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Wir helfen helfern

Liebe Mitglieder und Helfer, 

das Zusammentragen der Ereignisse aus dem vergangenen Jahr in Vorbereitung auf die 
Mitgliederversammlung ist auch für uns ein schöner Moment, um Revue passieren zu 
lassen, was wir im letzten Jahr erreicht haben. Das Beste daran ist, zu sehen, dass es 
immer weiter voran geht und unsere Mühen sich lohnen. 

Im vergangenen Jahr haben wir viele tolle und völlig unterschiedliche Projekte in den 
verschiedensten Ländern kennen gelernt und vielen Menschen geholfen, die etwas auf 
der Welt bewegen. Bereits bis Ende September 2016 konnten wir die Anzahl der unter-
stützten Transporte aus 2015 mehr als verdoppeln – und das alles nur mit ehrenamtlicher 
Hilfe und ohne aktiv Werbung zu machen. Die HLO spricht sich rum und über unsere 
alltäglichen Kontakte und unsere Online-Präsenz bekommen wir bereits mehrere Unter-
stützungsanfragen pro Woche – so viele, dass wir schon nicht mehr alle erfüllen können. 
Deshalb haben wir im letzten Jahr neben der operativen Logistik-Hilfe und der Weiter-
entwicklung der Bereiche Training und Forschung auch wieder viel Zeit damit verbracht, 
unsere Prozesse weiter zu professionalisieren. Von Anfang an war es für uns wichtig, 
dabei keine Kompromisse einzugehen. 

In der Abwicklung der ersten Transporte haben wir nun viele Erfahrungen sammeln kön-
nen. Unser klares Ziel ist es, mehr Projekte kompetent unterstützen zu können und das 
geht nur mit stabilen, IT-basierten internen Prozessen und einem vernünftigen Wissens-
management. Dafür brauchen wir viel Geduld und Know-how. Deshalb sind wir sehr froh, 
so viele Helfer an Bord zu haben, die darin Profis sind! 

Nun lest aber selbst nach, was wir im letzten Jahr erreicht haben und lasst uns wissen, 
falls es Fragen gibt. 

Ich freue mich auf die Herausforderungen im nächsten Jahr und darauf, dabei auf euch 
zählen zu können! An dieser Stelle ein herzliches DANKESCHÖN von mir an euch alle für 
eure Unterstützung und dafür, dass auch ihr an die HLO glaubt!

Benjamin Brich
Vorstandsvorsitzender und Gründer der HLO 

GrussWort

Benjamin Brich
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Was uns antreibt

Rückmeldungen wie diese sind es, die uns 
motivieren. Der Bedarf für unsere Hilfe ist 
da und der Effekt unserer Unterstützung 
bestätigt sich in der Zusammenarbeit mit 
unseren Partnerorganisationen immer und 
immer wieder. Daher wird der Schwer-
punkt dieses Jahresberichts wieder darauf 
liegen, was wir im letzten Jahr bewegt ha-
ben - und für wen! 

Lest hierfür im Kapitel „Operations“ die 
schönen Beispiele für gemeinnützige Pro-
jekte, die wir mit logistischer Hilfe unter-
stützt haben und einige Rückmeldungen 
unserer Partnerorganisationen. 

mehr als 70 einsÄtze

Insgesamt konnten wir bisher 27 verschie-
denen gemeinnützigen Organisationen mit 
über 70 Einsätzen Kosten und Zeit bei der 
Abwicklung ihrer logistischen Aktivitäten 
einsparen. Darunter waren Luftfrachten, 

Seefrachten, Landfrachten und Lagerleis-
tungen für die verschiedensten Projekte 
auf allen Kontinenten.

Die Entwicklung verläuft dabei sehr posi-
tiv: im Jahr 2014 haben wir einen Transport 
unterstützt, im Jahr 2015 hatten wir 22 Ein-
sätze und im laufenden Jahr 2016 sind wir 
bis Ende September bereits 48 Mal aktiv 
geworden.

nicht nur  
hilfsGÜter beWeGt

Da wir aber nicht nur Hilfsgüter bewegt, son-
dern die HLO auch als Organisation weiter-
entwickelt haben, soll dieser Jahresbericht 
auch einen Einblick in die weiteren Aktivitä-
ten der HLO geben. 

Dies betrifft z.B. folgende Bereiche:

Training. Ende 2015 haben wir das 
erste Logistik-Training für Mitarbeitende ge-
meinnütziger Organisationen mit insgesamt 
14 Teilnehmenden organisiert. 

Auf den folgenden Seiten bekommt ihr 
einen Überblick darüber, was wir im 
vergangenen Jahr mit Hilfe unserer 
ehrenamtlichen Helfer erreicht haben. 

Wir freuen uns sehr auf Eure Rück-
meldungen dazu, sowie auf eure An-
regungen und Ideen!

Überblick

„Dass ich in Kontakt zur HLO gekommen bin, hat die Durchführung 
des Transports erst praktisch ermöglicht. In der Arbeitsteilung von 
Planung, Beschaffung und Transport ist für mich die Unterstützung 

durch das Team der HLO unglaublich wichtig geworden. 
Ganz herzlichen Dank!“

Zitat von Dr. Ullrich, mit dem die HLO Anfang 2016  
die erste Sauerstofferzeugungsanlage in ein Krankenhaus  

im abgelegenen Nord-Uganda transportierte.

vorWort

FOrscHung und neTzwerk. Hier 
konnten wir neben weiteren interessan-
ten Projekten, Mitgliedern und Partner-
organisationen den Logistik-Guru Prof. 
Dr. Wolf-Rüdiger Bretzke als Unterstützer 
gewinnen. Er ist einer der bekanntesten 
Logistik-Experten im deutschsprachigen 
Raum zu Themen wie 4PL, Logistiknetz-
werke und nachhaltiger Logistik. 

iT. Dies ist einweiteres Feld, in dem sich im 
letzten Jahr viel getan hat. Basierend auf 
einem Open Source-System haben wir so-
wohl für die Transportabwicklung als auch 
für das Vereinsmanagement weitere Mei-
lensteine erreicht. 
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Die blau eingefärbten Länder veranschaulichen, wo wir bereits aktiv waren.

Globale hilfsproJekte

Seit Gründung der HLO haben wir 69 
Transporte in 25 Ländern auf 5 Kontinenten 
organisiert. Die bereits unterstützten Projek-
te haben eine bemerkenswerte Bandbreite: 

	katastrophenhilfe in Nepal; 
		Medizinische entwicklungshilfe in 

Paraguay und Uganda; 
		kinderhilfsprojekte auf Haiti, dem 

Balkan und in Ostafrika; 
		Flüchtlingshilfe in Italien, Malta, 

Griechenland, der Türkei und 
Deutschland;

	und vieles mehr.
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loGistik-aktivitÄten

Unsere bisherigen Aktivitäten teilen sich 
folgendermaßen auf:

 Landtransport (39 Transporte)
 Seefracht (18 Transporte)
 Luftfracht (11 Transporte)
 Lagerung (1 Dauerauftrag)
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kenia

Im Sommer 2016 hat die HLO hat den 
Transport eines Containers mit gespende-
tem Sportequipment für das Mädchenfuß-
ball-Projekt „Girls Unlimited“ nach Kenia 
organisiert. Das Sportamt Köln, das die 
Spendenaktion initiiert hat, sammelte vor 
dem Kölner RheinEnergieStadion mithil-
fe eines buntbemalten 20-Fuß-Containers 
mehrere Wochen lang Sachspenden für 
die jungen Fußballerinnen in den Slums von 
Nairobi. Die „Box“ – voll mit Fußballschuhen, 
Sportkleidung und Trainingsequipment – 
wird mit Unterstützung des HLO-Teams auf 
Lkw, Schiff und Eisenbahn über Rotterdam 
und Mombasa bis nach Nairobi transportiert.

Die Spenden kommen dort dem Projekt 
„Girls Unlimited Kenya“ zugute, das in den 
Slums der kenianischen Hauptstadt Nairobi 
eine Frauenfußballmannschaft gegründet 
hat. Die Gründerin, die FIFA-Botschafterin 
Doreen Nabwire Omondi, will den benach-
teiligten Mädchen und jungen Frauen mit 
Fußball einen Zugang zu ihren Fähigkeiten 
und Potentialen ermöglichen - und sie da-
durch befähigen, positiv zur Entwicklung 
ihrer Gemeinschaften beizutragen.

Um die Trainingsbedingungen vor Ort mit 
gutem Fußballequipment zu verbessern, wur-
de die Spendensammelaktion u. a. von der 
deutschen Ex-Fußballnationalspielerin Bian-
ca Rech und der Kölner Frauenfußballmann-
schaft von Vorwärts SpoHo 98 unterstützt.

Um das Equipment von Köln auf den Fuß-
ballplatz in Nairobi zu bringen, identifizierte 
und beauftragte das HLO-Team geeignete 
Transportdienstleister, erstellte die notwen-
digen Versand-Dokumente und kümmerte 
sich um Exportverzollung sowie die Trans-
portversicherung.

Zusätzlich unterstützt die HLO „Girls Un-
limited“ bei der herausfordernden Waren-
einfuhr nach Kenia: Für eine Zertifizierung 

des Containers benötigt man in Kenia so-
genannte Ursprungszeugnisse, die über 
Herkunft der importierten Waren und Güter 
Auskunft geben. Für gebrauchte Güter wie 
das gespendete Fußballequipment ist dies 
jedoch nicht möglich. Deshalb assistiert 
die HLO auch bei der Befreiung von der 
Zertifizierungspflicht für gemeinnützige 
Güter, um Mehrkosten zu vermeiden.

Da der Rhein Niedrigwasser führte, war 
ein ökologisch nachhaltiger Transport 
des Containers mit dem Binnenschiff lei-
der nicht möglich. Der bemalte Container 
wurde deshalb beim Kölner Fußballstadi-
on mit dem Lkw abgeholt, zum Seehafen 
Rotterdam transportiert und dort auf ein 
Containerschiff mit Richtung Mombasa 
umgeschlagen. In der wichtigsten Ha-
fenstadt Ostafrikas wurde der Container 
dann auf die Schiene umgeschlagen und 
mit dem Zug nach Nairobi gefahren, und 
schließlich mit dem Lkw direkt den „Girls 
Unlimited Kenya“ zugestellt.

Der Container selbst, der vom Kölner 
Künstler und Illustrator Norman Zey bemalt 
wurde, bleibt übrigens bei den „Girls Unli-
mited“ in Nairobi und wird dem Projekt in 
Zukunft als Büro und Materiallager dienen.

seefracht

feeDback 

von werner schleicher, stadt köln:
„Die Organisation des Transports ei-
nes Hilfsgütercontainers ist für Nicht-
Fachleute sehr unübersichtlich und 
verbirgt vor allem viele Kostenfallen. 
Bereits in den Angeboten der meisten 
Speditionen wird auf Kosten, die bei 
Transportverzögerungen, Zollunklar-
heiten, Transportmittelwechsel und 
anderem entstehen können, nicht 
hingewiesen. Hier aber liegt die gro-
ße Kompetenz von HLO: der Trans-
port wird immer im Hinblick auf die 
möglichst günstigste Variante für den 
Kunden organisiert, nach dem Motto: 
HLO hilft dem Helfer. Insbesondere 
bei der Übergabe des Containers in 
Afrika oder anderswo können auf den 
Absender hohe Kosten entstehen, 
wenn der Empfänger nicht ordentlich 
mit dem Absender kooperiert. Alle 
Zollnachfragen müssen abgearbeitet 
werden, denn am Ende geht es im-
mer zu Lasten des Absenders. Auch 
hier hat HLO immer direkt mit den 
Empfängern kommuniziert, was die 
Vorgänge enorm erleichterte. Ich bin 
der HLO sehr dankbar für die Zusam-
menarbeit und werde die Organisati-
on in meinem Netzwerk und der Stadt 
Köln natürlich weiterempfehlen.”

sportequipment fÜr 
fussball-proJekt „Girls unlimiteD“
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uganda

Anfang 2016 half die HLO der Naume-
Kinderstiftung, einen 40-Fuß-Container mit 
Sachspenden von Nordrhein-Westfalen 
nach Norduganda in den Distrikt Gulu zu 
transportieren. Die Naume-Kinderstiftung 
gewährleistet dort die Grundversorgung 
und schulische Ausbildung von Kindern, 
die von den Folgen des jahrzehntelangen 
Bürgerkriegs betroffen sind.

Die humanitäre Lage im Norden des ost-
afrikanischen Staates Uganda ist schwie-
rig. In den letzten Jahrzehnten kam es dort 
wiederholt zu bewaffneten Konflikten zwi-
schen den ugandischen Streitkräften und 
der Rebellengruppe Lord’s Resistance 
Army (LRA). Nach gescheiterten Friedens-
verhandlungen im Jahr 2006 zog sich die 
LRA unter ihrem Anführer Joseph Kony  
aus Norduganda zurück. Obwohl mit der 
Umsetzung eines Friedens-, Wiederauf-
bau- und Entwicklungsplanes begonnen 
werden konnte, ist die Region weiterhin 
von Landkonflikten, mangelnder Infra-
struktur und fehlenden Zukunftschancen 
für die Bevölkerung geprägt.

Insbesondere die Kinder im Distrikt Gulu 
leiden unter den Folgen des brutalen Bür-
gerkriegs. Fluchterlebnisse und Zwangs-
rekrutierungen haben die Kinder trauma-
tisiert. Aufgrund mangelnder Versorgung 
leiden sie oft unter Infektionskrankheiten 
und Mangelernährung. Da ihre Familien 
auseinandergerissen und ihre Dorfgemein-
schaften zerstört wurden, müssen die Kin-
der in Camps leben und haben oft keine 
Chance auf eine schulische Ausbildung.

Die Naume-Kinderstiftung engagiert sich 
deshalb seit 2006 in Norduganda und 
versorgt die Kinder mit sauberem Wasser, 
Nahrungsmitteln und medizinischer Hilfe. 
In einer Internatsschule kümmert sich die 
Stiftung zusätzlich um die schulische Aus-
bildung der Kinder. Der Gründer der Stif-

tung, Dr. med. Paul Okot Opiro, stammt 
selbst aus Uganda und hat über mehrere 
Monate hinweg in Deutschland Schreibti-
sche, eine Werkbank, Regale, Staubsau-
ger, ein Motorrad und weitere Hilfsgüter 
für die Hilfe vor Ort gesammelt.

Mithilfe der HLO wurde die Hilfslieferung 
Ende Februar in einen 40‘-Container ge-
staut und vom nordrhein-westfälischen 
Wassenberg in Richtung Norduganda ge-
schickt. Nach einer 8-wöchigen Reise ist 
der Container nach dem Umschlag in der 
kenianischen Hafenstadt Mombasa und 
dem Transport durch das ostafrikanische 
Hinterland in Gulu ankommen. Das HLO-
Team hat für die Stiftung den richtigen 
Spediteur ausfindig gemacht, bei der Er-
stellung der relevanten Papiere unterstützt 
und den Transport bis zur Ablieferung am 
Empfangsort überwacht.

Insbesondere der Containertransport von 
Mombasa ins Hinterland ist dabei immer eine 
Herausforderung, die die HLO meisterte.

seefracht

feeDback 

von dr. Okot Opiro,  
naume kinderstiftung:
„Alle Speditionen, die wir angefragt 
haben, wollten nur bis nach Mom-
basa. Erst die HLO hat es dann ge-
schafft, den Transport bis nach Gulu 
zu organisieren.“

hilfsGÜter fÜr proJekt  
Der naume-kinDerstiftunG 
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Im Frühjahr 2016 übernahm die HLO für 
Herrn Dr. Ullrich bereits die Organisation 
des Seefrachttransports einer medizini-
schen Sauerstoff-Erzeugungsanlage in ein 
Krankenhaus im Nordosten von Uganda. 
Die Anlage wurde vom deutschen Arzt Dr. 
Friedrich Ullrich in das Kizito Krankenhaus 
nach Matany geliefert. Dort wird die me-
dizinische Versorgung der Karamajong, 
einem halbnomadischen Hirtenvolk, si-
chergestellt. 

Im Sommer haben wir Herrn Dr. Ullrich nun 
bei der Organisation von zwei Luftfrachten 
aus Deutschland nach Uganda geholfen. 
Geladen wurden eine Umkehrosmose-An-
lage und ein Bierkühler – allerdings nicht 
um Feste zu feiern, sondern um das lokale 
Leitungswasser zu reinigen und zu kühlen, 
was den Einsatz eines Sterilisators für die 
sterile Vorhaltung der chirurgischen Inst-
rumente ermöglicht. Der Bierkühler wurde 
von der Herstellungsfirma Selbach sehr 
kurzfristig für den Einsatz in Uganda in 
einen Umlaufkühler umgebaut. Innerhalb 
weniger Tage konnten wir die Luftfracht 
nach Uganda realisieren.

Im Kizito Krankenhaus kümmern sich 
Comboni-Missionare bereits seit 1970 
um die medizinische Versorgung des 
Nomadenvolks Karamajong, das in der 
halbtrockenen Savannenlandschaft im 
Grenzgebiet zu Kenia und dem Südsudan 
hauptsächlich von der Viehzucht lebt. Die 
Region gilt als die ärmste in Uganda: 80 
Prozent der Bevölkerung leben unterhalb 
der Armutsgrenze, die Menschen leiden 
an Mangelernährung und einer hohen Kin-
dersterblichkeit.

Vor vier Jahren versorgte der pensionierte 
Chefarzt zum ersten Mal ehrenamtlich die 
Patienten im Kizito Krankenhaus. Von dieser 

Erfahrung beeindruckt, kümmert sich Dr. 
Ullrich von Deutschland aus um die bes-
sere Ausstattung des Krankenhauses mit 
hochwertiger Medizintechnik. 

Für die Organisation der komplizierten 
Transporte von Deutschland nach Uganda 
hat Dr. Ullrich die HLO um Hilfe gebeten. 
Wir kümmern uns dabei um die Transport-
planung, die Erstellung der notwendigen 
Versanddokumente und Zertifikate, sowie 
die Beauftragung der Spediteure. Die zwei 
Luftfrachten haben von uns beauftragte 
Spediteure in Solingen und in der Nähe 
von Ulm abgeholt und bis zum Entebbe 
Flughafen in Kampala geliefert. Den loka-
len Nachlauf nach Matany hat dann die vor 
Ort aktive österreichische Hilfsorganisati-
on HORIZONT3000 übernommen. 

luftfracht

feeDback 

und Lagebericht aus Matany  
vom 27. Juli 2016 von dr. ullrich 
an Benjamin und unsere  
Helferin carmen:
„Die Zeit ist fast zu Ende in Matany. 
Danke Dir für alle Unterstützung. Der 
Kühler war dann am Samstag hier 
und wir haben das Gerät heute in 
Betrieb genommen. Der Steri funk-
tioniert damit einwandfrei. Auch die 
„großen“ Geräte wie Sauerstoffanla-
ge und OP Lampen sind installiert, 
es gibt noch einige technische 
Abstimmungen, aber das wird sich 
lösen. Ohne Deine Unterstützung 
wären wir nur sehr schwer voran-
gekommen. Herzliche Grüße und 
Dank an alle in Deinem Team, die da 
mitgewirkt haben, besonders auch 
an Carmen.“

ein bierkÜhler unD eine  
umkehrosmose-anlaGe fÜr Das kizito hospital
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MaLTa
 
Für die junge Hilfsorganisation „Jugend 
rettet e.V.“ haben wir Ende August den 
Transport einer Kleiderspende von Ham-
burg nach Malta organisiert. Das Team 
von „Jugend rettet“ hat ein Schiff gekauft 
und ist damit seit Juli auf dem Mittelmeer 
im Einsatz, um in Seenot geratenen Flücht-
lingen zu helfen.

Bisher konnte die Crew mit ihrem umge-
bauten Schiff „JUVENTA“ zweitausend 
Menschen aus dem Meer retten. Damit 
die Flüchtlinge an Bord auch mit trockener 
Kleidung ausgestattet werden können, ha-
ben unsere Hamburger Freunde von Han-
seatic Help den Seenotrettern drei Paletten 
mit Kleiderspenden zusammengepackt.

Für die Abwicklung der Lieferung waren 
dann wir zuständig: Die HLO hat den kom-
pletten Transport der Kleiderspenden von 
Hamburg nach Malta organisiert, und da 
das Unternehmen Shell noch Schmiermit-
tel für das Schiff gespendet hatte, gingen 

lanD-
transport

feeDback 

von Titus Molkenbur, Jugend rettet 
e.V., an unseren Helfer alexander:
„Noch einmal, ich finde du hast 
fantastische Arbeit geleistet und 
ich finde eure Organisation wirklich 
spitze. [Es] besteht auf Seiten der 
NGO´s auf Malta ein großes Interes-
se nach einer funktionierenden und 
günstigen Logistik.“

Weitere Projektberichte findet ihr auf 
unserer HLO-Homepage unter Neu-
igkeiten.

www.humanilog.org

online

insgesamt sechs Paletten mit dem Lkw 
auf die Reise über Italien. Der Transport 
dauerte insgesamt sechs Tage und die 
Paletten konnten trotz des schweren Erd-
bebens nahe Rom, auf das kurzfristig mit 
Routenänderungen reagiert werden muss-
te, pünktlich an die „Jugend rettet“-Crew 
zugestellt werden.

kleiDerspenDentransport 
fÜr flÜchtlinGsrettunGsschiff
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kooperationen

Auch im vergangenen Jahr haben wir wie-
der mit Forschungseinrichtungen koope-
riert, um im Rahmen von Seminararbeiten 
und Fachgesprächen verschiedene 
Themenfelder der Humanitären Logistik 
voran zu treiben. 

Darunter waren vor allem Hochschulen 
und Universitäten wie: 
	die Universität Hamburg, 
	die DHBW Mannheim und 
	die TU Dresden. 

Außerdem haben Vereinsmitglieder im 
Rahmen von Seminaren Lehrtätigkeiten 
an der DHBW Mannheim und der HAW 
Hamburg ausgeübt.

Die Vielzahl an unterschiedlichen Akteu-
ren, komplizierte Transportwege und man-
gelnde finanzielle und personelle Ressour-
cen sind die größten Herausforderungen 
für Hilfsorganisationen und Nonprofit-Or-
ganisationen in der humanitären Logistik. 
Das sind die Ergebnisse einer Umfrage 
der HLO, an der sich über 50 Hilfsorga-
nisationen aus dem deutschsprachigen 

Raum beteiligt haben. Durchgeführt wur-
de die Umfrage im Rahmen einer Semi-
nararbeit von unserem Helfer Sebastian 
Hoffmann und unserem stellvertretenden 
Vorstand Lars Macketanz an der Univer-
sität Hamburg. Die Ergebnisse haben die 
beiden in der folgenden Infografik noch 
einmal zusammengefasst.

seminararbeit an Der universitÄt hamburG
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Als junge und innovative Hilfsorganisation 
liegt uns die Entwicklung und Anwendung 
neuer Technologien in der Humanitären 
Logistik besonders am Herzen. Dabei 
betrachten wir die Leichter-als-Luft-Tech-
nologie für den Bereich der Humanitären 
Logistik und insbesondere für die Such- 
und Rettungslogistik wie geschaffen und 
wollen diese weiter vorantreiben. 

Für die Verbreitung und den Einsatz die-
ser Technologie haben wir kürzlich den 
nächsten Meilenstein erreicht: die HLO hat 
im September 2016 den durch Spenden-
gelder finanzierten „AirKules Ballon“ des 
Unternehmens CargoLifter empfangen. 
Mit dem Schwebe-Rettungssystem soll 
die Leichter-Als-Luft-Technologie Einzug 
in die Rettungshilfe erhalten und Trans-
portkapazitäten bei der Überbrückung von 
nicht belastbarem Gelände im Katastro-
phenfall schaffen. 

Im Rahmen der Tage der offenen Tore von 
CargoLifter am 10. und 11. September 
2016 im Allgäu wurde der „AirKules Bal-
lon“ an die HLO übergeben. Ein wesentli-
cher Teil des Rettungssystems ist damit ab 
sofort für die HLO und ihre Partnerorgani-
sationen verfügbar. Ziel ist es, das Ballon-
system als Teil eines Equipment-Pools für 
Rettungsorganisationen zur Verfügung zu 
stellen, so dass im Falle einer Katastrophe 
schnell zusätzliche Transportkapazitäten 

für Hilfsgüter, aber auch für die Rettung 
verschütteter Menschen geschaffen wer-
den können – und das aus der Luft. Dabei 
kann die gesamte Ausrüstung auf einem 
normalen PKW-Anhänger zum Einsatzort 
transportiert werden. 

Während weiterhin Spenden für das rest-
liche Equipment gesammelt werden, be-
findet sich die HLO bereits in Gesprächen 
mit Rettungs- und Katastrophenschutzor-
ganisationen. So können bereits erste An-
wendungen besprochen und Tests durch-
geführt werden. 

leichter-als-luft technoloGie

Carl-Heinrich von Gablenz von CargoLifter und 
Benjamin Brich
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Am 5. und 6. Oktober 2015 fand das erste 
HLO-Logistiktraining für humanitäre Ver-
sender statt. Insgesamt elf Teilnehmer von 
acht verschiedenen gemeinnützigen Or-
ganisationen, u. a. den Johannitern, Mal-
teser, das Medikamentenhilfswerk, action 
medeor und arche noVa, durften wir zu 
dem zweitägigen Programm in Hamburg 
begrüßen. 

Das kostenlose Training „HumLog-1“ rich-
tete sich in erster Linie an Mitarbeiter ge-
meinnütziger Organisationen, die Hilfsgü-
ter aus Deutschland versenden und bisher 
über nur wenig oder keinerlei Logistiker-
fahrung verfügen. In insgesamt vier The-
menblöcken wurde den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern innerhalb von zwei Ta-
gen ein Crash-Kurs in humanitärer Logistik 
gegeben. 

Nach einer allgemeinen Einführung in 
die Grundlagen der humanitären Logistik 
durch Kühne-Logistics-University-Profes-
sorin Dr. Maria Besiou behandelten die Lo-
gistikexperten Thorsten Busch, Thorsten 
Biermann und Marco Wehrle logistikspe-
zifische Themen wie etwa Besonderheiten 
der Verkehrsträger, Verantwortlichkeiten 
und Kosten sowie die Verzollung. Ein be-
sonderes Highlight bildete eine gemeinsa-
me Hafenrundfahrt, die einen direkten Ein-
blick in die Seefracht-Aktivitäten erlaubte. 
Den größtenteils fachfremden Trainings-
teilnehmern soll nach der Workshop-Teil-
nahme die Planung und Umsetzung von 
Hilfsgüter-Transporten zukünftig leichter 

fallen. Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer zeigten sich insgesamt sehr zufrie-
den. „Das Training ist ein sehr guter Ein-
steigerkurs, um einen Überblick über die 
humanitäre Logistik zu bekommen.“, äu-
ßerte sich Jan Klassen von Mission Avia-
tion Fellowship. 

Im kommenden Jahr werden wir ein über-
arbeitetes und aktualisiertes „HumLog-1“-
Training anbieten. Außerdem planen wir 
eine Weiterentwicklung und möchten auch 
ein „HumLog-2“ für fortgeschrittene Logis-
tiker bei gemeinnützigen Organisationen 
konzipieren.

erstes loGistiGtraininG Der hlo
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netzWerk

Insgesamt sind wir mittlerweile für 27 Or-
ganisationen aktiv. Viele dieser Organisa-
tionen versenden regelmäßig Fracht, so 
dass sich die Abwicklung durch gleiche 
Ansprechpartner, wiederkehrende Desti-
nationen und ähnliche Problemstellungen 
zunehmend effizienter gestaltet.

Die HLO hat sich im letzten Jahr dahin-
gehend weiterentwickelt, dass wir unser 
Leistungsangebot nicht nur anerkannten 
gemeinnützigen Organisationen anbieten, 
sondern allen Organisationen, die auf der 

hlo netzWerk 

Unser Netzwerk aus Partnerorganisatio-
nen, Logistikdienstleistern, Forschungs-
instanzen und Unterstützern generiert ei-
nen wesentlichen Teil unseres Mehrwerts 
durch vermehrte Bündelungseffekte, ver-
fügbares Know-how, hilfreiche Kontakte 
und Mund-zu-Mund-Propaganda. Im ver-
gangenen Jahr konnten wir bereits viele 
positive Effekte durch unser wachsendes 
Netzwerk generieren. Dazu zählt etwa 
die Bündelung zweier Luftfrachten unter-
schiedlicher Organisationen nach Nepal, 
die als Einzelsendungen aufwändiger 
und teurer gewesen wären, aber auch die 
schnelle Verteilung von Nahrungsmittel-
Spenden von Alete an verschiedene HLO-
Partnerorganisationen zu Entwicklungshil-
fe- und Flüchtlingsprojekten in Rumänien, 
dem Irak und innerhalb Deutschlands.

Welt etwas zum Positiven verändern wol-
len – ob im sozialen, gesellschaftlichen 
oder ökologischen Bereich. Dazu zählen 
auch Sozialunternehmen wie unsere Part-
nerorganisation „More Than Shelters“. 
Sozialunternehmen agieren wie ein her-
kömmliches Unternehmen, setzen ihre 
Einnahmen und Gewinne aber für die Lö-
sung eines sozialen Problems ein. Diese  
jungen Organisationen verfügen meist 
über wenig Logistik-Know-how und des-
halb leistet unsere Hilfe hier einen beson-
ders großen Mehrwert.

non-profit  
orGanisationen unD sozialunternehmen
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netzWerk

Die HLO hat aktuell 40 Mitglieder und ar-
beitet mit mehr als 20 freiwilligen Helfern.  
Durch den Speditions- und Logistikhin-
tergrund der Vereinsmitglieder und eh-
renamtlichen Unterstützer sind wir in der 
Logistikbranche hervorragend vernetzt. 
Außerdem werden wir weiterhin von der 
Logistikinitiative Hamburg und dem Bran-
chenverband Bundesvereinigung Logistik 
(BVL) aktiv unterstützt.

Eine weitere positive Nachricht ist der Zu-
gewinn der Unterstützung des hochkaräti-
gen Logistik-Professors  Dr. Wolf-Rüdiger 
Bretzke, der uns seit Anfang des Jahres 
beratend zur Seite steht. Im Januar be-
suchte Professor Bretzke die HLO zum 
ersten Mal für einen gemeinsamen Work-
shop in unserem Hamburger Büro. Nach 
einem sechsstündigen intensiven Aus-
tausch mit viel Feedback und neuen Ideen 
für unsere zukünftige Entwicklung sagte 
der „Logistikweise“ seine weitere Unter-
stützung zu. „Ich unterstütze die HLO, weil 
in der humanitären Logistik noch vieles im 
Argen liegt und weil mich das persönliche, 
uneigennützige Engagement dieses jun-
gen Teams sehr beeindruckt“, begründete 
Professor Bretzke seine Entscheidung. Wir 
freuen uns sehr über die Unterstützung, 
denn Professor Bretzke prägt die Entwick-
lung der Logistik sowohl in der Praxis als 
auch im akademischen Bereich seit fast 40 
Jahren und ist bekannt für sein Fachwis-
sen zu Themen wie 4PL, Logistiknetzwerke 
und nachhaltige Logistik.

Um unsere Zusammenarbeit innerhalb 
des Helfer-Kreises weiter zu strukturie-
ren, haben wir im vergangenen Jahr mit 
regelmäßigen Samstags-Workshops im 
Hamburger HLO-Büro begonnen. Ziel ist 
es, Aufgabenpakete zu strukturieren und 
Verantwortlichkeiten unter den freiwilligen 
Helfern zu verteilen. So gibt es nun etwa 
eine Gruppe, die sich hauptverantwortlich 

mitGlieDer unD helfer

mit dem Thema Training befasst. Weitere 
Gruppen konzentrieren sich auf Prozesse 
und IT-Themen oder auf die Planung und 
Professionalisierung der Kommunikations-
aktivitäten.
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it

Im Bereich IT haben wir im letzten Jahr be-
achtliche Fortschritte gemacht.

digiTaLes Organisieren. Das alltägli-
che Arbeiten im Verein bedingt bestimmte 
Strukturen zur Abwicklung der Prozesse, 
wie  Buchhaltung, Mitgliedermanagement 
oder Projektplanung. Um uns hier unab-
hängig von teuren Software-Anbietern zu 
machen, arbeitet die HLO seit Beginn an 
mit einem Open Source-System, das wir 
mit viel Programmieraufwand an unsere 
Bedürfnisse angepasst haben. Dieses 
System haben wir im letzten Jahr mit viel 
Arbeit weiterentwickelt und einzelne Mo-
dule auch für eine unserer Partnerorgani-
sationen aufgesetzt. Gerne wollen wir in 
Zukunft  auch weiteren Partnerorganisati-
onen helfen, ihre Prozesse kostengünstig 
digital zu organisieren und sich damit viel 
„händischen“ Aufwand zu sparen.  

PrOzesse auTOMaTisieren. Des 
Weiteren nutzen wir das System auch 
zur Abwicklung unserer logistischen Pro-
zesse. Dafür entwickeln wir aktuell ein 
umfangreiches Transportmanagement-
Modul, das seit einigen Wochen in einer 
ersten Testversion läuft. So können wir un-
sere internen Prozesse weiter verschlanken 
und die Aufwände für die Auftragsabwick-

lung weitestgehend automatisieren, z. B. 
den Logistikeinkauf, die Angebotserstel-
lung, die Transportabwicklung sowie die 
Rechnungsstellung und das Vertragsma-
nagement.

weiTerenTwickLung VOranTreiBen. 
Dieses System bietet auch weiterhin ein 
sehr großes Entwicklungspotenzial. Bisher 
haben wir alles mithilfe unserer freiwilligen 
Programmierer erreicht. Sehr hilfreich ist 
auch die Unterstützung durch das IT-Be-
ratungsunternehmen mayato, das uns seit 
April 2016 „pro bono“ bei der Weiterent-
wicklung unseres Systems hilft. mayato hat 
für die HLO ein Projektteam aus ehrenamtli-
chen Beratern gebildet, das uns bei konkre-
ten IT-Herausforderungen zur Seite steht. 

it in Der hlo

Georg Heeren und Benjamin Brich
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schlussWort & ausblick

schon viel Geschafft –  
aber noch viel mehr zu tun! 

Die Ziele für das kommende Jahr stehen 
fest: wir wollen das Netzwerk weiter aus-
bauen und weitere Partnerorganisationen, 
Unterstützer und Mitglieder gewinnen. Wei-
terhin verfolgen wir das Ziel, unsere Mitglie-
der zukünftig effizienter einzubinden. Dafür 
steht die Programmierung einer geplanten 
Online-Plattform zum Login für Mitglieder 
noch aus. Hierfür freuen wir uns aber auch 
sehr über eure Anregungen und Ideen.

Das nächste Logistik-Training ist bereits in 
Planung und für den Einsatz der Leichter-
als-Luft-Technologie stehen die ersten Ge-
spräche mit Rettungsorganisationen an. 
Wir werden berichten!

Doch das wichtigste Ziel ist klar: mehr Hil-
fe für Helfer! Mit den bereits gewonnenen 
Erfahrungen und erfolgreichen Projektbe-
richten möchten wir die nächsten Schritte 
in Richtung Professionalisierung und Fi-
nanzierung gehen, damit wir die steigen-
de Anzahl an Anfragen mit einem stetig 
besetzten Büro und stabilen Prozessen 
meistern können. 

Eines steht fest: es wird wieder ein span-
nendes Jahr, in der wir die HLO mit all un-
seren Kräften voran bringen werden.

Vielen Dank an alle Mitglieder und Helfer, 
auf das nächste erfolgreiche HLO-Jahr!

Wir helfen helfern

    Humanitarian  Logistics  Organisation
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„Alles Große in der Welt  
geschieht nur, weil jemand mehr 

tut, als er muss.“

Danke

Wir Danken 
unseren helfern 

Alexander Brucker
Alexandra Brenner

Berta Borao
Carmen Simonsen

Caro Hentschel
Christian Becker
Christian Carreri

Christiana Richter
Daniel Bromkamp

Gunnar Gräfer
Jürgen Vahl

Lisa Lauterbach
Manuel Fräßdorf
Marco Wehrle

Markus Schumann
Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Bretzke

Sebastian Hoffmann
Dr. Siegmar Moltzahn

Simon Peter
Sophie Hering
Stefan Becker

Thorsten Biermann
Thorsten Busch
Zeineb Ghanemi

… und allen, die sonst noch 
für die HLO aktiv sind!

Zitat von Hermann Gmeiner
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