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Liebe Freundinnen und Freunde, Unterstützerinnen und Unterstützer!
In der Ukraine herrscht Krieg, die Menschen im Land und auf der Flucht brauchen
dringend Hilfe. Immer mehr Menschen suchen Schutz in Deutschland und
benötigen Unterkunft, Ausstattung und Begleitung. Wir Hafen-Helfer
unterstüzten, wo wir können.
Aber auch der normale Betrieb in unserem Spendenlager läuft weiter. All das ist
nur möglich durch unsere vielen Freund*innen, Partner*innen und
Unterstützer*innen!

Unterstützung für Geflüchtete
Immer mehr Menschen suchen Schutz vor dem Krieg in der Ukraine und kommen
nach Norddeutschland. Wir unterstützen Organisationen, die Unterkünfte für die
Geflüchteten aufbauen und ihnen eine kurzfriste Bleibe oder – besser noch – ein
längerfristiges Zuhause bieten. Dabei helfen wir gerne auch über Hamburg
hinaus: Am Schaalsee wurde ein ehemaliges Freizeitheim wieder in Betrieb

genommen und mit unserer Hilfe für 80 Frauen, Kinder und alte Menschen
eingerichtet.
Mehrere
Transporterladungen
mit
Betten,
Bettwaren,
Küchenutensilien und Hygieneprodukten sorgten für eine Grundausstattung.
Sogar eine Profispülmaschine haben wir als Spende bekommen! Vieles andere
haben wir aber auch eingekauft und werden das auch weiterhin tun. Dafür
brauchen wir eure Spenden!
Eure Organisation braucht ebenfalls Unterstützung bei der Einrichtung von
Unterkünften? Dann schreibt uns: ukrainehilfe@der-hafen-hilft.de
Auf unserer Internetseite findet ihr eine Plattform, auf der Hilfsangebote und gesuche speziell für und mit geflüchteten Menschen zusammengebracht werden,
z. B. Angebote für Kinder oder Sprachpatenschaften.
https://cant-stop.me/
Spenden für Geflüchtete

Hilfstransporte ins Kriegsgebiet
Gemeinsam mit der ukrainisch-deutschen Initiative „Hilfe für die Ukraine“ haben
wir rund zwei Wochen lang Hilfstransporte ins Kriegsgebiet geschickt. In der
Logistikstation im Oberhafen konnten wir große Mengen wichtiger Sachspenden
von Firmen und Privatleuten entgegennehmen.
Medikamente, medizinischer Bedarf, Lebensmittel, Hygieneprodukte und
Ausrüstung sind für die Menschen im Land besonders wichtig, und wir sind sehr
froh, dass unsere Transporte dank vieler starker Kooperationspartner als Teil der
UN-Konvois den schwierigen Weg geschafft haben!
Mittlerweile hat sich die Halle zum Treffpunkt für Ukrainer*innen entwickelt, wo
neben der praktischen Hilfe für die Landsleute im Kriegsgebiet Austausch und
gegenseitiger Beistand im Fokus stehen.
Die Initiative betreibt die Spendensammlung und den Transport nun unter dem
Dach des Ukrainischen Hilfsstabs weiter (http://help-4-ukraine.com), während wir
uns verstärkt auf die Unterstützung der Menschen hier vor Ort konzentrieren.

Zu Gast bei Hanseatic Help
Anfang März waren wir mit einer offenen Spendenannahme bei Hanseatic Help
an der Großen Elbstraße zu Gast. Eigentlich wollten wir nur die Regale im
Spendenlager wieder auffüllen. Dann wurden unsere Pläne von den Ereignissen
in der Ukraine überholt, und wir erlebten einen nie gekannten Andrang von
Spender*innen und Spontanhelfer*innen. Es war großartig, diese
Hilfsbereitschaft zu erleben, und wir hoffen sehr, dass uns die neuen
Mitmacher*innen treu bleiben und wir den einen oder die andere dauerhaft für
unsere Arbeit begeistern können! Danke für Spenden und Hilfe!

Starthilfe für ein neues Leben
Es gibt ganz verschiedene Gründe, warum Menschen irgendwann in ihrem Leben
ganz von vorn anfangen müssen. Wenn sie dabei von einer Organisation aus
unserem großen Netzwerk unterstützt werden, erhalten sie von unserer
Spendenlagercrew auch die materielle Starthilfe: Geschirr, Bettzeug,
Kaffeemaschine, Wasserkocher, Handtücher stehen meist ganz oben auf der
Wunschliste. Aber auch Gardinen, Lampen und „Kleinkram“ wie
Garderobenhaken oder Bügelbrett bietet unser Lager. Im Februar wurden an
einem Tag gleich 5 (!) Wohnungen für ehemals obdachlose Menschen
ausgestattet! Gut, dass seit einigen Wochen neue Anpacker*innen und
OrganisationsHeld*innen unsere Crew verstärken – herzlich willkommen!

Möbel fürs Ahrtal

Sammelstelle am Stadtpark

Auch mehr als ein halbes Jahr nach
der Flutkatastrophe ist Aufbauhilfe im
Ahrtal hochwillkommen. Darum ist
unter der Regie von Hafen-Helferin
Marlene die Gruppe Ahrtalhilfe HH
entstanden. Hier werden unabhängig
vom sonstigen Hafen-Helfer-Kreis
Hilfseinsätze für das Ahrtal koordiniert.
Möbel verladen, Spendentransporte
fahren oder auch mal eine gespendete
Küche abbauen stehen auf dem
Programm. Gleichzeitig bietet die
hauptsächlich
über
Messenger
WhatsApp organisierte Gruppe die
Möglichkeit sich untereinander zu
vernetzen,
z.
B.
für
Mitfahrgelegenheiten zum nächsten
Einsatz
an
der
Ahr.
Kontakt: aktion@der-hafen-hilft.de

Unser Partner Leben mit Behinderung
Hamburg sammelt für uns Hausrat:
Geschirrtücher, Küchenelektrogeräte
(keine Eierkocher!), Handfeger +
Kehrblech,
(Schreibtisch)lampen,
Küchenhelfer
(Sparschäler,
Pfannenwender usw.), Toaster, Töpfe
und Bettwäsche-Sets werden immer
mittwochs
am
Stadtpark
entgegengenommen. Wichtig: Bitte
meldet euch vorher per Mail:
spendenannahme-der-hafen-hilftiw@lmbhh.de

Wir möchten möglichst vielen Menschen in Not effektiv helfen.
Dabei ist es uns egal, ob sie schon länger oder immer schon in
Hamburg leben oder gerade erst hier angekommen sind.
Macht ihr mit?
Jetzt spenden

Anja van Eijsden

Svenja Weil

Christian Kröger
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