
Newsletter 
 
 
Liebe Freunde und Mitglieder von DER HAFEN HILFT! e.V., 
 
mit "Volle Kraft voraus!" sind wir ins Jahr gestartet, und wir sind immer noch in voller Reisegeschwindigkeit 
unterwegs: Spendenberge werden in unseren Lagerräumen "Luke 1 - Luke 3" bewegt, tolle Kontakte gepflegt und 
geknüpft, und immer wieder werden die Ärmel hochgekrempelt, um Gutes zu tun. Hier findet Ihr wieder einige 
unserer Erlebnisse … Viel Spaß beim Lesen! 

 
Traumschiffe helfen 

 
 

Fröhliche Hafen-Helfer nach dem Beladen von zwei LKW und drei Transportern 

In der ersten Jahreshälfte waren es noch zahlreiche Büroauflösungen und Privatspenden, die Dorothea und 
unsere ehrenamtliche Crew ordentlich beschäftigten, doch dann war es wieder so weit:  Unsere königliche 
Spenderin, die QUEEN MARY 2, versorgte uns mit gut 25 Kubikmetern an Spenden.  
 

    
      Zwei Trucks auf Stand-by    Aktion läuft!               Der Zoll hilft!   Kissenschlacht 
 

Glücklicherweise hatten wir ausreichend Vorbereitungszeit, so konnten wir im Vorwege genügend Trans-
porter, Helfer und sogar einen vorzüglichen Lagerplatz bei der GLS-Logistik in Billbrook organisieren. Von dort 
verteilen wir nun Berge an Kissen, Decken, Laken und vieles mehr an gemeinnützige Einrichtungen.  
 

Besonders danken möchten wir an dieser Stelle dem Hamburger Zoll und der Fa. Paulsen und Ivers, die wieder 
einmal für eine schnelle, akkurate und super freundliche Abwicklung der notwendigen Formalitäten sorgten. 

 



 
 
 

Die MS EUROPA schenkte uns während Ihres „TÜV“-Aufenthalts im Dock 
von Blohm + Voss wunderschönes Inventar aus ihrem Kinderbereich. Tolle 
Kindermöbel, eine Wii-Konsole, Spiele, Bastelmaterial, DVDs, Bücher und 
viele weitere Schätze werden nun für leuchtende Kinderaugen in unserer 
Stadt sorgen. 
 
 

 
 

 

             
              Truck 1                            voller Einsatz                            Luke 3                                     Truck 2                          Hafen-Helfer nach getaner Arbeit 

  

 
 
Firmen, Konfis und Kirchengemeinden helfen 
Die meisten von Euch kennen unsere nicht enden wollende Nachfrage nach Hausrat. In unserer Luke 1, 
unserem Lagerort in der Schnackenburgallee, dürfen bedürftige Menschen ganz entspannt und ohne 
Vorbedingungen in unseren Flohmarktregalen stöbern und mitnehmen, was sie benötigen.  
 
 

 
 
 
 

 
 

  

Die CRYSTAL SYMPHONY lag in Bremerhaven im Dock und brachte 
uns Hafen-Helfer ganz schön ins Schwitzen: Wir durften zwei LKW-
Ladungen mit Polstermöbeln aus Bremerhaven abholen! Es war 
wieder ein perfektes Hand-in-Hand-Helfen mit FIT, DIE INSEL HILFT, 
NUTZMÜLL, HANSEATIC HELP, dem DUCKDALBEN und natürlich den 
Freiwilligen aus unserem Verein. 

Damit diese Regale wieder ordentlich gefüllt werden, gab es gleich zweimal Hilfe 
aus Harburg. Die Metro-Belegschaft und die Konfirmandengruppen der St.-Petrus-
Gemeinde machten Sammelaktionen, um Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen, 
Küchen-utensilien, Handtücher, Bettwäsche u.v.m. zusammenzutragen. Mehrere 
Auto-ladungen dieser hochgeschätzten Spenden sorgten für glückliche Gesichter 
unter unseren Lagerbesuchern. Großartig!  
 

Besonders berührt hat uns vor einiger Zeit ein Blick auf unser Spendenkonto - 
gleich zwei Hamburger Kirchengemeinden hatten uns mit ihren Kollekten bedacht. 
Wir finden das ganz großartig und bedanken uns von Herzen!  
 



 

 
 

Ausflug in das Hafenmuseum, Schuppen 50  

                 
 

                                                                                                             
 
Unsere Gäste aus dem Mahl-Zeit, dem Marianne-Döll-Haus, der Kemenate, der FIGA und der GPZE konnten 
sich danach noch an einem üppigen Kuchenbuffet stärken. Es war ein wunderschöner Tag! 
 

 
 

Forum Flüchtlingshilfe 
Ende September ging es für uns wieder „auf Kampnagel“. Unsere Stadt lädt einmal im Jahr zu diesem 
unverzichtbaren Vernetzungstreffen ehrenamtlicher Kräfte und engagierter Vereine aus der Flüchtlingshilfe 
ein. Unser Infostand auf dem "Markt der Möglichkeiten" wurde wieder Begegnungsort für neue und auch 
bekannte Gesichter. Nicht selten hörten wir „Ja, von Euch haben wir auch schon dieses oder jenes 
bekommen!“. Spannende Erlebnisse wurden ausgetauscht und tolle Begegnungen fanden statt – wir kommen 
gerne wieder. 
 

             
 

                Unser Bürgermeister Herr Scholz, Frau Stoltenberg und viele weitere Menschen interessierten sich für unsere Arbeit. 

 

 
 
Meldung aus dem Laderaum, Luke 1, Luke 2 und Luke 3 
Unsere Luke 1, das Ausgabelager in der Schnackenburgallee, ist voller schöner Möbel, Hausrat, E-Geräte und 
vielem mehr.  
Unsere Luke 2, das Lager Billbrook, ist noch gut gefüllt mit Hotelwaren-Spenden der QUEEN MARY 2, und 
unsere Luke 3, Eriks 40´Container auf der Veddel, ist noch bis oben hin gefüllt mit wunderschönen 
Polstermöbeln - wir freuen uns, wenn diese Spenden ein schönes neues Zuhause in Euren Einrichtungen oder 
bei den von Euch betreuten Menschen finden. Die meisten Gegenstände sind auf unserer Internetseite 
veröffentlicht - es lohnt sich mal vorbeizusurfen . 
 

Weitere Informationen gerne auch per E-Mail: helfen@der-hafen-hilft.de!  

Jedes Jahr laden wir im Sommer bedürftige Menschen 
ein, um unsern Heimathafen zu erkunden. Diesmal 
ging es mit circa 60 Gästen mit einem Barkassen-
Shuttle auf die südliche Seite der Elbe, wo wunderbare 
maritime Schätze im Schuppen 50 das Herz höher 
schlagen lassen.  
 
Von "Hafen-Senioren" wurden wir liebevoll in 
Empfang genommen und konnten mit allen Sinnen in 
die turbulente Vergangenheit des Hafenumschlags, 
des Schiffbaus und der Seefahrt eintauchen. 



 
 
 

 
 

Termine, Termine 

  
 

 
Einkaufen und dabei Gutes tun 

 
 

 
   

 

 
Geldsegen  

 
           

 
 
   

 
 

Wir sind glücklich und dankbar und wünschen allen Spendern „Allzeit eine Handbreit Wasser unter dem 
Kiel!“. 
 

Herzliche Grüße aus dem Hafen 
 

                
Eure 
Anja van Eijsden 

Und das Team von Stilbruch, das anlässlich seiner Haus-
messe im Sommer mit internen Verkäufen und Geschick-
lichkeitsspielen für den guten Zweck sammelte, übergab 
uns einen dicken Umschlag. 
 
 
 

Anlässlich ihres 20-jährigen Firmenjubiläums sammelte die Firma T & T in situ 
machining GmbH aus Norderstedt Spenden und bedachte uns reichlich!  

Marktforscher mit großen Herzen arbeiten bei at random in Schenefeld! Das 
dortige Team ermöglichte uns die Anschaffung von Werbeartikeln für unseren 
Verein, die wir z.B. auf dem Forum Flüchtlingshilfe verteilten. 

Wir möchten das Vereinsjahr wieder mit einer "Aktion 
Tannenbaum" ausklingen lassen. Dorothea hat gerade mit den 
Vorbereitungen angefangen.  
 
Sobald alle Termine und Orte stehen, schicken wir allen 
Vereinsmitgliedern und Interessierten rechtzeitig eine E-Mail ins 
Haus  

Mittlerweile ist unser turbulenter Verein bei verschiedenen Portalen 
angemeldet, die Prozentanteile Eures Einkaufs dem guten Zweck widmen. 
 
Wenn Ihr bei gooding.de oder smile.amazon.de einkauft, könnt Ihr ohne 
Zusatzkosten unsere Arbeit unterstützen. Gerade gooding ist toll, da es eine 
deutsche Initiative ist und die Prämien sehr großzügig sind! 

 

http://www.tt-insitu.com/
http://www.stilbruch.de/
http://www.atrandom.de/

