+++ Presseinformation ++
ZusammenHHalt für Hamburg:
Der Hafen Hilft, Hanseatic Help und die Hamburger Tafel
kooperieren zukünftig noch enger
Hamburg, 05.10.2021. Um die Grundbedürfnisse von notleidenden Menschen noch
besser decken zu können, werden drei gemeinnützige Vereine aus Hamburg
zukünftig unter dem Namen ZusammenHHalt noch enger zusammenarbeiten.
Gemeinsam statten Der Hafen Hilft, Hanseatic Help und die Hamburger Tafel
bedürftige Menschen mit Nahrung, Kleidung und Einrichtung aus.
Als erste gemeinsame Aktion fand in der vergangenen Woche eine Spendenausgabe in
Zusammenarbeit mit der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Öjendorf/Schiffbek
statt. In den Räumlichkeiten der Kirche konnten innerhalb von vier Stunden rund 50
Familien und Einzelpersonen mit geringen Einkommen Möbel, Hausrat, Nahrungsmittel,
Kleidung und Hygieneartikel in respektvoller Atmosphäre auswählen. Die Resonanz auf
diese gemeinsame Auftaktaktion war sehr gut und die drei Vereine ziehen eine positive
Bilanz.

Von links: Corinna Walter, Manuela Szepan (beide Hanseatic Help), Joachim Schirmer (Kirchengemeinde
Öjendorf/Schiffbek), Frank Hinrichs (Hamburger Tafel), Martina Fischer, Anja van Eijsden und Christine
Krehut (alle drei Der Hafen Hilft)

“Veranstaltungen wie diese sind immens wichtig für uns, weil wir so in den direkten
Kontakt mit den Menschen kommen, die unsere Sachspenden benötigen und besser
einzuschätzen lernen, was sie brauchen und wie wir unsere Arbeit optimieren können. Für
das neue Bündnis war die Ausgabe darum ein wertvoller Auftakt und es freut uns, dass
wir hier so vielen Menschen helfen konnten”, erläutert Anja van Eijsden, Der Hafen Hilft, im
Nachgang der gemeinsamen Aktion.
Claudia Meister, Hanseatic Help, ergänzt: “Es ist schon tragisch, dass so viele Menschen in
dieser Stadt auf Hilfe wie diese angewiesen sind, aber ein gutes Gefühl, dabei Verbündete
an seiner Seite zu wissen. Zusammen können wir die Bedarfe noch besser und flexibler
erfüllen und wir erleichtern den Menschen, die oft einen harten Alltag haben, den Zugriff
auf die Spenden.”
“Indem wir unsere Kräfte und Kompetenzen bündeln, können wir gemeinsam mehr im
gemeinnützigen Sektor erreichen. Die Zusammenarbeit mit Hanseatic Help und Der
Hafen Hilft läuft stets auf Augenhöhe und wir sind gespannt, was wir gemeinsam
bewegen werden”, ergänzt Jan Henrik Hellwege von der Hamburger Tafel.
Welche gemeinsamen Aktionen die drei kooperierenden Vereine in Zukunft neben ihren
jeweils eigenen Kerntätigkeiten und Projekten umsetzen werden, ist derzeit noch in
Planung. Informationen zur individuellen Arbeit der einzelnen Vereine gibt es unter
https://www.der-hafen-hilft.de/,
https://www.hanseatic-help.org/
und
https://hamburger-tafel.de/. Wer die Akteure mit Sach- oder Geldspenden unterstützen
will, findet dort alle nötigen Informationen.
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Über Der Hafen Hilft: Der Hafen hilft verbindet seit mehr als zehn Jahren die
Unterstützung bedürftiger Menschen mit Engagement gegen die Wegwerfgesellschaft.
Der gemeinnützige Verein vermittelt gut erhaltene Sachspenden an gemeinnützige
Organisationen und ihre Klient*innen und überbrückt, wo möglich und notwendig,
logistische Hürden – pragmatisch, unkompliziert, freundlich. Die Spenden stammen aus
Privathaushalten, von Firmen und Kreuzfahrtschiffen. Mit der Vermittlung werden
Einrichtungen aus allen Bereichen der sozialen Arbeit kostenfrei unterstützt – von der
Familienhilfe über Projekte für Geflüchtete bis zu Organisationen der Obdachlosenhilfe.
Über
Hanseatic
Help
e.V.:
Seit
2015
fungiert
Hanseatic
Help
als
Kleiderspenden-Annahmestelle, Soziallogistik-Zentrum, Bündnis- und Netzwerkpartner
und Begegnungsstätte für Menschen mit den unterschiedlichsten Biografien. Durch
Hanseatic Help werden mehr als 200 gemeinnützige Einrichtungen kostenfrei und
bedarfsorientiert mit Kleider- und Hygienespenden versorgt. Was lokal nicht benötigt
wird, liefert der gemeinnützige Verein als Hilfstransporte in Krisenregionen weltweit.
Über die Hamburger Tafel: Die Hamburger Tafel unterstützt bedürftige Menschen, in
dem sie sie mit gespendeten Lebensmittel versorgt. Die Tafel gibt diese Lebensmittel zwar
nicht selbst an bedürftige Menschen aus, sie übernimmt aber den kompletten

administrativen und logistischen Ablauf: Über das Sammeln von Lebensmittelspenden,
deren Lagerung und schließlich die Verteilung an die sozialen Einrichtungen.

