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

„Die Adventszeit ist eine Zeit, in der man Zeit hat, darüber
nachzudenken, wofür es sich lohnt, sich Zeit zunehmen.“
(Gudrun Kropp)

Plätzchenbacken mit den Kindern, der Adventskranz auf dem Tisch, die geschmückte Wohnung, mit
Freunden zu Weihnachtsmärkten oder auf Konzerte gehen … Dies und vieles anderes mehr machen diese
Zeit des Jahres zu etwas ganz Besonderem. Ruhe und Besinnung gehören angesichts der vielen
Traditionen tatsächlich eher fest in den Terminkalender eingetragen, damit sie nicht verloren gehen …
Zumindest scheint dies bei uns Hafen-Helfern der Fall zu sein.
Für Eure ruhigen Momente haben wir Euch einige Geschichten aus unserem Hafen-Helfer-Alltag
festgehalten. Unsere Empfehlung: Kuscheldecke und einen dampfenden Becher Tee oder Kakao dazu und
genießen 

Cap San Diego
Unser diesjähriger Hafen-Ausflug mit Gästen aus mehreren
gemeinnützigen Einrichtungen führte uns dieses Mal auf die
schöne CAP SAN Diego - den „weißen Schwan des
Südatlantiks“.
ein maritimes Prachtstück mit Heimathafen Hamburg

Mit knapp 60 Menschen „enterten“ wir dieses sehenswerte Museum und erkundeten alles, was das Schiff
an Schätzen beherbergt: den Maschinenraum, die Ladeluken, die Brücke und die Aufbauten. Ehemalige
Fahrensleute des Schiffes konnten alle unsere Fragen beantworten, aber auch viel Sehnsucht nach fernen
Ländern und der See erwecken.

Auf der Zylinderkopfstation

die Brücke

Blick nach achten

ab in den spannenden „Keller“!

Im Anschluss gab es wieder reichlich Kaffee und Kuchen in einem der original erhaltenen Laderäume
stärken. Es war ein entspannter und schöner Tag für uns alle.

Pause Ahoi - mmmmh!

Lecker Kuchen für alle Sehleute

MS AMADEA und MS HANSEATIC
Im Oktober waren gleich zwei exklusive
Damen der Weltmeere bei Blohm + Voss
im Dock: Das amtierende ZDF-Traumschiff
erneuerte viele Kabinen und öffentliche
Bereiche, und das Expeditionsschiff MS
HANSEATIC wechselte seinen Charterer.
Gleich beide Ladys überschütteten uns
mit Spenden!
So gab es von der AMADEA tolle Möbel aus Kabinen und Restaurants, darunter Stühle und Spiegel, sowie
fast 40 PCs mit Zubehör. Die MS HANSEATIC bedachte uns mit wunderbarer Neuware aus dem Büro-,
Küchen- und Hotelbereich. Gleich sieben mannshoch gepackte Paletten wurden zu unserer Freude ins
Werftlager gebracht. Nach der obligatorischen Verzollung aller Waren wurden gleich einige der Spenden
weitervermittelt: So freuten sich das Herz As, die Pottkieker, das ViaCafelier und der Duckdalben über
hochwertiges Verbrauchsmaterial von Putzmitteln über Einweghandschuhe bis zu Toilettenpapier der MS
HANSEATIC. Die Spenden der AMADEA gingen u.a. an ein Waisenhaus, Mook Wat e.V. und die äthiopischorthodoxe Kirchengemeinde in Hamburg. Es ist noch einiges da! Ein Blick auf unsere Internetseite lohnt
sich bestimmt!

Wir bedanken uns bei den Crews der beiden Schiffe, bei Blohm + Voss, die wieder einmal unbürokratisch
und schnell mit Transport vom Schiff, Lagerplatz und Zollabwicklung halfen, sowie bei den beiden
großzügigen Reiseveranstaltern und technischen Managern, die unseren Verein immer „auf dem Radar“
haben.
Wir Hafen-Helfer wünschen: „Allzeit eine Handbreit Wasser unter´ m Kiel!“

Eine Hafentour mit dem NDR
Das war spannend! An einem typisch grauen November Tag wurden wir
Hafen-Helfer für „Rund um den Michel“ einen Tag lang von einem
Kamerateam begleitet. Von Blohm + Voss aus, wo noch ein großer Teil der
oben genannten Spenden lagerten, ginge es zu verschiedenen weiteren
Stationen. Wir konnten unser kleines, feines Spendenlager zeigen und
auch einen Stopp bei Hinz & Kunzt einlegen, wo unser großer Adventskalender übergeben wurde.
Anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums hatte sich das H & K – Team diesen für ihre Verkäufer gewünscht.
Die Sendung wurde am 1. Advent um 18:00 Uhr ausgestrahlt. Ihr findet sie in der Mediathek oder auch als
Link im Anschreiben zu dieser Postboje .

Aktion Tannenbaum
Unser Verein wird nächstes Jahr zehn Jahre alt – da kann man getrost
von „Tradition“ sprechen, wenn wir von der Aktion Tannenbaum
reden! Mit sechs gespendeten Tannenbäumen der Fa. Hüpeden und
persönlichen Geschenken, möchten wir Menschen in sozialen
Einrichtungen wieder Weihnachtsfreude schenken.
180 individuelle Geschenkewünsche haben wir erfüllt, alles liebevoll
eingepackt und rechtzeitig zur Bescherung ausgeliefert.
Auf betterplace.org sammeln wir weiter Spenden für
die Geschenke. Wir freuen uns auf Eure Unterstützung!

Menschen mit Behinderungen, einsame Senioren, Suchtkranke, Wohnungslose, psychische erkrankte
Menschen und Jugendliche in (teil-)stationärer Betreuung werden spätestens am Heiligen Abend eine
kleine Aufmerksamkeit in den Händen halten.

Für uns Hafen-Helfer – pardon: Wichtel! - war es ebenfalls wieder eine Freude zwischen Geschenkpapier
und Tannengrün, Schleifen und Schokoladenbergen unseren Einpackabend zu verbringen.

Partner gesucht!
Die Hilfeleistungen unseres Vereins verzeichnen ein stetiges Wachstum, das uns
immer öfter an Kapazitätsgrenzen bringt. Seit langen sind wir nicht nur Vermittler,
die eine Internetseite zur Verfügung stellen, sondern übernehmen auch die
Kommunikation, Logistik, Lagerhaltung und oft auch die Manpower, damit
Spenden ankommen.
Ein stetiger und den Kräften und Ressourcen angemessener Ausbau des Vereins kann nicht mehr
ehrenamtlich erfolgen, sondern bedarf einer hauptamtlichen Geschäftsführung. Es gibt bereits Zusagen und
Spenden von Firmen und Privatleuten, die diese Stelle für die kommenden zwei Jahre als Partner
ermöglichen werden. Anja van Eijsden wird diesen Ausbau des Vereins übernehmen und freut sich über
weitere Partner an ihrer Seite! Seid Ihr, sind Sie mit an Bord?

Termine, Termine
Wir werden wieder eine nachträgliche Weihnachtsfeier für alle Hafen-Helfer machen! Dieses Mal werden
wir am 23.02.2019 das Kaffeemuseum in der Speicherstadt erkunden! Das ist ein wirklich netter Ort im
Hafen, wo es viel zu sehen, zu hören und zu schmecken gibt. Nicht nur für „Kaffeetanten“ ein Muss!
Einladung folgt.

Unser 10-Jahre-DER-HAFEN-HILFT!-Jubiläums-Segeltörn im Hamburger Hafen mit echten OldtimerSegelschiffen, Hafen-Helfern, Freunden und Gästen aus sozialen Einrichtungen geht klar! Und zwar am
Freitag, den 21.06.2019. Das Programm und die Suche nach weiteren Schiffen, die mitmachen möchten,
sind gerade in Arbeit. Ihr hört von uns.
Herzliche Grüße aus dem Hafen
Eure
Anja van Eijsden & Svenja Weil

