Newsletter
Liebe Freunde und Mitglieder von DER HAFEN HILFT! e.V.,
bei uns ist es nie langweilig! Der „tägliche Wahnsinn“ lässt unseren Maschinentelegraphen irgendwie
nicht auf „halbe Kraft voraus“ zurückwandern …! Hilfsanfragen sozialer Einrichtungen wollen geklärt
sowie zahlreiche Hilfs- und Spendenangebote von Firmen und Privatpersonen abgesprochen und
Transporte koordiniert werden, und das machen wir nächstes Jahr dann schon 10 Jahre!

Die Februar-Weihnachtsfeier
Anfang Dezember flatterte uns ein toller Brief ins Haus: die Reimund-.C.-Reich-Stiftung fand, dass unsere
fleißigen Helfer, die immer wieder da sind, wenn eine Hand gebraucht wird, doch auch mal zünftig feiern
sollten! Eine großartige Idee, der wir sehr gerne nachgekommen sind, wenn auch erst im Februar J.
Mit über vierzig (!) Aktiven, verbrachten wir in der „Kantina Fux und Ganz“ einen wirklich geselligen
Abend. Das machen wir nächstes Jahr glatt wieder!

Party? – Können wir auch!

Jollenführer in Aktion

Auf den Hamburger Straßen Zuhause

Am Tag vor der Schlüsselübergabe beschrieb die
E-Mail eines Sozialarbeiters die Notlage einer
Frau, die aus einer Obdachlosenunterkunft auszog
und schnellst-mögliche Hilfe benötigte. Es fehle
ihr an allem … Einen Tag später wurde sie von uns
mit guten Möbeln und zahlreichen Dingen des
täglichen Bedarfs ausgestattet. Das ging so
schnell, dass wir überlegten,unserem Jollenführer
ein Blaulicht aufzusetzen J

Big-Bags mit Hotelwäsche an Bord

Unser Bonzai-LKW ist immer wieder unterwegs, um wunderbare Spenden aus Büroumzügen oder
Lagerräumungen abzuholen oder die vielen Bettwaren und Möbel, die von Hotels oder den
Kreuzfahrtschiffen zu uns möchten, einzusammeln.
In besonderen Fällen bringen wir auch die ersehnten Spenden direkt zu den Empfängern. Es gibt so viel zu
tun …
Wir freuen uns riesig über unseren „Jollenführer“, ohne den wir nie so flexibel wie jetzt helfen könnten!

Hau-ruck

Manchmal schaffen wir es sogar, große Sachspenden-Mengen
„über Nacht“ weiterzuvermitteln.
So kam von einem befreundeten Helfer aus der Flüchtlingshilfe
am Donnerstag-Nachmittag eine SMS herein, die auf eine am
kommenden Tag bevorstehende Büroauflösung hinwies - mit
wunderbaren Schreibtischen, Schränken und Stühlen für 30
Arbeitsplätze …

… haben ganz schön angepackt: die Jungs der AWO

Fotos schickte der Gute gleich noch hinterher - die gingen sofort in unseren What´sApp-Verteiler und auf
unsere Facebook-Seite – alle Möbel haben noch ein neues Zuhause gefunden – bei der AWO SchleswigHolstein und der Seemannsmission in Harburg! Juchhuuu!

Film-und Theaterausstatter sind ebenfalls gute Partner für spannende Spendenaktionen!
Eine lange Liste mit Requisiten, die nun ausgedient hatten, flog uns auf den Schreibtisch - wir konnten alles
an zwei Abholterminen an 20 verschiedene Einrichtungen vermitteln. Da vieles Einzelstücke waren, blieben
noch Wünsche offen, aber das tolle Team der FTA hat schon angekündigt, dass sie sich bald wieder bei uns
melden werden.

Sofa: passt.

Lampe? Check.

Regale: Tetris-Kenntnisse gefragt. J

Ein Blick oder auch Inserat auf unserer Internetseite www.der-hafen-hilft.de lohnt immer!

Das Eckige muss ins Eckige.

Sitzprobe: sehr gut.

Was passiert mit den Sachen? Ohrensessel und Stehlampen gingen z.B. an Lesleo, ein Projekt, das
Kindern Paten an die Seite stellt, um Lesen zu üben. Die Nachtschränkchen und die oben zu sehenden
hochlehnigen Stühle gingen an eine Gemeinde, die ihren Kirchturm zum Gästehaus ausbaut …
Andere Spenden gingen an Jugendhäuser und Wohnheime, Einrichtungen für Menschen mit
Behinderungen u. v. a. m. Ein spannendes Hilfenetzwerk!

Traumschiffe helfen

Von der MS BRAEMAR und MS BALMORAL berichtete ich bereits im
letzten Newsletter; ihre Flotten-Schwester BOUDDICA übertraf ihre
Vorgängerinnen und forderte uns nun im Februar mit nochmals fünf
bis unters Dach gefüllten Containern. Sie waren vollgestopft mit
ausrangierten Stühlen, Sesseln, hunderten Föns & Wasserkochern,
Tabletts, Liegestühlen und vielen anderen tollen Sachen mehr.

Die Verteilung dieser Menge bracht uns ganz schön ins Schwitzen … Dorothea und Franz mussten gleich an
drei Terminen auf der Werft zur Verteilung anrücken – denn insgesamt kamen 28 (!) Träger, Vereine und
Organisationen, die diese Schätze für Ihre Arbeit gebrauchen konnten.
Wir freuen uns und sagen: DANKE an alle Spender und Helfer!

5 x 33,1 m³ Spenden der MS BOUDICCA

ordentlich gestapelt und sortiert

Geschafft, Juchhuuu!

auf den Weg zu einem neuen Einsatzort

leer J

Meldung aus dem Laderaum Luke 1
Unsere Luke 1, das Spendenlager in der Schnackenburgallee, ist neben unserer Internetseite zum Herzstück
unserer Hilfeleistungen geworden. Im Juni machten wir mit viel Spaß eine großes Reinschiff (Ausmisten von
Einzelstücken, Aufbau weitere Regale, usw.). Nach drei Stunden war es geschafft – und das, obwohl wir
parallel noch ein Helfer-Team losschickten, um gleich drei Jollenführer-Ladungen mit Spenden abzuholen.
Der gerade wieder geschaffene Platz wurde umgehend mit neuen Schätzen versorgt.

Fleißige Hafen-Helfer beim Sortieren, Montieren, Transportieren und Verschnaufen

Dienstags ist regulär immer etwas los – mittlerweile auch als beliebter Treffpunkt. Angemeldete Besucher
dürfen sich zurückgelegte Sachen abholen oder in Ruhe mal stöbern und mitnehmen – es findet sich immer
etwas brauchbares in unserer Schatzkammer J

Auf Halbmast

Unser Freund, Unterstützer und Hafen-Helfer Rüdiger Knott ist am Sonntag, den
10.06.2018 verstorben. Wir sind traurig. Er hat so sehr gekämpft!
Trotz seiner schweren Erkrankung machte er sich letztes Jahr zum Beispiel mit
öffentlichen Verkehrsmitteln von Altona auf den Weg nach Bergedorf, um dort aus der
Bäckerei seines Sohnes eine groooße Ladung Kuchen abzuholen – die er direkt an Bord
unserer Shuttle-Barkasse für unseren Hafenausflug mit Bedürftigen brachte.
Auch Erlöse aus dem Verkauf seiner Kunstwerke förderten unser Vereinsleben bzw.
unsere Hilfsprojekte. Und wir waren nicht die Einzigen! Er war ein wunderbarer und
engagierter Mensch. Rüdiger, wir werden Dich sehr vermissen!

Termine, Termine

Am Freitag, 31.08.2018 sind wir wieder mit unserem Infostand auf
dem Forum Flüchtlingshilfe. Beginn ist um 14:00 Uhr – Ende circa
19:00 Uhr. Habt Ihr Lust mitzumachen? Hafen-Helfer für den
„Standdienst“ sind sehr willkommen, bitte meldet Euch:
helfen@der-hafen-hilft.de J

Unsere Mitgliederversammlung
findet dieses Jahr am Samstag,
den 01.09.2018 statt.
Dieses Mal sind wir auf der
Flussschifferkirche und das
benachbarte Café Weite Welt
wird für unser leibliches Wohl
sorgen. Einladung folgt.
Schwimmende Hamburgensie

unsere tolle Hafen-Helfer Crew

Der Termin und der Ort für unseren jährlichen Ausflug in den Hafen mit Menschen, für die so ein
entspannter Tag bedingt durch ihre Lebenssituation nicht möglich ist, steh noch nicht fest – Info folgt.

Herzliche Grüße aus dem Hafen
Eure
Anja van Eijsden

