+++ Presseinformation ++

Mithelfen beim Helfen:

Hanseatic Help hat wieder geöffnet und
freut sich über tatkräftige Unterstützung
Hamburg, 11. August 2020. Im Frühjahr musste der gemeinnützige Verein
Hanseatic Help, so wie viele andere Einrichtungen und Betriebe auch, seine
Schotten aufgrund der sich zuspitzenden Corona-Situation schließen. Seit Mitte
Juli ist die Halle nun zumindest zeitweise wieder für ehrenamtliche Helfer sowie
an zwei Tagen pro Woche auch für die Spenden-Annahme geöffnet.
Bis dahin war es ein langer Weg, denn durch die neuen und sehr wichtigen
Corona-Auflagen, die alle Bereiche des alltäglichen Lebens berühren, mussten
Umbauten in die Wege geleitet und ein Hygiene-Konzept aus dem Boden gestampft
werden. Unterstützung bekam der Verein dabei von Lufthansa Technik, die in
Windeseile Spendenannahme und -sortierung an die aktuelle Lage anpassten, sodass
die Türen wieder geöffnet werden konnten. Doch der Betrieb läuft längst noch nicht
wieder in dem Umfang, wie es vor Corona der Fall war. Es fehlt vor allem an
Ehrenamtlichen, die dabei unterstützen, die zahlreichen Kleiderspenden zu sortieren.
Denn Arbeit gibt es für Hanseatic Help mehr als genug. Zusätzlich zur normalen
Spendenannahme stemmt der Verein aktuell z.B. die Logistik für das
Corona-Hilfsprojekt “Hamburg packt’s zusammen” in Kooperation mit 15 großen
Unternehmen (wie Beiersdorf oder Edeka) mit Sitz in der Hansestadt.
“Gern würden wir unsere Spendenannahme wieder an mehr als zwei Wochentagen
öffnen, doch mit der momentanen Besetzung kriegen wir das leider nicht gewuppt.
Wir hoffen darum sehr, dass es sich schnell herumspricht, dass wir wieder da sind und
uns über helfende Hände freuen. Viele Menschen haben aktuell vielleicht mehr Zeit
als gewöhnlich und es wäre toll, wenn sie einen Teil davon mit uns teilen und uns
helfen möchten”, appelliert Claudia Meister von Hanseatic Help.
Die Spendenannahme von Hanseatic Help hat aktuell Donnerstag und Freitag von 10
bis 18 Uhr geöffnet.
Für ehrenamtliche Helfer ist Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10 bis 18
Uhr und Samstag von 12 bis 18 Uhr für Helfer*Innen geöffnet.
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An jedem ersten Donnerstag im Monat gibt es ab sofort außerdem zwischen 10 - 12
Uhr und 16 - 18 Uhr unseren Info-Schnack für alle, die Lust auf ein Ehrenamt haben
und ihre Fragen dazu loswerden möchten. Der erste Info-Schnack findet am 03.
September in der Halle von Hanseatic Help, Große Elbstraße 264, statt.
Auch Pressevertreterinnen und -vertreter sind immer herzlich eingeladen, zu
Hanseatic Help in die Halle zu kommen und sich ein Bild von der momentanen
Situation und der Arbeit des Vereins generell zu machen. Um Anmeldung an
presse@hanseatic-Help.org wird gebeten.
Alle Information zu Hanseatic Help gibt es unter www.hanseatic-help.org.
Mehr
zu
“Hamburg
packt’s
zusammen”
finden
Sie
https://www.hamburg-packts-zusammen.de/.

auf

Für Rückfragen, weitere Informationen und Bildmaterial:
Sina Klimach
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
presse@hanseatic-help.org
Mobil: 0151-26 16 56 63

Über Hanseatic Help e.V.: Hanseatic Help (ehemals Kleiderkammer Messehallen)
organisiert und leistet unkomplizierte Hilfe nach dem Prinzip: „Einfach Machen!“. Der
Verein unterstützt Geflüchtete, Obdachlose und andere Mitmenschen mit Sachspenden
und leistet logistische Unterstützung für andere soziale Organisationen.
Hanseatic Help ist ein Hafen für freiwillige Helferinnen und Helfer und bietet zudem einen
beruflichen Einstieg für geflüchtete und deutsche Arbeitssuchende. Der Verein, zuhause
in der Elbe 264, ist ein besondererer Ort des Engagements und der interkulturellen
Begegnung. Er hilft durch vielfältige Integrationsmaßnahmen in Bildung, Ausbildung,
Arbeit und Gesellschaft. Das Engagement von Hanseatic Help für Mitmenschen in
Hamburg braucht weiterhin Unterstützung durch Sachspenden wie Kleidung und
Schuhe sowie durch Geldspenden, zum Beispiel zum Einkauf fehlender Artikel des
Grundbedarfs. Jede Spende hilft uns, einfach zu helfen. #EinfachDanke!
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