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Liebe Freunde und Partner von DER 

auch wir sind zurzeit in unserer gewohnten Aktivität ausgebremst und 

machen nur „langsame Fahrt voraus

Wegen erreichbar, und unsere Internetseite läuft weiter wie immer und 

wartet auf rege Nutzung.  

Um weder unsere Gäste noch uns selbst zu gefährden, bleibt unser 

Spendenlager vorerst geschlossen. 

Krise bei akuten Notfällen, soweit es irg

beispielsweise Bestellungen von besonders dringend ben

persönlichen Kontakt - an der Spendenlagertür bereitgestellt werden.

 

 

Endlich! – neues Spendenlager und neue Ideen

Unser Bonsai-LKW vor dem rot-blauen Spendenlager

 

Wenn wir umziehen und richtig durchstarten, gibt es auch neue Möglichkeiten des ehrenamtlichen 

Engagements bei uns. Wer darauf neugierig ist und Lust hat, Teil der tatkräftigen Hafen

zu werden, kann sich gerne schon jetzt bei uns melden.

Durch das größere Lager entstehen uns allerdings auch höhere Mietkosten. Wir suchen Paten, die 

uns durch eine regelmäßige Zuwendung helfen, diese Kosten zu tragen. Interesse? Bitte einfach 

melden unter vorstand@der-hafen

AKTIVOLI Freiwilligenbörse  

Erstmals war DER HAFEN HILFT! mit einem Stand auf der Freiwilligenbörse in der Handelskammer 

vertreten. Es gab viele gute Gespräche mit Interessierten

Mitmachen begeistern. Allerdings haben wohl nicht alle Standbesucher Zeit für ein Engagement als 

Hafen-Helfer.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Herr Tschentscher und Frau Fegebank finden unsere Arbeit toll, h

 

ewsletter Postboje 21 – März 2020

Liebe Freunde und Partner von DER HAFEN HILFT!, 

auch wir sind zurzeit in unserer gewohnten Aktivität ausgebremst und 

voraus“. Wir sind aber auf den gewohnten 

unsere Internetseite läuft weiter wie immer und 

Gäste noch uns selbst zu gefährden, bleibt unser 

Spendenlager vorerst geschlossen. Natürlich helfen wir in diesen Zeiten der 

Krise bei akuten Notfällen, soweit es irgendwie machbar ist. Möglich sind 

beispielsweise Bestellungen von besonders dringend benötigten Sachspenden, die dann 

an der Spendenlagertür bereitgestellt werden.  

 

pendenlager und neue Ideen 

Nach langer Suche haben wir ein neues Spendenlager in 

Aussicht. Bald werden wir von nun 70 qm umziehen auf 250 

qm. Wunderbarerweise liegt das neue Lager im 

Gebäude wie das alte. Wir müssen also nur zwei 

Hauseingänge weiterziehen und werden dann alles haben, 

was dem alten Lager fehlt: Tageslicht, Frischluft, 

Toilettenzugang, Wasseranschluss. Der Aufenthalt wird für 

Gäste und Hafen-Helfer*innen sehr viel komfortabler 

werden, und der Raum eröffnet uns ganz neue 

Möglichkeiten. Die Ideen sprudeln schon. 
blauen Spendenlager 

Wenn wir umziehen und richtig durchstarten, gibt es auch neue Möglichkeiten des ehrenamtlichen 

Engagements bei uns. Wer darauf neugierig ist und Lust hat, Teil der tatkräftigen Hafen

gerne schon jetzt bei uns melden. 

Durch das größere Lager entstehen uns allerdings auch höhere Mietkosten. Wir suchen Paten, die 

uns durch eine regelmäßige Zuwendung helfen, diese Kosten zu tragen. Interesse? Bitte einfach 

hafen-hilft.de.  

 

war DER HAFEN HILFT! mit einem Stand auf der Freiwilligenbörse in der Handelskammer 

vertreten. Es gab viele gute Gespräche mit Interessierten, und wir konnten einige Gäste fürs 

Mitmachen begeistern. Allerdings haben wohl nicht alle Standbesucher Zeit für ein Engagement als 

Herr Tschentscher und Frau Fegebank finden unsere Arbeit toll, haben nur leider keine Zeit … 
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ötigten Sachspenden, die dann - ohne 

Suche haben wir ein neues Spendenlager in 

Aussicht. Bald werden wir von nun 70 qm umziehen auf 250 

qm. Wunderbarerweise liegt das neue Lager im selben 

Gebäude wie das alte. Wir müssen also nur zwei 

Hauseingänge weiterziehen und werden dann alles haben, 

dem alten Lager fehlt: Tageslicht, Frischluft, 

Toilettenzugang, Wasseranschluss. Der Aufenthalt wird für 

Helfer*innen sehr viel komfortabler 

und der Raum eröffnet uns ganz neue 

Möglichkeiten. Die Ideen sprudeln schon.  

Wenn wir umziehen und richtig durchstarten, gibt es auch neue Möglichkeiten des ehrenamtlichen 

Engagements bei uns. Wer darauf neugierig ist und Lust hat, Teil der tatkräftigen Hafen-Helfer-Crew 

Durch das größere Lager entstehen uns allerdings auch höhere Mietkosten. Wir suchen Paten, die 

uns durch eine regelmäßige Zuwendung helfen, diese Kosten zu tragen. Interesse? Bitte einfach 

war DER HAFEN HILFT! mit einem Stand auf der Freiwilligenbörse in der Handelskammer 

n einige Gäste fürs 

Mitmachen begeistern. Allerdings haben wohl nicht alle Standbesucher Zeit für ein Engagement als 



 

Besuch im 

 

 

Mittlerweile ist

liebgewonnene Tradition. Dieses Mal haben fast fünfzig Hafen

aller Altersklassen das Schifffahrtsmuseum im Kaispeicher B am 

Schnittpunkt von Speichersta

es anschließend auch wieder Gelegenheit zum Klönen bei Kaffee und 

sehr leckerem Kuchen. Danke an die Reimund

uns diese Gemeinschaftsaktion ermöglicht hat

 

Freiwilligentreffen auf der CAP S

Anpacker? Gästebetreuer? Fahrerin?  Oder lieber Lotsin oder Social

zum Mitmachen gibt es bei uns viele. Darüber informierten sich einige frisch begeisterte und auch 

einige „alte“ Hafen-Helfer*innen bei einem Treffen auf

Austausch von Ideen und Erfahrungen in der historischen Offiziersmesse des Museumsschiffs hatte 

beim Nach-Hause-Gehen wohl jede/r Pläne für den nächsten Einsatz im Kopf. Gemeinsam hoffen wir, 

nun bald wieder loslegen zu können.

 

 

 
             

 

 

 

 

 

 

                            

 

Wir wünschen Euch und Euren Lieben Gesundheit und starke Nerven in schwierigen Zeiten.

Herzliche Grüße aus dem Hafen!

 

Anja van Eijsden & Svenja Weil 

 

 

 

 

 

 

PS: Wir freuen uns über Eure Unterstützung:

Spendenkonto IBAN: DE79 2003 0000 0010 3372 51

 

oder beim Online-Einkauf über gooding.de, amazon.smile oder

 

 

esuch im Internationalen Maritimen Museum 

Mittlerweile ist unsere Nach-Weihnachtsfeier im Februar eine 

liebgewonnene Tradition. Dieses Mal haben fast fünfzig Hafen

aller Altersklassen das Schifffahrtsmuseum im Kaispeicher B am 

Schnittpunkt von Speicherstadt und Hafencity erkundet. Natürlich gab 

es anschließend auch wieder Gelegenheit zum Klönen bei Kaffee und 

sehr leckerem Kuchen. Danke an die Reimund-C.

uns diese Gemeinschaftsaktion ermöglicht hat! 

 
 

reiwilligentreffen auf der CAP SAN DIEGO 

Anpacker? Gästebetreuer? Fahrerin?  Oder lieber Lotsin oder Social-Media-Funker? Möglichkeiten 

zum Mitmachen gibt es bei uns viele. Darüber informierten sich einige frisch begeisterte und auch 

Helfer*innen bei einem Treffen auf der CAP SAN DIEGO. Nach dem regen 

Austausch von Ideen und Erfahrungen in der historischen Offiziersmesse des Museumsschiffs hatte 

Gehen wohl jede/r Pläne für den nächsten Einsatz im Kopf. Gemeinsam hoffen wir, 

önnen. 

              

 

 

 

 

 

 

                            Eine gastfreundliche alte Lady 

 

 
 

 

Wir wünschen Euch und Euren Lieben Gesundheit und starke Nerven in schwierigen Zeiten.

Herzliche Grüße aus dem Hafen! 

ure Unterstützung: 

Spendenkonto IBAN: DE79 2003 0000 0010 3372 51, BIC: HYVEDEMM300  

Einkauf über gooding.de, amazon.smile oder 

  

Weihnachtsfeier im Februar eine 

liebgewonnene Tradition. Dieses Mal haben fast fünfzig Hafen-Helfer 

aller Altersklassen das Schifffahrtsmuseum im Kaispeicher B am 

dt und Hafencity erkundet. Natürlich gab 

es anschließend auch wieder Gelegenheit zum Klönen bei Kaffee und 

C.-Reich-Stiftung, die 

Funker? Möglichkeiten 

zum Mitmachen gibt es bei uns viele. Darüber informierten sich einige frisch begeisterte und auch 

der CAP SAN DIEGO. Nach dem regen 

Austausch von Ideen und Erfahrungen in der historischen Offiziersmesse des Museumsschiffs hatte 

Gehen wohl jede/r Pläne für den nächsten Einsatz im Kopf. Gemeinsam hoffen wir, 

Wir wünschen Euch und Euren Lieben Gesundheit und starke Nerven in schwierigen Zeiten. 


