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Hochwasser – Hilfe für Vereine beim Wiederaufbau

Rund drei Monate nach der Hochwasserkatastrophe beschäftigen die

verheerenden Folgen nach wie vor die Menschen in Teilen der Region.

Auch in den kommenden Monaten werden die Arbeiten für den

Wiederaufbau, für Reparaturen und Sanierungen andauern.

So auch in der Kita Mäuseburg in Stolberg-Vicht. Der Förderverein der Kita

gehört zu den 62 Vereinen, die sich für Spendenmittel aus der

Hochwasserhilfsaktion der Sparkasse Aachen beworben hatten.

Schnell und unbürokratisch hatte die Sparkasse Aachen Ende Juli ein

Spendenkontingent in Höhe von insgesamt 250.000 Euro bereitgestellt,

um betroffene Vereine und Institutionen in der Region zu unterstützen.

Die finanzielle Hilfe wurde durch Spendenmittel aus dem PS-Sparen und

durch Ausschüttungen der Jugend- und Kulturstiftung sowie der

Kulturstiftung der Sparkasse Aachen ermöglicht.

An Bewerbungen von Vereinen, die materielle Schäden erlitten hatten

sowie von solchen, die sich während der Hochwasserkatastrophe

besonders für andere Geschädigte eingesetzt hatten, mangelte es

erwartungsgemäß nicht. In kürzester Zeit wurde das gesamte

Spendenkontingent an 62 Vereine in der Region vergeben.

Die Kita Mäuseburg steht hier stellvertretend für viele betroffene

Einrichtungen. Auch sie hat große Schäden an ihrem Gebäude erlitten,

aber auch an der Außenanlage, an der Inneneinrichtung und an den

Spielmaterialien. „Alles muss hier neu aufgebaut oder erneuert werden.

Bis zum Wiedereinzug helfen zum Glück benachbarte Einrichtungen aus,

aber für die Kinder und deren Eltern bleibt es eine Ausnahmesituation. Für

unsere Kita-Leitung und für die Erzieherinnen bedeutet es, einen ganz

neuen Alltag zu meistern - mit Improvisationstalent, Kraft und Durchhalte-

vermögen“, so Thomas Milcher, Vorsitzender des Fördervereins.
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Eindrucksvoll zeigt sich hier, wie alle zusammenhalten und gemeinsam

anpacken, um die vielschichtigen Folgen der Katastrophe zu meistern –

und um den notwendigen Optimismus zu behalten.

Auch der Förderverein des Berufskollegs in Eschweiler hat große

materielle Verluste zu beklagen und freut sich über die finanzielle Hilfe.

„Wir werden mit dem Geld Dinge ersetzen, die uns die Flut genommen

hat. Zum untergegangen Inventar zählen unter anderem unsere digitalen

Medienpulte, die wir derzeit schmerzlich im Unterricht vermissen.

Außerdem unterstützen wir aktuell sozial schwache Schülerinnen und

Schüler, die bedingt durch die Katastrophe in eine Notlage geraten sind,

bei diversen schulisch bedingten Anschaffungen“, so Alexander Victor, der

die Finanzen des Fördervereins betreut.

Auch hier wird deutlich, was in allen unterstützten Vereinen gelebt und

geleistet wird: Zusammenhalt und ein großes Miteinander. „Als regionaler

Partner sind wir in dieser Notlage verlässlich an der Seite der betroffenen

Einrichtungen“, erläutert Norbert Laufs, Vorstandsvorsitzender der

Sparkasse Aachen, das umfängliche Engagement.

„Mit unserer pragmatischen Unterstützung können wir zumindest einige

materielle Folgen der Hochwasserkatastrophe abmildern und dazu

beitragen, dass eine Rückkehr in normale Strukturen hoffentlich bald

gelingt“, so Laufs weiter im Gespräch mit den Vereinsvertretern vor Ort.

Ein weiteres Anliegen beschreibt der Vorstandsvorsitzende wie folgt:

„Mit der Hilfsaktion unterstützen wir finanziell, mit Gesprächen, Besuchen

vor Ort und Berichten darüber möchten wir den Betroffenen aber auch

unsere sichtbare Anerkennung für die Bewältigung dieser schweren

Situation zeigen“.
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