Postboje 24 – Dezember 2020
Liebe Freunde und Förderer,
bei uns Hafen-Helfern ist immer viel los – natürlich auch in der Adventszeit. Einige unserer Geschichten
findet Ihr wie immer in dieser Postboje. Viel Spaß beim Lesen!

Shoppen und Spenden

Viele tolle Sachspenden konnten wir bei einer
gemeinsamen Aktion mit IKEA sammeln. Zum
verkaufsoffenen Sonntag im Oktober waren wir mit
unserer Hafen-Helfer-Crew gleich bei zwei der
Hamburger Möbelhäuser zu Gast. An den für uns
aufgestellten Pavillons konnten sich die SonntagsShopper informieren und ihre Spenden abgeben.
Viele gebrauchte und neue Haushaltswaren konnten

Team Moorfleet

Team Schnelsen (Teil 1)

konnten wir mitnehmen – und unsere schwedischen Gastgeber machten unser Glück noch perfekt: Für jede
Neuware, die an unsere Crews gespendet wurde, legten sie den Einkaufspreis als Geldspende noch
obendrauf! Es war eine tolle Aktion! - Das machen wir gerne wieder.

Tierischer Vermittlungserfolg
Unsere Adventsgeschichte des Jahres: Der Luthergemeinde in Bahrenfeld
fehlte noch ein tierischer Darsteller für den lebendigen Weihnachtsstall an
Heiligabend. Schafe leben im Gemeindegarten, aber ein Esel gehört der
Überlieferung nach ja auch noch dazu. Ob wir wüssten, wo es vielleicht so ein
Grautier gäbe? Klar doch! Unsere Sachspendenlogistikerin hatte gleich den
Kontakt zur „Eselei“ parat. Nun macht sich ein Esel, der sonst mit Gästen auf
Wanderungen im Hamburger Umland unterwegs ist, zu Weihnachten auf den
Weg zur Krippe nach Bahrenfeld. Iah!

Aktion Tannenbaum – die große Bescherung
307 Geschenke, also 307-mal Weihnachtsfreude – das ist die Bilanz
unserer großen Aktion Tannenbaum 2020.
Mit finanzieller und tatkräftiger Hilfe vieler Freunde und Förderer
beschenken wir Menschen in sieben verschiedenen Einrichtungen,
von denen wir wissen, dass sie im besonderen Maße von den
Auswirkungen der Pandemie betroffen sind. Es sind Menschen mit
psychischen Erkrankungen und Behinderungen, Senioren, Frauen
Tannenbaum-„Einnetzen“

Tannenbaum – Schmücken
fern von zuhaus

in der Obhut eines Frauenhauses, Kinder und Familien im Umfeld eines Beratungs- und Freizeitzentrums,
Haftentlassene, Kinder und Jugendliche in Wohnprojekten sowie Seeleute, die in einer Hamburger
Jugendherberge „gestrandet“ sind, weil sie wegen Corona nicht in ihre Heimat zurück reisen können.

Büromöbel-Bescherung vor Weihnachten
Eigentlich war eine richtig große Spendenbescherung für fast 50 Organisationen geplant. Eine
Außenhandelsfirma wollte uns wegen Verlegung ihres Firmenstandorts große Mengen Büromöbel zur
Vermittlung überlassen. Wir hatten alles sehr akribisch und „corona-konform“ vorbereitet.
Leider wurde diese schöne Aktion sehr kurzfristig abgesagt, da unser Spender aus organisatorischen Gründen
seine Pläne änderte … schweren Herzens mussten wir allen Organisationen absagen.
Nur eine Sache können wir noch tun: An einem Tag rücken freiwillige Hafen-Helfer an, um kostbare
„Kleinigkeiten“ wie Whiteboards, Lampen, Klimageräte und ähnliches zu retten.

Neues aus dem Spendenlager:
Handtücher und Bezüge made by DHH
Ungewöhnliche Kissenformate ohne passende Bezüge? Hochwertige Stoffe, die zum Nähen
einladen? Genau das Richtige für eine unserer freiwilligen Helferinnen. In liebevoller
Heimarbeit näht sie passende Kissenhüllen und kuschelige Handtücher in allen Größen.
Essen zum Mitnehmen umweltfreundlich verpackt
Nicht nur Restaurants, sondern auch „Suppenküchen“ dürfen aktuell nur Essen zum
Mitnehmen ausgeben. Damit das umweltfreundlich und preisgünstig möglich ist, nutzen die
„Pottkieker“ in Dulsberg zu diesem Zweck nun zahlreiche Vorratsdosen aus unserem
Spendenlager.
Wir wünschen allen Freunden und Förderern entspannte Weihnachtstage und alles Gute für
2021. Gemeinsam werden wir die Herausforderungen des neuen Jahres bewältigen.
Bleibt gesund und zuversichtlich!

Bei uns ist alles ordentlich
J

Herzliche Grüße aus dem Hafen
Anja van Eijsden, Svenja Weil & Michael Martin

PS: Mit Eurer Unterstützung können wir noch mehr bewegen!
Spendenkonto IBAN: DE79 2003 0000 0010 3372 51, BIC: HYVEDEMM300
https://www.gut-fuer-hamburg.de/projects/69496
oder beim Online-Einkauf über gooding.de, amazon.smile.de oder BILDUNGSSPENDER.de

