
 
 

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

 

wieder geht ein aufregendes Vereinsjahr dem Ende entgegen. Mit unseren Zeit- und Sachspenden, mit 
unserem vielfältigen Know-how und unserer Logistik konnten wir zahlreichen Menschen in unserem nun 
7. Vereinsjahr aus unterschiedlichsten Notsituationen helfen. Unser herzlicher Dank gilt Euch allen, die Ihr 
uns so treu unterstützt und Euch immer wieder begeistern lasst!  
 

 

 

Forum Flüchtlingshilfe  

Ende September öffnete "Kampnagel" seine Türen, um die ehrenamtlichen Kräfte und engagierten 
Vereine aus der Flüchtlingshilfe zu beherbergen. Über 2000 Menschen nahmen an diesem tollen 
Vernetzungstreffen teil! Wir hatten unseren Infostand auf dem "Markt der Möglichkeiten", der rege 
besucht wurde und uns viele interessante Begegnungen bescherte. 
 
 

                                                                           
Typische Einteilung: Anja kobert,                 Achtung! Herr Olaf Scholz zu Besuch!           Fröhliche, konstruktive Begegnungen überall 
Regina stärkt den Rücken. 

 

 

 

Aktion Tannenbaum  

Die Wichtel sind los! An einem fröhlichen Adventsmontag trafen sich Vereinsmitglieder und freiwillige 
Helferlein, um für 237 Menschen Geschenke zu packen. Punsch und Eintopf und natürlich eine bunte 
Mischung selbstgebackener, köstlicher Plätzchen sorgten für das leibliche Wohl bei wahrscheinlich einer 
der nettesten Betätigungen, die es gibt: anderen Menschen eine Freude zu bereiten. 
 

 

                           
 
 



Die Tannenbäume - hier gilt unser herzlicher Dank der Firma Hüpeden & Co - und die liebevoll verpackten 
Geschenke sind nun auf dem Weg in: 
 

• das Diakonische Frauenhaus (Gewaltopfer) 
• die Wohngruppe und ihre regelmäßigen Besucher des Bodelschwingh-Hauses (Hilfe für 

wohnungslose Männer) 
• das Basis-Projekt von Basis & Woge (Anlaufstelle für männliche Prostituierte) 
• das B 19 - die stationären Gruppen „Bürgerweide“ der Alida-Schmidt-Stiftung (Hilfe für Kinder, 

Jugendliche sowie alleinerziehende Väter und Mütter) 
• das "Trollhaus" von Streetlife e.V., wo 30 Mädchen im Alter von 6-16 Jahren der Bescherung 

freudig entgegensehen. 
 

Es ist eine wundervolle Aktion, die nicht nur Freude bei den Beschenkten hervorruft, sondern auch 
uns Helfern wieder in Erinnerung bringt, was Weihnachten bedeutet: Gemeinschaft, Zugewandtheit 
und Freude.  
 

                         
 
 

 
 

  
 
 

 
 

Personelles  

Nach zwei Jahren hauptamtlicher Arbeit in unserem vielseitigen Verein ist nun unsere fleißige und 
unerschrockene Pionierin in das nächste berufliche Abenteuer aufgebrochen.  
Regina Hantke, die unsere hauptamtlichen Strukturen und Abläufe entwickelte und zuverlässige 
Ansprechpartnerin für alle Vereinsbelange war, hat das Ruder am 01.12.2016 an Dorothea Schrieber 
abgegeben.  
 

  

  
                                                

Parallel zu unserem Geschenkepacken passierte noch etwas Wunderbares: Die 
großartigen Helfer von Hanseatic Help sprangen für uns ein, holten eine LKW-Ladung 
ausrangierter Stühle bei Blohm + Voss im Hafen ab und brachten diese Schätze am 
nächsten Tag auch noch in unser Vereinslager! Danke - toll, dass es Euch gibt! 

Liebe Regina, vielen, vielen Dank für diese wertvolle und 
ereignisreiche Zeit! Alles Gute und allzeit eine Handbreit 

Wasser unterm Kiel! 
 

Liebe Dorothea: Willkommen an Bord! Viel Spaß und tolle Erlebnisse 
wünschen wir Dir! Wir freuen uns sehr, dass Du unseren Verein  

stützen und weitergestalten möchtest! 
 

                                       



 

Meldung aus dem Laderaum, Luke 1 

  

    
Die Frage "Und das darf ich wirklich auch noch mitnehmen?" wurde schon oft gestellt, und Klaus´ Antwort 
"Wir wollen hier nichts behalten!" sorgte schon für viele lächelnde Gesichter. 
 

 

Volldampf voraus  

Im November erreichte uns eine E-Mail mit der Frage, ob wir an Geschirr für über 100 Personen Interesse 
hätten. Na klar!  
Innerhalb kürzester Zeit war alles geregelt, und dutzende Essteller, Suppenteller, Salatteller, Kaffee-/ 
Untertassen, Kuchenteller sowie riesige Kartons gefüllt mit Thermo-Kaffee- und Teekannen fanden ihren Weg 
in unser Lager. Unser Dank gilt dem super-freundlichen Kantinenchef und -Personal des Hansewerks E.ON! 

 

 
Eine freudige Überraschung kam auch noch aus Finkenwerder ins Lager geschneit: Das RILANO Hotel 
schenkte uns 65 frisch gereinigte Bettdecken! Dieses Jahr haben wir seit der Spende der QUEEN MARY 2 
schon hunderte Decken und Kissen nebst Bezügen weitergegeben - und der Bedarf ist gleichbleibend 
hoch!   

 

 
 
... um z. B. Dorotheas Stelle zu sichern, eine neue Internetseite zu bauen und gelegentlich Transporter zu 
mieten. Die Kontoverbindung für Eure Hilfe lautet: 
 
IBAN DE20 2003 0000 0010 3372 46  Bank UniCredit Bank – HypoVereinsbank 
 
Spendenbescheinigungen sind selbstverständlich; wir freuen uns über jede Spende! 

 
Eine gesegnete Weihnachtszeit und einen "guten Rutsch" ins neue Jahr wünscht Euch  
 
 
 
Eure 
Anja van Eijsden 

 
 

Unser Lager-Captain Klaus empfängt nach wie vor Besucher in unserem feinen 
Lager in der Schnackenburgallee. Bis auf wenige Ausnahmen war es das ganze Jahr 
einmal wöchentlich für angemeldete Besucher geöffnet. Sein Log-Buch, in dem 
Klaus festhält, welche Einrichtungen Spenden erhalten haben, liest sich wie ein 
Führer durch alle Vereine und Initiativen Hamburgs. 

Unsere Luke 1 ist aus unserem Vereinsleben nicht mehr wegzudenken, da 
sie Firmen, Hotels, Behörden und Reedereien ermöglicht, schnell ihre 
Gaben abzugeben. 
Gemeinnützige Einrichtungen wiederum können sich mit ihren Klienten in 
aller Ruhe und ohne Sorge um Finanzen oder Vorleistungen umschauen 
und benötigte Gegenstände mitnehmen. 

Und zu guter Letzt in eigener Sache: Wir möchten unsere Vereinsarbeit weiter 
ausbauen und festigen, damit auch weiterhin alle Spenden unbürokratisch und 
schnell zu ihren neuen Besitzern kommen. Dazu brauchen wir wiederum Eure Hilfe … 

 


