Newsletter
Liebe Freunde und Mitglieder von DER HAFEN HILFT! e.V.,
die Sommerferien sind schon wieder etwas her, und irgendwie kommt es uns vor, als wäre seitdem eine
Ewigkeit vergangen ... Kein Wunder, bei den vielen Erlebnissen, die wir zwischenzeitlich hatten! Schaut
mal 

Bei den Kiezkickern
Kurz bevor die Fußballsaison losging, erreichte uns eine Nachricht vom FC St.
Pauli. In den Lounges sollten die TV-Geräte ausgetauscht werden – ob wir
Interesse an den Vorgänger-Geräten hätten? Klar doch! Dorothea rekrutierte
kurzerhand ihren Mann und konnte mit ihm 22 dieser Geräte in unsere Luke 1
bringen. Das besonders Schöne an dieser Aktion waren aber der superfreundliche Kontakt, der zustande kam – und die 30 Freikarten zum SaisonEröffnungsspiel gegen Stoke City. Wir hatten einen tollen Fußballnachmittag,
und die Stimmung im Stadion steckte alle Hafen-Helfer an!
fußballinteressierte Hafen-Helfer

Queen Mary 2

Die Queen überragt das Terminal

1m³ Kopfkissen 

vorschriftsgemäß gekleidet

Herr David und Königin Goliath

Mittlerweile eine feste Größe in unserer Jahresplanung und mit Spannung erwartet: die Anläufe unserer
königlichen und überaus verlässlichen Spenderin Queen Mary 2. Wir sind glücklich über diesen
wunderbaren und freundschaftlichen Kontakt zur Housekeeping-Managerin des stolzen Schiffes. Frau
Kaiser ist ein echter Schatz und ihre Crew einfach wunderbar! Mittlerweile sortieren diese lieben Seeleute
kurz vor Hamburg ihre Lagerräume aus, um uns mit Kissen, Decken, Bezügen, Laken, Handtüchern,
Bademänteln, Tischdecken und anderen tollen Sachen zu bedenken. Im August durften wir wieder einmal
12 BigBags abholen – und für Oktober hat uns die Crew bereits vorgewarnt 

Die BigBag-Rocker

gleich geht es los

hau-ruck!

das nächste Fahrzeug, bitte!

ein erquickendes Bad in den BigBags

Büroauflösungen
Wir freuen uns und sind auch ein bisschen stolz, dass immer mehr Firmen mit
uns in Kontakt treten, wenn Umzüge, Verkleinerungen oder Vergrößerungen
ihrer Wirkungsstätten stattfinden.
Mehrmals im Monat erfahren wir z. B. von Büroumzügen, bei denen immer
wieder wunderbare Schätze für uns abfallen: Schreibtische, Schränke, PCs,
Büromaterialien und vieles anderes mehr.
Diese konnten wir bislang immer erfolgreich weitervermitteln! Unsere
Internetseite, unser WhatsApp-Verteiler und unsere Facebookseite (bitte
„liken“ ) machen selbst extrem kurzfristige Übergaben an soziale
Einrichtungen möglich.
Das macht Spaß!

Forum Flüchtlingshilfe

Ruhe vor dem Sturm

Dieser Vernetzungsgipfel ist ebenfalls ein Termin, den wir nicht missen
möchten! Das jährlich stattfindende Ereignis auf Kampnagel ist an
Vielfalt und Begegnungsmöglichkeiten kaum zu überbieten. Es gibt
kaum eine Organisation bzw. einen Träger, der dort nicht präsent ist –
und es gibt wunderbare neue Projekte von und mit geflüchteten
Menschen, die sich in ihrer neuen Heimat einbringen und viel Gutes
tun.

Svenja, Franz, Eike, Klaus und Dorothea
im Einsatz

auch der Bürgermeister mag
unsere Leichtmatrosin Sinje

Lachen und Spaß gehören dazu

Mitgliederversammlung

Svenja Weil

Unsere diesjährige Mitgliederversammlung fand auf der Flussschifferkirche statt. Das
freundliche Team vom Café Weite Welt versorgte uns mit Getränken und hatte auch für
Sonnenschein gesorgt, während wir uns durch die Agenda arbeiteten.
In der Vorstandscrew gab es eine Änderung: Svenja Weil wurde als neue 2. Vorsitzende
gewählt, da Regina aus Hamburg fortgezogen ist. Aus der Ferne kann sie die vielseitigen
Aufgaben des Vereins leider nicht mehr wahrnehmen.

Regina – vielen, vielen Dank für Deine jahrelange treue Unterstützung und Hilfe!
Svenja – willkommen an Bord! Toll, dass Du Dich in dieses Abenteuer gestürzt hast!

Meldung aus dem Laderaum Luke 1
Wir fallen langsam trocken ... Mittlerweile öffnen wir unser Lager an zwei festen
Terminen pro Woche. Während dieser Besuchszeiten am Dienstagvormittag und
Donnerstagnachmittag ist der Wunsch nach Geschirr, Besteck, Küchenhelfern und
anderen Dingen des täglichen Bedarfs ungebrochen groß! Es wäre toll, wenn Ihr
zuhause mal nachschaut, ob es dort vielleicht Dinge gibt, die Ihr möglicherweise
weitergeben möchtet. Kontakt: helfen@der-hafen-hilft.de

Termine, Termine
Wir können es schon Tradition nennen: unser jährlicher Ausflug in den Hamburger Hafen. Dieses Jahr ging
es am 25.09. auf die CAP SAN DIEGO.

Die QUEEN MARY 2 wird am 19. Oktober wieder am Kreuzfahrtterminal Steinwerder festmachen. Eine uns
noch nicht bekannte Zahl an BigBags wird dann unsere Abholung erwarten.

Das amtierende Traumschiff, die MS AMADEA, wird, ebenfalls im Oktober,
bei Blohm + Voss zur „TÜV“-Dockung sein. Dabei werden auch viele
Bereiche renoviert und neu gestaltet. Wir werden vermutlich wieder
mehrere Container mit Spenden bekommen, die wir abholen und vermitteln
dürfen. Das wird wieder spannend 

Langsam geht es los: die Vorbereitung für unsere diesjährige Aktion
Tannenbaum! Auf betterplace.org haben wir mit dem Spendensammeln
begonnen. Diese Aktion ist eine richtige Herzensangelegenheit unseres
Vereins geworden: Die Freude über den Tannenbaum und die individuellen
Geschenke ist bei den von uns bedachten Menschen so groß, dass wir
herzlich gerne uns in den allgemeinen Weihnachtstrubel stürzen!

Herzliche Grüße aus dem Hafen
Eure
Anja van Eijsden

