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Liebe Freunde und Unterstützerinnen von DER HAFEN HILFT!, 
unsere Postboje kommt zum ersten Mal in neuer Gestaltung - wir hoffen, dass diese 
Version allen gefällt. 
Und auch sonst gibt es wieder einige Neuerungen. Zum Beispiel unseren Youtube-Kanal. 
(Link unten). 
Schaut mal rein! 
Viel Spaß dabei und mit dieser Postboje. 
   

    

   

  

Spendenlager im Lockdown 
So menschenleer wie auf dem Bild bleibt unser 
Spendenlager noch bis zum Ende des Lockdowns. Nur 
die Spendenlager-Crew ist dort in kleiner Besetzung 
unterwegs. Und sie hat einiges zu tun, denn in 
dringenden Fällen helfen wir natürlich auch jetzt. Die 
Übergabe der Spenden ist dabei komplett kontaktlos 
möglich. 
Einige Beispiele: 

• Allein im Februar bekamen 41 Gäste für ihre 
Organisation oder ihre Klienten Sachspenden 
ausgehändigt. Für neun Menschen war eine 
Grundausstattung für die eigene Wohnung dabei. 

• Eine Anlaufstelle für suchtkranke Menschen 
bekam unseren gesamten Vorrat an Unterarm-
Gehstützen. Die Mitarbeiter der Einrichtung 
berichten von immer mehr schwer 
eingeschränkten Gästen, viele sogar mit 
Amputationen. Schroedingers im Schanzenpark 
ermöglicht obdachlosen Menschen mit Hunden 
ein warmes Nachtquartier in beheizten Zelten. 
Wir konnten mit Kabeln, Heizstrahlern, einer 
Mikrowelle und diversen anderen Dingen bei der 
Ausstattung helfen. Durch unsere Vermittlung 
haben die Gäste dort nun sogar abschließbare 



 

Spinde, die bis vor kurzem noch auf der 
Norderwerft im Einsatz waren. 

  
 

  

    

 

OPEN SHIP – unser neues Projekt 
Unter dem Motto „Ausflug für die Ohren“ laden wir jeden Mittwoch um 17:00 Uhr für 
eine Stunde ein zum absolut coronasicheren Klönschnack am Telefon. 
  
Damit wollen wir einen kleinen Lichtblick in die Woche bringen, besonders für Menschen, 
die stark unter Lockdown-Langeweile leiden. Dank Internettelefonie können viele 
Menschen gemeinsam klönen, sich austauschen oder einfach nur zuhören. 
  
Jede Woche gibt es neues maritimes Thema, zu dem ein echter Auskenner Spannendes 
erzählt und Fragen beantwortet. Dazu ist Zeit zum Plaudern über alles, was den 
Teilnehmern gerade wichtig ist. 
  

Mitmachen ist ganz einfach:  
040 180 24 23 11 (Ortstarif) anrufen und PIN 5338 eingeben. 

  

Willkommen an Bord!  
Wir freuen uns, wenn die Einladung weitergetragen wird. 

  

     



    

 

Ein tolles Team: 
DHH und LMBHH 
 
Leben mit Behinderung Hamburg bietet 
zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten für 
Menschen mit unterschiedlichsten 
Handicaps. 
Das Team der Tagesstätte am 
Südring  kooperiert nun mit den Hafen-
Helfern. 
Die Mitarbeiter mit komplexen 
Behinderungen und ihre Unterstützer 
nehmen in Absprache Spenden aus dem 
Osten der Stadt für uns an und haben schon 
wunderbare Handtücher aus unseren 
Beständen an Frotteestoff genäht. 
Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit 
auszubauen und gemeinsam weitere Ideen 
zu entwickeln. 
  
  
  
  

  

 

Lotsen im Einsatz 
  
 
Wie funktionier die Suche nach 
Sachspenden auf www.der-hafen-hilft.de? 
Wie wird ein Besuch im Spendenlager 
organisiert? 
Alle diese Fragen rund um die Vermittlung 
von Sachspenden erklären unsere DHH-
Lotsinnen bei Besuchen in sozialen 
Einrichtungen. 
Genau wie die Lotsen im Hafen kennen 
unsere Lotsinnen ihr Revier ganz genau und 
weisen den Weg zu den benötigten 
Spenden. 
Sollen sie auch eure Einrichtung (virtuell) 
besuchen, dann meldet euch bei Azize, 
Klaudia und Sibyl per Mail an lotsen@der-
hafen-hilft.de 
 
  

     

    

http://www.der-hafen-hilft.de/
http://lotsen@der-hafen-hilft.de
http://lotsen@der-hafen-hilft.de


 

   

Laptops retten 
Viele Menschen in finanzieller Bedrängnis benötigen dringend einen Laptop für Schule, 
Ausbildung, Beruf und gesellschaftliche Teilhabe. Von einem Technikunternehmen 
können wir Laptops in größerer Stückzahl als Spende bekommen, um diesen 
Menschen zu helfen. Leider fehlen bei den Geräten aber meistens die Netzteile. Die 
müssen wir also nachkaufen, um die „Läppies“ nutzbar zu machen. 
Pro Stück kosten die Netzteile je nach benötigtem Fabrikat 20€ bis 30€. 
Helft ihr uns mit eurer Spende bei der Anschaffung? 
   

Jetzt für Netzteile spenden  
     

    

   

DER HAFEN HILFT! 
auch international 
 
Eine Hamburger Behörde mustert 
zahlreiche Schreibtische aus. Durch 
unsere Vermittlung gehen die alten Möbel 
auf Reisen. Ihr neuer Einsatzort ist ein 
Hilfsprojekt in Togo. Dort werden sie den 
Mitarbeitern einer neu eröffneten Klinik 

   

Neu im hauptamtlichen 
Team 
  
Seit Anfang Februar beschäftigt DER 
HAFEN HILFT! drei hauptamtliche 
Mitarbeiterinnen. 
Svenja Weil – schon seit 2017 
ehrenamtlich für den Verein aktiv – ergänzt 
das Team und kümmert sich vor allem um 
Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit. 

https://www.betterplace.org/de/donate/platform/projects/69496?need_id=308451


 

sowie mehrerer Schulen und einer 
Hochschule das Arbeiten erleichtern. 
  
Für Hamburger Organisationen, die 
ebenfalls solche Möbel suchen, stehen 
bald wieder welche zur Verfügung – ihr hört 
bald von uns. 
  

 

Sie ist per Mail an 
vorstand@der-hafen-hilft.de 
erreichbar. 

   

    

 

   

Endlich ein eigener Container! 
Kurz vor Weihnachten kam endlich unser Lagercontainer und „schwebte“ wie eine riesige 
Geschenkbox auf seinen Stellplatz auf dem Werftgelände von Blohm + Voss. Dort können 
wir nun Spenden von Schiffen zwischenlagern. Bald machen sich Graffitikünstler an die 
Arbeit und versehen die Kiste mit unserem Logo, damit man schon von weitem sieht, 
welches unsere „Schachtel“ ist. 
   

http://vorstand@der-hafen-hilft.de


    

 

Nur mit eurer Hilfe können wir weiter helfen. Seid ihr dabei?     

Jetzt Spenden  
     

 

 

Bleibt gesund und zuversichtlich!  
Mit herzlichen Grüßen von den Hafen-Helfern,     

 

   

Anja van Eijsden 
 

   

Svenja Weil 
 

   

Michael Martin 
   

 

 

 

 
 

 

https://www.der-hafen-hilft.de/helfen/geld-spenden/

