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Hamburgs Nachwuchs
ist unsere Sache
Eine Dokumentation der HSV-Stiftung
„Der Hamburger Weg“

www.der-hamburger-weg.de
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Grußwort

Andreas Höttler

Sehr geehrte Hamburgerinnen und Hamburger,
liebe HSV-Fans,
erfolgreich zu sein, das geht nur im Team. Dies gilt nicht
nur im Sport, im Beruf oder in der Wirtschaft – es gilt insbesondere dann, wenn man für die Gesellschaft etwas Gutes vollbringen möchte.
Der Hamburger Sportverein mit seiner ambitionierten Stiftung „Der Hamburger Weg“ geht mit gutem Beispiel voran,
indem er seine große Strahlkraft nutzt, um gleichgesinnte
Bürger, Unternehmen und Institutionen zusammenzuführen, um Kindern und Jugendlichen bessere Bedingungen
für das Lernen, Spielen und für die persönliche Entwicklung zu schaffen. In einer Gesellschaft, zu deren wichtigsten Grundpfeilern die Teilhabe der Menschen gehört, ist
es umso wichtiger, zwischen allen Bevölkerungsgruppen
Brücken zu bauen. Nur so kann es gelingen, soziale und
wirtschaftliche Unterschiede zu überwinden und stattdessen das Gemeinsame zu stärken. Wir sind sehr froh, den
Hamburger Weg seit vielen Jahren als Unternehmen und
Mitglied des Kuratoriums bei zahlreichen Projekten unterstützen zu dürfen, und freuen uns über jeden Erfolg, den
wir dabei zusammen mit den vielen Stiftungspartnern erzielen konnten.
Als Beispiel ist das Projekt „Der Hamburger Weg Freekick“
zu nennen, bei dem fußballbegeisterte Kids unter Anleitung ausgebildeter Trainer gemeinsam trainieren und in ihren Altersgruppen an einem Turnier teilnehmen. Wenn man
sieht, mit wie viel Spaß, Teamgeist und Einsatzfreude die
Jungen und Mädchen auf dem Fußballplatz zur Sache gehen, ist das für uns der beste Beleg, dass der Sport gerade
im Kinder- und Jugendbereich Verbindungen schafft, an die
man sich ein Leben lang erinnert.
Ebenfalls eine Herzensangelegenheit ist für uns die jährliche Aktion „Der Hamburger Weg Weihnachtstag“. Hierbei
erfüllen die teilnehmenden Unternehmen zahlreiche Weihnachtswünsche von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwächeren Familien. Und auch, wenn wir natürlich
wissen, dass ein Geschenk allein die Lebensbedingungen
eines Menschen nicht grundlegend verändern kann, so be-

stätigt uns das Lächeln dieser jungen Menschen Jahr für
Jahr in der Überzeugung, dass selbst kleine Gesten eine
große Wirkung entfalten können.
Bedanken möchten wir uns ausdrücklich bei den vielen
ehrenamtlichen Helfern, ohne deren Einsatz die vielen
Aktionen des Hamburger Wegs undenkbar wären. Unseren Dank richten wir ausdrücklich auch an die zahlreichen
HSV-Mitarbeiter, die trotz der Begleitumstände einer Pandemie jedes Vorhaben auf sichere Weise zum Erfolg geführt haben. Gemeinsam freuen wir uns bereits auf zahlreiche wunderbare Projekte in der Zukunft.
Mit den besten Grüßen

Andreas Höttler
Geschäftsführender Gesellschafter der Matthäi-Gruppe
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Hamburg helfen
Durch den Kauf von HSV-Gesichtsmasken Gutes tun!
Nachdem wir zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 bereits mit unserem
Förderprojekt „Hamburg helfen“ mehr als
48.000 € für acht soziale Kinder- und Jugendeinrichtungen zur Verfügung stellen
konnten, führten wir die erfolgreiche Förderaktion zu Beginn des Stiftungsjahres im
Sommer 2020 fort. Ermöglicht wurde dies
durch die Spenden der HSV Fußball AG und
des HSV Supporters Clubs, die den Gewinn
aus den Verkäufen der „HSV-Gesichtsmasken“ an die HSV-Stiftung spendeten. Auf
diese Weise kam eine beachtliche Summe
in Höhe von 94.466,48 € (89.466,48 € von
der HSV Fußball AG und 5.000 € vom HSV
Supporters Club) zusammen. Schnell wurde beschlossen, die uns zur Verfügung stehende Spendensumme abermals an soziale
Kinder- und Jugendprojekte weiterzuleiten,
um die Folgen der Corona-Pandemie in unserer Stadt abzumildern. Dem Aufruf, ihr
Herzensprojekt für eine Förderung durch
die HSV-Stiftung vorzuschlagen, folgten
viele HSV-Fans und soziale Organisationen.
Nach sorgfältiger Prüfung aller Anträge
wurden schließlich zwölf Einrichtungen
ausgewählt, deren Anliegen mit einer
Spende unterstützt werden sollten. Um
eine schnelle Umsetzung zu gewährleisten,
wurden die einzelnen Spendensummen bereits im August 2020 überwiesen.
Am 8. Oktober 2020 luden wir die zwölf
sozialen Organisationen – unter Einhaltung der allgemein gültigen Hygienemaßnahmen – auf ein Hausboot unseres Partners Floating Homes im Citysporthafen
Hamburg ein. Mit eindrucksvollem Blick auf
die Hamburger Elbphilharmonie eröffnete
unser Stiftungsvorstand Sven Neuhaus
die Abschlussveranstaltung des Förderprojekts „Hamburg helfen“ mit einer Begrüßungsrede. Anschließend stellten sich
die verschiedenen Einrichtungen vor und
präsentierten, welche kreativen Vorhaben
sie dank der Spendensummen umsetzen
konnten oder werden. Die Projekte der
einzelnen Einrichtungen waren dabei sehr
vielseitig: Die PFIFF gGmbH verwendete
die Spende beispielsweise für die Durchführung mehrerer Hip-Hop-Bootcamps. Innerhalb der Camps konnten die betreuten

Pflegekinder ihre Kreativität vollständig
entfalten und ihren Gefühlen freien Lauf
lassen.
Im Anschluss an die Vorstellungen der Einrichtungen wurden Speisen und Getränke
angeboten, um den Abend in einem wunderbar herbstlichen Ambiente ausklingen
zu lassen und einen weiteren Austausch
über die Projekte zu ermöglichen. „Wir
haben das Projekt ‚Hamburg helfen‘ mit
dieser Veranstaltung würdig abschließen
können“, so Sven Neuhaus. „Dabei konn-

ten wir die Wohnzimmeratmosphäre auf
dem Hausboot unseres Partners Floating
Homes genießen und viel über die einzelnen Projekte erfahren. An dieser Stelle
möchten wir uns als HSV-Stiftung herzlich
bei der HSV Fußball AG, dem HSV Supporters Club und der gesamten HSV-Familie
bedanken, durch die diese tolle Aktion erst
möglich geworden ist.“

DIE GEFÖRDERTEN ORGANISATIONEN UND EINRICHTUNGEN
Die AWO-Kindertagesstätte Kaltenmoor: 

2.500 €

Der deutsche Kinderschutzbund, Landesverband Hamburg: 

7.800 €

Die Arche – Christliches Kinder- und Jugendwerk e. V.: 

6.000 €

Hände für Kinder e. V. – Der Neue Kupferhof: 

15.000 €

Kinder-Hospiz Sternenbrücke: 

10.000 €

MUT Academy gGmbH: 

5.000 €

M.u.T. – Musik und Toleranz e. V.: 

4.000 €

Off Road Kids Stiftung – Streetwork-Station Hamburg: 
PFIFF gGmbH: 

6.000 €
8.866,48 €

ÜLENKINDER gGmbH: 

6.800 €

Wendepunkt e. V.: 

5.500 €

ZKV-Kampus: 

17.000 €
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EIN RÜCKBLICK AUF DIE
FÖRDERUNGEN

ZKV-KAMPUS
„Ich habe gelernt, dass ich motivierter bin, als ich dachte.“
– Mohammadsaeed, Teilnehmer
„Die HSV-Stiftung ,Der Hamburger Weg‘ ermöglichte eine kontextgerechte, teils digitale Wiederaufnahme der Sportsozialarbeit für
(Wilhelmsburger) Kids im Schuljahr bzw. in der Saison 2020/21.
Durchgeführt wurden diverse MixMyWorkshops für Gruppen aus
Sport, Schule und Jugendhilfe. Dabei trainierten 204 von 227
teilnehmenden Kids erfolgreich gegenseitige Unterstützung und
wirksame Kommunikations- bzw. Konfliktlösungstechniken, erweiterten ihre individuellen Fähigkeiten oder erlangten neue mediale Fertigkeiten. Das Erlernte stärkt nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern entlastet auch deren (erwachsene) Vorbilder
in ihrem Arbeits- und Erziehungsalltag. Sensationell, wie sich die
HSV-Familie für junge Menschen starkmacht – wir sagen Danke
und freuen uns über Vor-Ort-Besuche.“
– Rebekka S. Henrich, Vorstandsmitglied

HÄNDE FÜR KINDER E. V. – DER NEUE KUPFERHOF
„‚Es ist so ein Lichtblick für uns, dieses Wissen, wir dürfen wieder
eine Auszeit im Neuen Kupferhof haben! Ohne diese Auszeit und
die guten Impulse hätte es uns schon zerbröselt … Es ist wirklich
ein Riesengeschenk, dass sich so viele Leute engagieren und mit
ganzem Herzen dabei sind!‘ Dieses Lob einer Gastfamilie geben
wir von ganzem Herzen sehr gerne an unsere Förderer weiter.
Ohne sie würde es den Neuen Kupferhof und damit diese Auszeiten für Familien mit behinderten Kindern nicht geben. Dank der
Unterstützung durch die HSV-Stiftung ,Der Hamburger Weg‘ kön-

nen wir uns auf einen rollstuhlgerechten Bus freuen. Die Pläne für
die Ausflüge mit unseren Gastkindern liegen längst fertig in der
Schublade, sobald der Bus da ist, starten wir und freuen uns sehr,
dass wir dann jederzeit mobil mit unseren kleinen Gästen sind.“
– Andrea Jaap, PR, Fundraising und Teamentwicklung

DIE ARCHE – CHRISTLICHES KINDER- UND
JUGENDWERK E. V.
„In der Arche finde ich Hilfe, wenn ich meine Aufgaben nicht verstehe, außerdem habe ich hier einen Platz, um in Ruhe zu lernen.“
– Aziz, Schüler
„Kinder wie der 10-jährige Aziz haben konkret von der tollen Hilfe
der HSV-Stiftung ,Der Hamburger Weg‘ profitiert und wir konnten
für insgesamt 250 Kinder und Jugendliche Lernförderung während der Schulschließungen ermöglichen. Für unsere Kids hat diese Hilfe einen großen Unterschied gemacht, ganz herzlichen Dank
für die Unterstützung!“
– Tobias Lucht, leitender Sozialpädagoge

ÜLENKINDER GGMBH
„Bei ÜLENKINDER werden Familien schwer erkrankter und/oder
palliativer Kinder für ein Leben zuhause geschult. Es ist immer eine
Herausforderung, Familien in Krisen einen schönen Moment zu ermöglichen. Daher freuen wir uns jeden Tag über die gespendete
Rollstuhlschaukel. Für einen Moment werden alle Sorgen vergessen und auch die Geschwisterkinder erleben Freude mit der Familie.
Vielen Dank an die HSV-Stiftung.“
– Sybille Pegel, Projektmanagerin
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Weg Weihnachtstag mit der großen Geschenkeübergabe und dem persönlichen
Austausch mit der gesamten HSV-Mannschaft im Volksparkstadion. Da dieses
Mal darauf verzichtet werden musste,
wurden die Wochen in einigen Bewegtbildern festgehalten und zusammengefasst. Am 17. Dezember 2020 wurden
dann alle HSV-Fans zum Abschluss der
Weihnachtswochen per Video mit auf
die weihnachtliche Mission der letzten
Wochen genommen.
Abschließend sagen wir von Herzen Danke!

Dass wir in diesen herausfordernden Zeiten gemeinsam so vielen Kindern eine

Freude zum Weihnachtsfest bereiten
konnten, ist keine Selbstverständlichkeit.
Es zeigt einmal mehr, dass auf die große HSV-Familie Verlass ist, insbesondere
wenn es darum geht, etwas Gutes zu tun
und Schwächere zu unterstützen.
Sven Neuhaus, Vorstand der HSV-Stiftung:
„Ich möchte mich hiermit im Namen des
Hamburger Wegs bei all den hilfsbereiten
HSV-Fans sowie allen Hamburger Weg
Partnern und Förderern für die überwältigende Unterstützung bedanken. Außer-

