Newsletter Postboje 20 – Dezember 2019
Liebe Mitglieder und Freunde von DER HAFEN HILFT!
In den letzten Wochen unseres Jubiläumsjahres war noch mal einiges los. Viel Spaß beim Lesen!

Handelslehranstalt Itzehoe
Wir haben ja schon viele große Spendenaktionen organisiert und dabei viele interessante Menschen und Orte
kennengelernt, aber so etwas hatten wir bis jetzt noch nicht: Eine komplette Schule wurde aufgelöst, und wir
durften das Mobiliar verteilen. Die Akkuschrauber unserer Helfer wurden zu Höchstleistungen getrieben, um
alle Tische und Stühle transportgerecht zu demontieren. Nach zwei Tagen war es geschafft, und ein
Kinderhilfswerk aus Burkina Faso sowie ein Kulturverein aus Rothenburg freuten sich über ihre neue
Ausstattung, die ganz im Sinne der aufgegebenen Bildungsstätte weitergenutzt wird.

Schrauber-Akkus im Test …

der erste Truck beladen mit Schultischen,
Tafeln und Stühlen

Hamburg Wasser und Blohm + Voss spenden PCs
Für die meisten Menschen sind Computer nicht mehr aus ihrem privaten und beruflichen Alltag
wegzudenken. Bewerbungen schreiben, Hausaufgaben machen, für den Sprachkurs üben, Internetrecherche
für Beruf und Freizeitgestaltung – all das funktioniert nicht oder nur eingeschränkt ohne eigenen PCArbeitsplatz. Leider gibt es aber viele Menschen, für die die Geräte einfach zu teuer sind. Dank zweier großer
Spenden können wir gemeinsam mit den PC-Werkstätten von Nutzmüll e.V. und Mook Wat e.V. sowie dem
SOS-Hof Bockum helfen. Gleich mehrere Hundert (!) PCs mit Zubehör bekamen wir vom Versorger Hamburg
Wasser. Noch einmal 70 erhielten wir von Blohm + Voss. Sie werden nun von unseren Partnern getestet, mit
einem kostenfreien Betriebssystem versehen und mit unserer Hilfe vermittelt.

MS ARTANIA
Ende November bekamen wir von
der MS ARTANIA gleich drei
Container voller Möbel gespendet:
Sofas, Sessel, Couchtische – lauter
tolle Sachen. Diesmal kamen die
Spenden aber nicht bei uns in
Hamburg von Bord, sondern in
Bremerhaven. Darum machten sich
Hafen-Helfer mit zwei gemieteten Trucks sowie zwei eigenen Fahrzeugen auf den Weg, um alles nach
Hamburg zu holen. Dort erwarteten bereits die Empfänger-Organisationen unsere kleine Karawane, um ihre
neuen Möbel direkt in die eigenen Transporter umzuladen. Dieser gelungenen Aktion ging viel
organisatorische Feinarbeit voraus, damit wirklich alle wussten, wer was bekommt und wer wann wo sein
muss, damit die direkte Übergabe klappt. Schade, dass alles im Dauerregen stattfinden musste, aber so
kamen unsere neongelben Westen so richtig zur Geltung.

Vorher und nachher in Bremerhaven …

… in Hamburg ging´s gleich an die Verteilung – nein, wir sind nicht auf dem Fischmarkt J

das Positive bei Regen: keine losen Zettel mehr in der Hand

MS QUEEN MARY 2 – geschickte Näher*innen gesucht
Insgesamt dreimal (!) wurden wir in
unserem Jubiläumsjahr mit „königlichen“
Spenden von der QUEEN MARY 2
bedacht.
Bei der letzten Spendenübergabe im
Oktober waren wieder bergeweise
kuschelige Bettdecken, edle Laken und
schicke Bademäntel dabei.
Viele der Bettdecken haben allerdings eine Besonderheit: Sie haben das in Deutschland ungewöhnliche
„kingsize“-Maß von 2,60 m x 2,30 m. Damit passen sie leider nicht in „normale“ Bezüge. Darum haben
geschickte Spendenempfänger*innen bereits einige auf Standardmaß zurechtgeschneidert.
Nun suchen wir Projekte oder einzelne fleißige Näher*innen, die Zeit, Lust und Platz haben, weitere Decken
umzuarbeiten – denn erst dann können wir sie an die Gäste unseres Spendenlagers weitergeben. Bitte
meldet euch bei uns.

Firma Nietiedt – Nachbarn und Förderer
Zwar haben wir in der Herrmann-Blohm-Straße nur unsere
Postadresse, aber trotzdem gibt es dort neue Nachbarn, die uns
unterstützen. Anfang November eröffnete die Firma Nietiedt –
Spezialist unter anderem für Werftgerüstbau und Korrosionsschutz für Schiffe – dort eine neue
Firmenniederlassung. Aus diesem Anlass wurden Freunde und Geschäftspartner gebeten, für DER HAFEN
HILFT! zu spenden. Eine wunderbare Idee!
Wir danken der Crew von Nietiedt für diese Unterstützung und wünschen alles Gute für die Arbeit am neuen
Standort.
TUI Cruises gibt Schreibtische ab
Gute Schreibtische werden von gemeinnützigen Organisationen oft gesucht,
damit ihre Mitarbeiter ihre wichtige Arbeit an einem gut eingerichteten
Arbeitsplatz erledigen können. Nun konnten wir die ersten 18 Tische aus einem
Büro der Firma TUI Cruises vermitteln – und es kommen noch mehr. Die ersten
fünf Organisationen sind nun ordentlich ausgestattet und freuen sich sehr über
die Spende.

Dänische Semmannskirche unterstützt DER HAFEN HILFT!

Die Gemeinde der Dänischen Semmannskirche in Hamburg
veranstaltet traditionell in der Adventszeit mehrere stets gut
besuchte Konzerte im Michel. Dabei werden die vorweihnachtlich
gestimmten Gäste um Spenden für einen guten Zweck gebeten. In diesem Jahr freut sich DER HAFEN HILFT!
über diese besondere Kollekte. Hjertelig tak!

Tolle Taschen zu ersteigern
Diese beiden handgenähten Taschen aus Segeltuch
versteigern wir zu Gunsten des Vereins. Details auf
www.der-hafen-hilft.de in der Rubrik Abenteuer oder
www.facebook.com/derhafenhilft Noch bis zum
Mittwoch 18.12. um 20:00 Uhr können Gebote
abgegeben werden.
Das war wirklich ein ereignisreiches und aufregendes Jahr für uns Hafen-Helfer! Viele Menschen haben uns
2019 auf ganz unterschiedliche Weise unterstützt – DANKE Ihnen und Euch allen!
Wir wünschen allen Freunden und Förderern schöne Feiertage mit ihren Lieben und alles Gute für 2020.
Im neuen Jahr werden wir mit Ihnen und Euch gemeinsam wieder vielen Menschen helfen und Hafen-HelferAbenteuer erleben. Darauf freuen wir uns!
Herzliche Grüße aus dem Hafen
Eure
Anja van Eijsden & Svenja Weil

