Möbel für Bedürftige
"Der Hafen hllftl": Anja van Eijsden (48) verteilt Schiffsmobiliar

B

eiAnja van
Eijsden gilt
die Devise:
.Nicht lang
schnacken, sondern
anpacken!" Die 48-jäh
rige Hamburgerin war
Schiffsingenieurin auf
Frachtern, Kreuzfahrt
schiffen und bei einer
Werft. Dort sah sie,
dass containerweise
voll funktionsfähige
Dinge desAlltags von
den Kreuzfahrtschiffen
entsorgt wurden, weil
sie nicht mehr dem
benötigten Standard
entsprachen - von
Schrankwänden über
Matratzen bis zu Hand
tüchern, Töpfen und
Geschirr. So wurde
2009 die Idee für den

Verein .Der Hafen hilft!"
geboren.
Mit drei hauptamtlichen
und rund 50 ehrenamt
lichen Mitarbeitern sam
melt Anja van Eijsden
seitdem all das ein, was
noch top in Schuss ist,
die Kreuzfahrt-Reede
reien aber nicht mehr
auf ihren Schiffen ha
ben wollen. Die Frau
mit den strahlenden
blauenAugen und ihr
Team holen die Sachen
selbst von Bord. "Was
hier zu viel Ist. Ist an
anderer Stelle zu we

!!lg", weiß die Gründe
rin des Vereins, der
inzwischen 144 Mit
glieder hat. .Aber es
macht Spaß zu sehen,
wie viel wir vor der

Entsorgung bewahren
und damit Menschen
helfen können."
Viele Vereinsmitglieder
haben ihren beruf
lichen Schwerpunkt im
Umfeld des Hafens,
Anja van Eijsden kennt
sie alle, dort zwischen
Docks und Container
brücken: die Leute
vom Zoll, von den
Kreuzfahrt-Reedereien,
die Flottenmanager.
Ihre Kontakte in die
maritime Welt zahlen
sich aus, genau wie
ihre Stärken - das
Netzwerken, Koordi
nieren undAnpacken.
Dazu gehört auch
Papierkram, denn ohne
Genehmigung darf
kein Stück den Hafen
verlassen. Eine Aktion

plant Anja oft wochen
lang und trommelt
Verstärkung zusammen.

um zum Beispiel die
Betten und Matratzen
eines japanischen
Kreuzfahrtschiffs per
Laster in ein Waisen
haus nach Rumänien
zu schicken.Auch me
dizinische Hilfsmittel,
Elektrogeräte, Geschirr,
Lampen oder Decken
von privaten Spendern
holt das Team ab und
sammelt es im Vereins
lager. Von hier aus ver
teilen die Helfer alles
weiter an Bedürftige .

• Ich bin viel rumgekom
men in der Welt und
habe überall so viel
Freundlichkeit er fah
ren", sagtAnja van

Eijsden. "Davon will ich
etwas zurückgeben."
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