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Liebe Freund*innen und Unterstützer*innen,
ein turbulenter Herbst liegt hinter uns, und auch die Adventszeit wird sicher nicht
langweilig. Wir haben wieder große Mengen an Büromöbeln und anderen
Schätzen an zahlreiche Organisationen vermittelt, und einige Aktionen
laufen noch. Außerdem konnten wir mit besonderen Einsätzen Menschen helfen,
die wir bisher noch nicht erreicht haben. Unsere Lagercrew leistet Woche für
Woche viele Stunden Arbeit, um verschiedenste Sachspenden an Organisationen
und deren Klienten auszugeben.

Hilfe für das Ahrtal
Die Menschen an der Ahr werden
noch lange mit den immensen
Schäden durch das Hochwasser im
Juli zu kämpfen haben. Wir HafenHelfer unterstützen, soweit das aus
der Ferne möglich ist. In den letzten
Wochen haben wir einen ganzen
Sattelzug
mit
Büromöbeln,
palettenweise
Waschmaschinen,
Kühlschränke und E-Heizungen
sowie
Werkzeug,
Fahrräder,
(Gastro-)Geschirr und sogar einige
Musikinstrumente an die Ahr
geschickt. Wir bleiben weiterhin mit
den Menschen vor Ort in Kontakt und
können bestimmt noch viele hilfreiche
Dinge
auf
die
Reise
schicken. Besonders glücklich sind
wir über die guten Kontakte zu

Speditionen, die kostenlos unsere
Hilfsgüter transportieren!

Aktion Tannenbaum 2021

Unsere Aktion Tannenbaum berücksichtigt wieder ein breites Spektrum der
Sozialen Arbeit, denn wir beschenken Menschen in ganz unterschiedlichen
Einrichtungen: ein Seemannsheim, eine Tagesstätte für behinderte
Menschen, die jungen Klientinnen einer Suchtberatungsstelle, Kinder und
Familien, die ambulant betreut werden, junge Menschen in verschiedenen
Wohngruppen sowie die Bewohnerinnen eines Frauenhauses. Sie alle
verbindet, dass ihr Alltag von großen Belastungen geprägt ist. Mit unseren

individuellen Geschenken bringen wir Weihnachtsfreude zu ihnen. Da uns
Nachhaltigkeit ein wichtiges Anliegen ist, werden in diesem Jahr viele
Geschenke in selbstgenähte Stoffbeutel verpackt, die die Beschenkten noch
lange im Alltag benutzen können.
Neben vielen einzelnen Spender*innen konnten wir bereits einige Firmen als
Unterstützer gewinnen, z. B. Lloyd’s Register und Greggersen Gasetechnik.
Außerdem fördert die Mackprang-Stiftung unsere Aktion.
Ganz herzlichen Dank an alle Spender*innen!
Weitere Spenden sind herzlich willkommen!

Für Weihnachtsfreude

ZusammenHHalt - gemeinsame Ausgabe
Stolze 1051 Teile haben wir bei der
ersten gemeinsamen Aktion von
Hamburger Tafel, Hanseatic Help
und DER HAFEN HILFT! an TafelKunden in Billstedt abgegeben.
Die Stammkunden der dortigen
Ausgabe konnten Hausrat bei uns
vorbestellen
und
haben
diese
besondere Möglichkeit sehr gerne
genutzt. Neben Bettwäsche und
Geschirr kamen auch Regenschirme,
Taschenrechner und Eierkocher in die
Pakete.
Diese wurden Ende September von
Hafen-Helfern
bei
der
Lebensmittelausgabe an die Kunden
abgegeben. Gleichzeitig konnten die
Menschen sich in der mobilen
Ausgabe von Hanseatic Help mit
Kleidung versorgen. Weitere Aktionen
sind bereits in Planung.

Viel los im Spendenlager
Auch wenn wir wegen der Pandemie weiterhin keine Besucher im Lager
empfangen können, sondern vorgepackte Spendenpakete kontaktlos ausgeben,
„brummt“ es. Allein im November wurden 35 Organisationen mit Sachspenden
versorgt. Dabei wurden Dinge weitergegeben, die die Einrichtungen für ihre Arbeit
benötigen, z. B große Kaffeekannen oder Büromaterial. Aber auch Kleinmöbel
und Bettzeug für einzelne Klienten waren dabei. In einem Frauenhaus können
sich die Bewohnerinnen die grauen Tage mit reichlich Weihnachtsdeko nun etwas
freundlicher gestalten.
Mit frischem Kaffee oder heißem Tee und etwas Warmem im Bauch sind viele
schwierige Situationen schon gleich besser erträglich. Darum sind
Wasserkocher, Kaffeemaschinen und Toaster bei unseren Gästen besonders
gefragt, vor allem, wenn es um die Ausstattung für die erste Wohnung geht. Diese
drei Dinge suchen wir darum ständig. Wenn ihr etwas davon abzugeben
habt, meldet euch bitte!

mailto:spendenlager@der-hafen-hilft.de

Crew gesucht!
Wir suchen Verstärkung für unsere
ehrenamtliche
Crew
im
Spendenlager!
Dort warten vielfältige Aufgaben und
ein bunt gemischtes, offenes und
herzliches
Team
auf
neue
Mitstreiter*innen. Denn hinter unserer
effektiven und pragmatischen Hilfe
steckt
eine
ganze
Menge
Arbeit:
Spenden
annehmen,
sortieren,
prüfen,
einräumen,
Bestellungen packen und ausgeben,
Termine koordinieren und vieles mehr
sind Woche für Woche zu erledigen,
damit unsere Hilfe erfolgreich ist. Wir
wünschen uns regelmäßige Mitarbeit
an einem oder mehreren Tagen in der
Woche tagsüber.
Wir freuen uns auf euch!
Und auch für Transporte und
Verteilaktionen (Büromöbel u. Ä.)
freuen wir uns immer über neue
tatkräftige Anpacker*innen!
vorstand@der-hafen-hilft.de

Neu im Vorstand
Seit Anfang November ist Christian
Kröger unser neuer Schatzmeister. Er
bringt viel Erfahrung in
Budgetplanung und
Organisationsentwicklung mit und
kümmert sich um Buchführung,
Spendenbescheinigungen und alles,
was mit den Vereinsfinanzen zu tun
hat. Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit!

Wir wünschen euch schöne Feiertage und alles Gute für das neue
Jahr!
Bitte bleibt auch 2022 an unserer Seite, denn nur gemeinsam
können wir helfen!
Jetzt spenden!

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

Anja van Eijsden

Svenja Weil

Christian Kröger
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