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Liebe Mitglieder und Freunde von DER HAFEN HILFT!
Vor zehn Jahren – im April 2009 – wurde unser Verein gegründet. Seitdem hat sich unsere Arbeit ständig
weiterentwickelt. Unverändert ist aber unser Bestreben, soziale Einrichtungen und ihre Klienten durch die
von uns vermittelten Sachspenden direkt, unbürokratisch und effektiv zu unterstützen. Mittlerweile sind
wir im Hamburger Hilfesystem ein bekannter und verlässlicher Partner für Einrichtungen aus allen
Bereichen der Sozialen Arbeit und darüber hinaus.
Unser Jubiläumsjahr 2019 hat uns so weit schon viele spannende Aktionen gebracht, dass wir gar keine Zeit
zum Schreiben gefunden haben. Nun aber!
Weihnachtsfeier im Februar - Besuch im Kaffeemuseum
Weihnachten im Februar? Nein, nur unsere Weihnachtsnachfeier. Gut dreißig Hafenhelfer erlebten einen
sehr lehr- und genussreichen Nachmittag in der Speicherstadt. Im Kaffeemuseum Burg durften wir in
historischem Gemäuer unterschiedliche Kaffeesorten verkosten und bekamen viele erstaunliche
Informationen über Kaffee in allen Variationen.

Wissbegierige Hafen-Helfer zusammen …

… hier gibt´s Kaffee!

… Schlürfen und Schmatzen ausdrücklich erlaubt J

Büroauflösung bei Lloyd´s Register
Im Februar und März hatten wir Hafen-Helfer das bisher größte Abenteuer
unserer Vereinsgeschichte zu bestehen. Der „Schiffs-TÜV“ Lloyd’s Register
verließ seine alten Büroräume am Rand der Hafencity, um in ein neues Gebäude
umzuziehen.
Wir durften fast das gesamte Mobiliar aus den alten Räumen, immerhin mehr als 3.000 qm (!), als Spenden
vermitteln. Der aufwändig erstellte und detaillierte Katalog der verfügbaren Gegenstände, vom
Konferenztisch über Schränke und Kantinenmobiliar bis zu Flipcharts und Büropflanzen, wurde an mehr als
1000 Kontakte aus unserem Netzwerk verschickt.

Kurze & fröhliche Kaffeepause

3 Bilder vom „Vorher“ …

Am Ende freuten sich tatsächlich auch mehr als 100 unterschiedliche Organisationen über die hochwertigen
Spenden – von Projekten großer Träger bis zu kleinen Initiativen war ein großes Spektrum der sozialen Arbeit
und des bürgerschaftlichen Engagements vertreten. Die Abholung der Spenden erstreckte sich über 2,5
Wochen und bei uns Hafen-Helfern kamen stolze 720 Arbeitsstunden zusammen. Eine großartige,
beispiellose Aktion – herzlichen Dank an Lloyd’s und alle Helfer!

Fleißige Abholer …

… allerorten

… in der HafenCity: parken und verladen

…. geschafft!

Jubiläumstörn auf der Elbe
10 historische Schiffe, 13 soziale Einrichtungen, fast 300 Gäste, Sponsoren und Crewmitglieder unterwegs,
unzählige leckere Kuchenstücke und Grillwürste, tolles Wetter und viele glückliche Gesichter – so können wir
unseren grandiosen Jubiläumstörn am 21.06. zusammenfassen.
Bunt gemischt war die Flotte aus Seglern, Barkassen und einem Dampfer. Und bunt war auch die Gästeschar,
in der vom Säugling bis zur Seniorengruppe, von der geschützten Wohngruppe für junge Mädchen, über
Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen bis zum Wohnheim für obdachlose Männer
ganz verschiedene Persönlichkeiten und Unterstützungsangebote vertreten waren.
Alle gemeinsam genossen wir den Tag und die entspannte, harmonische Stimmung auf den Schiffen und beim
anschließenden Grillen im Seemannsheim Altona. Eine glückliche Mitseglerin: „Alle Alltagssorgen bleiben
einfach in der Elbe und verfliegen.“
Danke an alle ehrenamtlichen Schiffscrews und die Grill- und Thekenhelden vom Seemannsheim!

… das sind wirkliche Traumschiffe …

… Schönheiten von vorn

mit den freundlichsten Besatzungsmitgliedern …

und dem besten Essen an Bord …!

… und von achtern J

Sommerfest im Hafen
Höhepunkt unseres Jubiläumsjahres war eindeutig unser großes Sommerfest am 17. August. Rund 800 Gäste
erlebten einen tollen Nachmittag am Ursprungsort unseres Vereins mitten im Hafen. Auf unserem
Festgelände vor den Werfttoren von Blohm + Voss sorgten ganz unterschiedliche Musiker für gute Stimmung,
es gab viele Leckereien und dazu tolle Präsentationen und Mitmachaktionen von befreundeten
Organisationen und Firmen – alles selbstverständlich kostenlos. Ein ganz herzliches DANKE an alle, die uns
mit Spenden oder Mitmachen oder Ausleihen unterstützt haben!

Unsere Jubiläumsflagge

Spiel, Spaß und Spannendes auf 2.000 qm

der Zoll mit Infostand & Röntgenmobil

Bei uns gab es den ganzen Tag Musik vom Feinsten

Das Glücksrad mit wunderbaren Preisen: ein starker Magnet

die Wasserschutzpolizei, das THW, die Feuerwehr u.v.a.m.

Die Taiko-Trommler von Kion-Dojo brachten Steinwerder zum Beben

Lagerraum dringend gesucht!
Normalerweise unterstützen wir andere bei der Suche nach dringend benötigten Dingen. Doch nun suchen
wir selber äußerst dringlich und hoffen auf Eure Unterstützung: DER HAFEN HILFT! braucht ein größeres
Spendenlager! Wir wünschen uns einen Raum mit etwa 200 qm, sauber, trocken und gut zugänglich auch mit
großen Gegenständen. Außerdem sollte der Standort Besuche von Spendenempfängern zulassen und hierzu
auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sein. Ideal wäre es, wenn Tageslicht, Wasseranschluss
und Toilette verfügbar sind, um Gästen und Mitarbeitern den Aufenthalt angenehm zu machen. Wer einen
Tipp für uns hat oder sogar etwas anbieten kann, melde sich bitte bei uns.

Hotels, Schiffe und die alltäglichen Abenteuer
Neben der alltäglichen Vermittlung auf unserer Internetseite und im Lager gibt es natürlich auch 2019 wieder
einige größere „Fänge“: 341 Kilo Geschirr kamen von der MSC PREZIOSA, die MS BREMREN gab noch Möbel
und Matratzen dazu und von unserer treuen Spenderin QUEEN MARY 2 wieder säckeweise Handtücher und
Bettwaren. Im Mercure-Hotel durften wir im Eiltempo im laufenden Betrieb Tische und Stühle aus dem
Frühstücksraum abholen lassen. Eine schnelle gelungene Aktion, denn kaum waren die letzten Gäste vom
Frühstück aufgestanden, konnten unsere Abholer die Möbel abtransportieren, während die Hotelmitarbeiter
bereits die neuen Möbel aufbauten. Und es wird spannend weitergehen, denn wir erwarten für die
kommenden Monate weitere Großspenden von gleich fünf Kreuzfahrtschiffen.

Matratzen-Gipfelstürmerinnen

einige der schönen Geschirrteile der MSC PREZIOSA

Verladung beim Mercurehotel

Neue Homepage
Pünktlich zum Jubiläum sind wir mit einer neu gestalteten, modernen Internetseite im Netz. Natürlich haben
wir die bekannten Funktionen beibehalten und alles erfüllt die aktuellen Standards in Sachen Datenschutz.
Die Seite ist übersichtlicher und frischer geworden und einfach zu nutzen – auch mit mobilen Geräten.
Der Start war etwas ruckelig bei den Registraturen/Anmeldungen – aber nun ist „alles im Lot auf´m Boot“!
Wir hoffen, dass die Seite weiter fleißig genutzt wird, um tolle Spenden zu vermitteln, und sind gespannt auf
Euer Feedback.
www.der-hafen-hilft.de

Herzliche Grüße aus dem Hafen
Eure
Anja van Eijsden & Svenja Weil

