen	  
Die	  Fa.	  Mierzwa	  wartet	  nur	  noch	  auf	  das	  passende	  Wetter,	  um	  einem	  Gartenprojekt	  des	  
Rauhen	  Hauses	  das	  Kieselstein-‐mosaik	  zu	  ermöglichen.	  Das	  Material	  wurde	  bereits	  
gesammelt	  und	  ist	  klar	  zum	  Transport.	  	  

	   	   	   	   	   	   	  

Thomas	  organisiert	  bereits	  seit	  einiger	  Zeit	  die	  Entrümplung	  eines	  großen	  Dachbodens	  für	  
Insel	  e.V..	  	  Schon	  bald	  wird	  da	  wieder	  genügend	  Platz	  sein.	  

	   	   	   	   	   	   	  

Eine	  Konzertgutschein	  im	  Wert	  von	  250.-‐	  Euro	  ging	  an	  das	  diakonische	  Frauenhaus,	  vielen	  
lieben	  Dank	  an	  die	  großzügige	  Spenderin!	  

	   	   	   	   	   	   	  

Die	  MS	  ALBATROS	  von	  Fa.	  Phönix	  Reisen	  liegt	  derzeit	  im	  Dock	  von	  Blohm+Voss	  und	  hat	  
bereits	  eine	  Menge	  Mobiliar	  angekündigt,	  das	  für	  die	  Hamburger	  Einrichtungen	  zur	  
Verfügung	  gestellt	  wird.	  Bei	  Interesse	  achtet	  bitte	  auf	  die	  Rubrik	  „Helfen“,	  dort	  wird	  bald	  
alles	  veröffentlicht.	   	   	   	   	   	   	  



	   	   	   	   	   	   	  

Advent-‐und	  Weihnachtszeit	  
Auch	  wenn	  es	  gerade	  nicht	  in	  die	  Jahreszeit	  passt,	  aber	  berichten	  möchte	  ich	  trotzdem	  aus	  
der	  Weihnachtszeit....	  

	  

 
Warm	  ums	  Herz	  wurde	  uns	  Helfern	  auch	  beim	  Abschied,	  als	  eine	  der	  betreuten	  Seniorinnen	  
mit	  Tränen	  in	  den	  Augen	  sagte,	  dass	  sie	  jetzt	  schon	  sooo	  alt	  sei,	  aber	  noch	  niemals	  eine	  Tour	  
auf	  der	  Elbe	  gemacht	  habe	  ... 
Wir	  waren	  uns	  einig,	  auch	  wenn	  der	  Aufwand	  nicht	  klein	  ist	  2013	  geht´s	  wieder	  auf	  
Nikolausfahrt!	  

	  
	  
Nachdem	  wir	  2011	  einmal	  aussetzten,	  stürzten	  wir	  uns	  diese	  Weihnachten	  in	  die	  zweite	  
„AKTION	  TANNENBAUM“:	  Das	  „westend“	  (Stadtmission)	  ein	  Familien-‐und	  Vierteltreff	  in	  
Wilhelmsburg,	  die	  Wohngruppen	  Neugrabener	  Dorf	  (Leben	  mit	  Behinderung),	  das	  
Containerdorf	  in	  der	  Wartenau	  (obdachlose	  Menschen,	  betreut	  von	  „Neue	  Wohnung“)	  und	  
die	  Krankenstube	  für	  Obdachlose	  (Caritas)	  erhielten	  von	  uns	  jeweils	  einen	  Tannenbaum	  mit	  
Wunschkarten.	  	  
Unsere	  freiwilligen	  Helfer	  stürzten	  sich	  in	  das	  große	  Abenteurer	  für	  140	  Menschen	  gezielt	  
einkaufen	  zu	  gehen	  und	  ihre	  individuellen	  kleinen	  Wünsche	  zu	  erfüllen.	  	  
Auch	  das	  Geschenke-‐Packen	  in	  der	  Tagesförderung	  des	  Rauhen	  Haus	  war	  ein	  wunderbarer	  
Abend.	  Wir	  haben	  wahre	  Verpackungs-‐und	  Schleifenbinder-‐Künstler	  in	  unserm	  Verein!	  	  
Eine	  kleine	  Geschichte	  dazu:	  Rainer	  hatte	  auf	  seiner	  Einkaufsliste	  eine	  Flasche	  Wein	  zu	  
stehen.	  Dies	  wunderte	  ihn,	  aber	  er	  sagte	  sich,	  dass	  die	  Betreuer	  aus	  dem	  Neugrabener	  Dorf	  
sicher	  auf	  die	  Wünsche	  geachtet	  haben.	  Er	  kauft	  eine	  Flasche	  Wein,	  die	  in	  einem	  Karton	  
verpackt	  war,	  der	  von	  außen	  wie	  ein	  dickes	  Buch	  aussieht.	  Uschi	  und	  ich	  waren	  die	  
„Weihnachtsmänner“	  für	  die	  Wohngruppe	  und	  herzlich	  eingeladen	  bei	  Kaffee	  und	  Kuchen	  
bei	  der	  Bescherung	  dabei	  zu	  sein.	  Dabei	  konnten	  wir	  erleben,	  wie	  viel	  Freude	  u.a.	  Rainers´	  
Präsent	  auslöste.	  Die	  Flasche	  ging	  an	  schwerst-‐mehrfach	  behinderte	  Frau	  im	  Rollstuhl,	  die	  
nur	  durch	  ihre	  strahlenden	  Augen	  zeigen	  konnte,	  wie	  sehr	  sie	  sich	  freute...	  Ihre	  Betreuer	  
erzählten,	  das	  sie	  so	  gerne	  mal	  ein	  kleines	  Gläschen	  Wein	  trinkt,	  aber	  nur	  einen	  kleinen	  
Schluck,	  weil	  sie	  ja	  nur	  noch	  so	  wenig	  wiegt....	  für	  mich	  war	  da	  schon	  Weihnachten.	  	  
	  

	  

Am	  06.12.	  gab	  es	  die	  zweite	  Nikolausfahrt	  durch	  den	  
Hamburger	  Hafen	  mit	  der	  MS	  STÖRTEBEKER.	  Das	  
wunderschön-‐adventlich	  geschmückte	  Schiff	  ging	  mit	  
seiner	  netten	  Mannschaft,	  Mitgliedern	  unseres	  Vereins	  
und	  betreuten	  Menschen	  aus	  vier	  Hamburger	  
Einrichtungen	  auf	  gemütliche	  Hafenrundfahrt.	  Unsere	  
fleißigen	  Helfer	  hatten	  reichlich	  Kuchen	  gebacken,	  der	  
mit	  Punsch	  und	  Kaffee	  für	  das	  körperliche	  Wohlbefinden	  
sorgte.	  Für	  die	  Seele	  war	  Silke	  Frackstein	  an	  Bord,	  die	  mit	  
ihren	  wunderschönen	  plattdeutschen	  und	  manchmal	  
auch	  hochdeutschen	  Dööntjes	  uns	  Zuhörer	  in	  
Weihnachtsstimmung	  brachte.	  



	  
	  
Terminkalender	  

Am	  Donnerstag	  19.09.	  findet	  der	  nächste	  OPEN	  SHIP!	  –Infobend	  auf	  der	  MS	  STÖRTEBEKER,	  
Landungsbrücken,	  Brücke	  5,	  um	  18:00	  Uhr	  statt.	  Herzliche	  Einladung	  an	  alle,	  die	  mehr	  von	  
uns	  erfahren	  möchten!	  Es	  gibt	  Getränke	  und	  Snacks	  an	  Bord,	  allerdings	  bitten	  wir	  Euch,	  sie	  
selber	  zu	  bezahlen.	  

Auf	  dem	  Kirchentag	  vom	  01.05.-‐05.05.	  wollen	  wir	  Freitag	  und	  Samstag	  einen	  Infostand	  auf	  
dem	  Ponton	  der	  Flussschifferkirche	  betreiben.	  Für	  weitere	  Informationen	  hierzu	  wendet	  
Euch	  bitte	  an	  Ines	  und	  Agnes:	  ihzarnowski@t-‐online.de	  

Am	  Dienstag	  08.06.	  macht	  unser	  Verein	  wieder	  sein	  Grillfest	  für	  seine	  Mitglieder	  und	  ihre	  
Familien.	  Die	  Einladung	  hierzu	  erhaltet	  ihr	  bald.	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
Bis	  bald	  und	  	  
herzliche	  Grüße	  aus	  dem	  Hafen!	  
Eure	  
Anja	  van	  Eijsden	  
	  
	  


