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Die Anteilnahme, Solidarität und Hilfe von Kolpingsfamilien und -mitgliedern ist unglaublich
und macht Mut.
Mit den Kolpingsfamilien in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten sind wir in Kontakt.
Im extrem betroffenen Gebiet an der Ahr gibt es allein 5 Kolpingsfamilien.
Bitte habt Geduld.
Im Moment sind die Menschen noch mit Aufräumen, der Beschaffung des Notwendigsten
und der Verarbeitung der Situation beschäftigt.
Kontakte können erst zu einem späteren Zeitpunkt geknüpft werden, vieles wird erst in den
kommenden Monaten absehbar sein. Wir werden eure Spenden für konkrete Hilfe vor Ort
verwenden.
Über unsere Seite und mit jedem Interessierten halten wir Kontakt und informieren euch
weiter.

Zwei von vielen tollen Aktionen für die Opfer
der Flutkatastrophe!

Helfer im Ahrtal anfordern
und
Einsatz als Helfer im Ahrtal
https://www.helfer-shuttle.de/
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Gespräch mit einem Helfer vor Ort
Ein Kolpingmitglied, das an der Ahr im Hilfseinsatz ist, berichtet
am 3. August – fast drei Wochen nach der Flutkatastrophe:
Die Ahr, die normalerweise einen Wasserpegel von etwa 60/70
cm hat, ist am 14. Juli auf eine Höhe angewachsen, die niemand
kennt. Bei über 8 Metern ist die Pegel-Messung abgebrochen…
Es ist unvorstellbar. Die Bilder, die man immer sieht, vermitteln
nicht im entferntesten die Zustände hier. Überall brummen die
stinkigen Notstromaggregate, weil es an vielen Stellen keinen
Strom gibt. Ständig sieht man Blaulicht.
Der ewige Schlamm. Es sind Unmengen.
Bis ein Stück vor der Ahrmündung sind in den Ortschaften ganze
Straßenzüge einfach weg. Der ganze Bereich ist ein einziger
Trümmerhaufen. Es gibt keine einzige Kläranlage, keine
Kanalisation, fast niemand hat Trinkwasser, viele Brücken sind
völlig zerstört.
Die Energieversorger hoffen, dass sie bis Weihnachten (!) alle
wieder am Gasnetz haben.
Auch heute gibt es noch Keller, in denen das Wasser steht.
…und die Hilfsbereitschaft und Zusammenarbeit untereinander ist
unglaublich.
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Solidar-Aktion für die Opfer der Flutkatastrophe
Initiativ-Antrag des Diözesanvorstandes zur Diözesanversammlung 2021
Die Flutkatastrophe, die Mitte Juli über einige Gebiete Deutschlands hereingebrochen ist, hat uns alle erschüttert. In unserem Diözesanverband ist das Unglück ganz nahe.
An der Ahr sind eine ganze Reihe von Kolpingsfamilien schwer von der Katastrophe betroffen. Darüber hinaus gibt es Kolpingmitglieder, die ebenfalls Schäden erlitten
haben.
Die Kolpingsolidarität ist unglaublich groß und macht Mut. Nicht nur aus ganz Deutschland gibt es Anteilnahme, Spenden und Aktionen. Auch international wird an die
Opfer der Flutkatastrophe gedacht mit Gottesdiensten und anderen Formen der Anteilnahme und Unterstützung. Unser Partnerland Bolivien zum Beispiel hat uns auf
Facebook Grüße und mutmachende Worte gesandt.
Auf diesem Hintergrund stellt der Diözesanvorstand den folgenden Antrag:
Aufgrund der Flutkatastrophe wird das Kolpingwerk im Diözesanverband Trier eine Solidar-Aktion durchführen. Alle Kolpingsfamilien im Bistum Trier sind dazu aufgerufen,
sich über ihre bisher geleistete Unterstützung hinaus zu beteiligen. Leid, Zerstörung und Verwüstungen, physische und psychische Belastungen der Menschen sind noch
Monate Herausforderungen für alle am Ort der Geschehnisse. Die Kosten für den Wiederaufbau werden immens sein.
Aus diesem Grunde ist nach den großen Sofort-Hilfsmaßnahmen auch weiterhin Bedarf an Unterstützung. Wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe leisten und Mut machen. Das ist
es, was wir nun seit Jahrzehnten in guter und treuer Partnerschaft gemeinsam mit und für viele Freunde in weitgelegenen Nationen tun. Und deshalb stehen wir nun auch
hier in unserer Heimat den Kolpingfreunden an der Ahr bei.
In guter Kolping-Tradition sollen die Strukturen vor Ort einbezogen werden, denn hier weiß man am besten, wie die Situation genau ist und was gebraucht wird.
Denkbar ist, dass die Kolpingsfamilien an der Ahr eine Liste von benötigten Hilfsgütern und Produkten erstellen und der Diözesanverband diese Liste allen Kolpingsfamilien
zur Verfügung stellt. Auf dieser Grundlage könnten dann Diözesanverband und Kolpingsfamilien Geld oder Waren-Gutscheine für ganz konkrete Hilfsgüter sammeln bzw.
zur Verfügung stellen.
Parallel zu unserer Idee gibt es bereits Anfragen von Kolpingsfamilien, in dieser Weise zu helfen. Kolpingsfamilien helfen Kolpingsfamilien.
Die Koordination wird der Diözesanverband übernehmen.
Gleichzeitig stellt der DV Trier das Preisgeld der sonst üblichen Auszeichnung sozialer Projekte für die Kolpinghilfe zur Flutkatastrophe zur Verfügung.
Kolping will mit der Aktion auch noch da sein, wenn die Erst-Helfer längst die Region wieder verlassen haben.
Der Diözesanvorstand
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Direkter Bericht aus Dernau
Besonders freuten sich die Teilnehmenden der Diözesanversammlung darüber, dass Edgar Bertram, der
Vorsitzende der Kolpingsfamilie Dernau und Gabi Kreuzberg, die stellvertretende Vorsitzende dabei waren.
Zuallererst, weil es den beiden persönlich gut geht – auch wenn man das aufgrund der Belastungen und
Verluste, die sie verkraften müssen, kaum so formulieren möchte.
Darüber hinaus war es gut, aus erster Hand von der aktuellen Situation an der Ahr zu hören.
Edgar Bertram begann seinen Bericht mit einer kurzen Beschreibung des beschaulichen Ortes Dernau und
seiner sehr aktiven Kolpingsfamilie, der ganze 10 Prozent des Ortes angehören.
Jetzt, so Edgar, ist nichts mehr, wie es war. Fast der ganze Ort ist betroffen.
Die komplette Infrastruktur ist zusammengebrochen: Straßen, Brücken, Eisenbahn, das Stromnetz und
Frisch- und Abwasser. In Dernau sind mindestens 15 Personen ums Leben gekommen, dazu kommen
mittlerweile 3 Suizide.
Viele Menschen sind mittellos und wohnungslos.
Die Situation ist eigentlich gar nicht zu beschreiben.
Allerdings ist auch die Hilfe beim Aufräumen und Schlammschleppen enorm. Die praktische und emotionale
Unterstützung sei genauso wenig beschreibbar.
Gerade abends, wenn die Menschen zur Ruhe kommen, aber der Schlaf sich wegen der vielen Gedanken
trotzdem nicht einstellt, so berichtet Edgar, kommen natürlich Fragen hoch. „Warum hat Gott das
zugelassen?“ oder auch „Was hat der Mensch da getrieben? Hat er den Auftrag ‘mach dir die Erde untertan‘
falsch verstanden?“
Letztlich helfen Gottvertrauen und die Solidarität der Menschen.

Edgar Bertram

Betroffenheit und Hilfsbereitschaft zeigten sich über die ganze Versammlung hinweg in Gesprächen und
nicht zuletzt durch den einstimmigen Beschluss einer Solidar-Aktion von Diözesanverband und
Kolpingsfamilien.
Mehr als einmal wurde aus dem Kolpinglied zitiert: „Da sein, um zu helfen, Nöte zu seh’n […] Wir sind
Kolping- Menschen dieser Welt – und wir sehen – das, was wirklich zählt. Gottes Liebe weiter tragen – in die
Welt hinein, zusammen leben – nicht allein. Wir sind Kolping – Menschen dieser Zeit, und wir handeln aus
Verbundenheit. Gottes Liebe weitergeben, offne Tür zu sein, zusammen leben – nicht allein.“
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Hinweis rechtliche Rahmenbedingungen
Es ist notwendig, dass ihr als Kolpingsfamilie gemeinnützig seid, damit ihr Gelder direkt weitergeben könnt.
Die übliche Voraussetzung, dass „Mildtätigkeit“ ein Satzungszweck ist, entfällt.
Allerdings müsst ihr die Bedürftigkeit der unterstützten Person oder Einrichtung selbst prüfen und dokumentieren.
Bei Hilfen bis zu einem Wert von 5.000 Euro darf die wirtschaftliche Hilfsbedürftigkeit geschädigter Personen unterstellt werden.
Hilfen außerhalb des gemeinnützigen Bereichs, z.B. für Betriebe, Unternehmen, Selbständige oder an entsprechende Hilfsfonds der
Kommunen sind insoweit nicht begünstigt.
Alternativ könnt ihr Spenden an eine Organisation weitergeben, die gemeinnützig ist. Das Kolpingwerk in der Diözese Trier e.V. wäre eine
solche Organisation.
Nachweis steuerbegünstigter Zuwendungen:
Statt einer Spendenbescheinigung genügt als Nachweis (für Zuwendungen bis zum 31. Oktober 2021 auf ein für den Katastrophenfall
eingerichtetes Sonderkonto) der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstitutes (z.B. der Kontoauszug).
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Kolpingsfamilie Neuwied spendet 500 €

Kolpingfamilie Dirmingen spendet 1.000 €
Angesichts der schrecklichen Flutkatastrophe hat sich die
Kolpingsfamilie Dirmingen dazu entschieden schnell und
unbürokratisch zu helfen.
„Das Leid der Menschen in den entsprechenden Krisenorten hat uns
nicht zuletzt aufgrund der eigenen Erfahrung in unserem Heimatort,
im Jahre 2016, sehr berührt. Aus diesem Grunde haben wir uns dazu
entschieden, eine Geldsumme von 1.000 € zu spenden und auf das
Spendenkonto unseres Diözesanverbandes, Stichwort
„Flutkatastrophe“ zu überweisen. In dieser Spende sind 350 € aus der
Corona- Nikolaus-Aktion enthalten“, so der Vorsitzende der KF
Dirmingen.

Nach über 515 Tagen konnten sich die Mitglieder der Neuwieder
Kolpingsfamilie 1860 St. Matthias endlich wieder in Präsenz
treffen. In gemütlicher Kaffee- und Kuchenrunde hatten sie sich
viel zu erzählen. Im Gedenken an die Flutopfer im Ahrtal und in
der Eifel rief Werner Hammes die Mitglieder zu Geldspenden
auf, um den Betroffenen im Hochwassergebiet wirkungsvolle
Hilfe zukommen zu lassen. Als Spendengesamtergebnis (der
Teilnehmer der Kaffeerunde und Einzel-Sonderspenden) wurde
die Summe von 515,50 € erzielt, die anteilig auf SonderSpendenkonten Kolping-Diözesanverband Trier und Bistum Trier
überwiesen wurde.

Kaffee- und Kuchenrunde Neuwied

Kolpingsfamilie Rheinbrohl unterstützt tatkräftig in Dernau
Vorsitzender Hans-Peter Hoffmann

Die Kolpingsfamilie Rheinbrohl verfügt über persönliche Kontakte zur
Kolpingsfamilie Dernau und hat schon tatkräftig vor Ort unterstützt. Die
Eindrücke der Helfer sind kaum in Wort zu fassen

Fotos: Klaus Roos
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