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Vorwort 

Wir erinnern uns alle an die schrecklichen Bilder, die 
uns Mitte Juli des vergangenen Jahres aus den vom 
Hochwasser betroffenen Regionen in Nordrhein-West-
falen und Rheinland-Pfalz erreichten. Bilder von einge-
stürzten und stark beschädigten Häusern, überfluteten 
Straßen und Kellern, Landschaften, die von Schutt, 
Schlamm und Geröll bedeckt waren. In Gedanken 
waren wir bei den betroffenen Menschen; vor allem 
bei den Familien und Freunden, die ihre Liebsten auf 
Grund der Katastrophe verloren haben. 

Gleichzeitig waren wir sehr berührt von der unge-
bremsten Solidarität: Von der überwältigenden Spen-
denbereitschaft, die Hilfe vor Ort erst ermöglicht hat. 
Von den zahlreichen Helfenden, die in den betroffenen 
Gebieten umgehend durch u.a. Evakuierungen, Auf-
räumarbeiten, Lebensmittel- und Kleidungsvertei-
lungen die Menschen in Not unterstützt und für eine 
sichere Unterbringung sowie medizinische Akutversor-
gung gesorgt haben. 

Auch der Paritätische ist über seine Landesverbände, 
Mitgliedsorganisationen und weiteren Akteuren un-
mittelbar aktiv geworden. Von den zehn Paritätischen 
Mitgliedsorganisationen, die der Verband bei Aktion 
Deutschland Hilft vertritt, haben fünf Organisationen, 
arche noVa, Bundesverband Rettungshunde, Freunde 
der Erziehungskunst Rudolf Steiners, Kinderhilfswerk 
Global Care und LandsAid, auf vielfältige Weise Hilfe in 
den betroffenen Gebieten geleistet und leisten diese 
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Prof. Dr. Rolf Rosenbrock

auch weiterhin. Weitere Paritätische Organisationen, 
wie der Arbeiter-Samariter-Bund und die Deutsche Le-
bens-Rettungs-Gesellschaft waren und sind bis in die 
heutigen Tage aktiv. 

Der Paritätische Gesamtverband hat gemeinsam mit 
seinen in den betroffenen Gebieten ansässigen Lan-
desverbänden aus Spenden von der Aktion Deutsch-
land Hilft sowie aus eigenen Spendenmitteln einen 
Hilfsfonds eingerichtet. Dieser hat insbesondere frei-
gemeinnützige Träger von Einrichtungen und Diensten 
im Blick und lässt ihnen erforderliche Hilfen zur Besei-
tigung von Schäden, für den Ersatz oder zur Wieder-
herstellung von Inventar oder Immobilien zukommen. 
Im vergangenen Jahr konnten auf diese Weise sowohl 
Paritätische als auch nicht Paritätische Mitgliedsorgani-
sationen im Bereich der Notfall- und Investitionshilfen 
unterstützt werden, damit diese schnellstmöglich ihre 
Arbeit wiederaufnehmen können. Dazu gehören u.a. 
Einrichtungen der Lebenshilfe und verschiedene Trä-
ger der Kinder- und Jugendhilfe.

Gefördert werden über diesen Hilfsfonds ebenfalls Maß-
nahmen und Projekte, die sich direkt an betroffene Men-
schen richten und einen Beitrag zur Bewältigung der 
sozialen und psychosozialen Folgen der Katastrophe lei-
sten. Dazu gehören u.a. vielfältige Angebote für Familien 
und Kinder wie Familien- und Kinderfreizeiten und ande-
re Betreuungsangebote oder Angebote zur Nachsorge 
und psychosozialen Beratung für betroffene Menschen. 
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Besonders gefreut hat uns in diesem Zusammenhang, 
dass wir auch zahlreiche örtliche Initiativen und lokale 
Vereine unterstützen können, wie z.B. den Bürgerver-
ein Odendorf, der eine wichtige Anlaufstelle und einen 
Infopoint für Betroffene anbietet, oder die Dachzeltno-
maden, die privaten Haushalten bei der Sanierung und 
Entkernung ihrer Häuser unter die Arme greifen.

Bislang wurden über den Paritätischen insgesamt rund 
73 Vorhaben im Bereich der Notfall- und Investitions-
hilfe sowie zur sozialen Unterstützung, Begleitung und 
Traumabewältigung gefördert.

Dennoch: ein Jahr nach der Katastrophe ist das Ausmaß 
der Überschwemmungen noch deutlich erkennbar. 
Langjährige Erfahrungen der Hilfsorganisationen nach 
schweren nationalen und internationalen Katastrophen 
zeigen, dass nach der dringend notwendigen Sofort-
hilfe auch eine langfristige Unterstützung erforderlich 
ist. Nicht zu unterschätzen ist dabei auch der nach wie 
vor hohe Bedarf an psycho-sozialem Beistand für die 
betroffenen Menschen, die Verwandte und Freunde, 
ihr Zuhause und/ oder ihre Lebensgrundlage verloren 
haben. Deshalb wird der Paritätische auch weiterhin 
solche Aktivitäten in den betroffenen Regionen unter-
stützen. 

Ein Jahr nach der Katastrophe möchten wir nun einen 
Überblick über die Vielfalt der Paritätischen Hilfe vor Ort 
geben. Wir stellen Ihnen zum einen Organisationen vor, 
die selbst von den Ereignissen betroffen waren. Zum 
anderen werfen wir einen Blick auf unterschiedliche 
Maßnahmen und Aktivitäten, die zur Unterstützung 
der Betroffenen vor Ort initiiert wurden. Wir lassen 
betroffene Menschen und Helfende zu Wort kommen 
und hoffen, dass damit neben dem Ausmaß der Kata-
strophe auch das enorme Engagement deutlich wird.

Auf diesem Wege möchten wir uns auch bei allen 
Spender*innen und Helfenden vor Ort bedanken!

Ihr
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Zahlen, Daten, Fakten 

Schwere Unwetter haben im Juli 2021 in verschiedenen 
Bundesländern Überschwemmungen verursacht. Rund 
300 Ortschaften in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen sind von der Hochwasserkatastrophe betrof-
fen. Mindestens 181 Menschen haben ihr Leben verlo-
ren.  Häuser sind eingestürzt, Keller und Straßen waren 
überflutet und Kindergärten und Schulen wurden stark 
beschädigt. Senioren- und Altenheime sowie Einrich-
tungen für Menschen mit Behinderungen mussten eva-
kuiert werden.

Seit dem Ausruf des Katastrophenfalls nach dem Hoch-
wasserereignis im Juli 2021 hat der Paritätische Gesamt-
verband aus Spenden von der Aktion Deutschland Hilft 
sowie aus eigenen Spendenmitteln bereits 11,7 Millio-
nen Euro für Vorhaben im Bereich der Notfall- und In-
vestitionshilfe sowie für Maßnahmen und Projekte zur 
sozialen Unterstützung, Begleitung und Traumabewäl-
tigung gefördert.

Gemeinsam mit seinen in den betroffenen Gebieten 
ansässigen Landesverbänden Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz und Bayern, sowie freiwilligen Initiati-
ven und lokalen Vereinen, konnten 73 Vorhaben bewil-
ligt werden.

Unsere Paritätischen Mitgliedsorganisationen, die der 
Verband bei Aktion Deutschland Hilft vertritt, haben ge-
meinsam rund 3,5 Millionen Euro in Projekte im Hoch-
wassergebiet eingebracht.1

Im Rahmen des Projektes hat der Paritätische Gesamt-
verband soziale Organisationen bei der Beseitigung 
von Schäden, dem Ersatz oder der Wiederherstellung 
von Inventar und Immobilien durch Notfallhilfen mit 
bis zu 15.000 Euro unterstützt. Zudem wurden anteilige 
Investitionshilfen bei Schäden von über 15.000 Euro an 
betroffene Einrichtungen und Organisationen ausge-
zahlt. Durch Personal-, Honorar- und Sachkostenhilfe 

1 Der Paritätische Gesamtverband vertritt 10 Mitgliedsorganisationen 
bei Aktion Deutschland Hilft. Im Rahmen der Hochwasserhilfe beteiligen 
sich die folgenden Organisationen: arche noVa e.V., Bundesverband 
Rettungshunde e.V., Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V., 
Kinderhilfswerk Global Care, LandsAid e.V..

wird bei der Übernahme von sozialen Maßnahmen und 
Projekten zur psychosozialen Beratung und Begleitung 
von betroffenen Menschen unterstützt.

• 22 bewilligte Notfallhilfen

• 35 bewilligte Maßnahmen und Projekten zur 
Beratung und Begleitung von betroffenen 
Menschen

• 16 bewilligte Investitionshilfen

• Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft 
e.V. (DLRG) erhielt eine Förderung für die Wie-
derherstellung der Einsatzfähigkeit aller ehren-
amtlich Helfenden durch eine pauschale Unter-
stützung der DLRG-Materialstelle. Des Weiteren 
konnten vier DLRG Standorten durch Notfall-
hilfen zerstörtes Inventar wiederbeschaffen.

• Im Bereich der Kinder- Jugend- und Familienhil-
fe unterstützen wir 16 Paritätischen und nicht 
Paritätische Organisationen bei der Umsetzung 
ihrer Projekte. 

• Auch in der Alten- und Behindertenhilfe wur-
den Paritätische und nicht Paritätische Organi-
sationen mit unterschiedlichen Förderungen der 
Hochwasserhilfe begünstigt. 

Stand der Zahlen, Daten und Fakten ist der 
20.06.2022. Hinweise zum Antragsverfahren für die 
Paritätische Hochwasserhilfe 2021 finden Sie auf 
unserer Homepage unter https://www.der-paritae-
tische.de/themen/bereichsuebergreifende-themen/
hochwasser-2021/

https://www.der-paritaetische.de/themen/bereichsuebergreifende-themen/hochwasser-2021/
https://www.der-paritaetische.de/themen/bereichsuebergreifende-themen/hochwasser-2021/
https://www.der-paritaetische.de/themen/bereichsuebergreifende-themen/hochwasser-2021/
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Schnell helfen in der Katastrophe 

Die Flutkatastrophe in der Nacht vom 14. Juli in Nordr-
hein-Westfalen und Rheinland-Pfalz machte zwei Sachen 
klar, wenn es um die Hilfsmechanismen im Land geht. 
Zum einem gibt es ein großes freiwilliges Engagement in 
der Gesellschaft sowie ein gutes Netz an Hilfsorganisati-
onen. Zum anderen wurde aber auch offenbart, was beim 
Katastrophenfall verbessert werden kann.

Nichts ist mehr wie es vorher war in Bad Münsterei-
fel im Kreis Euskirchen seit der Flutkatastrophe. Der 
Stadtteil Iversheim hat viele kleine Fachwerkhäuser, 
ganze Fassadenteile stehen auch im September noch 
offen. Auch zehn Wochen nach der verheerenden 
Flut, hier an der Erft, sind hier noch Absperrungen 
aufgestellt, Geröll liegt vor den Häusern, auch einige 
Container sind noch da. Viele der großen Trümmer 
sind bereits weg, geblieben sind die schlimmen Bil-
der im Kopf.

Mariya Schmitz sitzt an einem Tisch auf einem  
kleinen Platz vor dem Iversheimer Dorfsaal beim 

„Mobilen Büro nach Hochwasser“ des Paritätischen 
Nordrhein-Westfalen im Kreis Euskirchen. Mit einem 
Wohnmobil fahren die Vertreter*innen vom Paritä-
tischen in die Orte, um direkt schnelle Hilfe anzubie-
ten: Sei es bei Anträgen zur Wiederaufbauhilfe NRW, 
psychologischer Beratung oder Weitervermittlung. 
Mariya schießen die Erinnerungen hoch. „Was wäre ge-
wesen, wenn?“, fragt sich sie immer wieder und denkt an 
die Nacht, als das Wasser kam. Nur ausnahmsweise hat 
sie an diesem Abend rechtzeitig Feierabend gemacht. 
Später, zur normalen Zeit, wäre auf ihrem Heimatweg 
nur noch Wasser gewesen. 

Mariyas Mann ist übergewichtig und pflegebedürftig. 
Er lag auf dem Sofa im Erdgeschoss als Mariya neben 
ihm stehend von innen das dreckige Wasser am Fen-
ster hochsteigen sah. Ihr erster Impuls war es, hinten 
am Hang rauszugehen, gegenüber sei die erste Etage 
im Haus weggewesen, sie wollte helfen, vom Hang kam 
ein Feuerwehrmann und schrie: „Bist du bescheuert, 
geh zurück, das Wasser reißt.“ 

Ganze Fassadenteile müssen bei den alten Fachwerkhäusern in 
der Gemeinde Iversheim, Bad Münstereifel, ersetzt werden.



7

„Jeder Schritt hält uns am Leben“

Drinnen schaffte es die kleine Frau ihren schweren Mann 
die Treppe heraufzuziehen. „Jeder Schritt hält uns am 
Leben“, dachte sie und sie werde jeden mit ihm gehen. 
Heute weiß sie nicht mehr, wie sie solche Kräfte entwi-
ckeln konnte. Oben harrten die beiden der Probleme 
aus. „Richtige Einsatzkräfte“ seien erst ein bis zwei Tage 
später gekommen. Eine Sirene zur Warnung hat es in Ei-
cherscheid (Simmerath) nicht gegeben. Nach Ende des 
Kalten Krieges sind die Sirenen bundesweit vielerorts 
demontiert worden, so auch in den neun Kommunen 
des ehemaligen Kreises Aachen. Zurzeit befindet sich 
das Warnsystem wieder im Aufbau.

Im Katastrophenfall ist der oberste Diensthabende ver-
antwortlich, in den Landkreisen sind das die Landräte. 
Unterschiedlich schnell und gut haben sie anschei-
nend auf den Starkregen und die Flutwelle reagiert. Im 
Kreis Euskirchen gab es vereinzelt Sirenen gegen 22:30 
Uhr, um den Katastrophenfall zu verdeutlichen. Aber 
auch vorab hat es im Kreis Euskirchen nach Aussagen 
der Kreisspitze viele Warnungen gegeben, durch War-
napps, Facebook, Radio Euskirchen und den Online-
Auftritt der Tageszeitungen wäre informiert worden, 
wird später Landrat Markus Ramers sagen – den ge-
nauen örtlichen Niedergang sowie das Ausmaß habe 
man nicht abschätzen können.

„Wer es rausschafft, schafft es raus.“

Dirk Lötschert war in der Nacht als Abteilungsleiter 
Rettungswesen und Bevölkerungsschutz beim Arbei-
ter-Samariter-Bund (ASB) im Kreis Euskirchen „von der 
ersten Sekunde im Katastrophenfall“ vor Ort. Seine 
Aufgabe war es, zuerst die Menschen zu sichern. Der 
Notfallsanitäter erzählt von den überfluteten Feldern, 
als sie um 23:50 Uhr im Katastrophengebiet ankamen. 
„Wir mussten uns erst den Weg bahnen“, erinnert er 
sich. Dann seien immer mehr Straßen vollgelaufen 
und wurden unpassierbar. „Unrealistisch, da Einsatz-
fahrzeuge reinzuschicken“, sagt Lötschert. Teilweise 
sei die Flutwelle bis zu acht Meter hoch gewesen. „Die 
Wucht, die sie da trifft mit den ganzen Sachen drin, 
die werden sie nicht überleben“, weiß der Einsatzlei-
ter. Da hieß es: „Wer es rausschafft, schafft es raus.“ 
Evakuierung ging von da an nur mit Booten, die nicht 
ausreichend vorhanden gewesen seien. Hat man ins-
gesamt zu spät damit begonnen, die Menschen zu 
evakuieren? „Ob die Entscheidung dazu früher hätte 
getroffen werden können, ist fraglich“, sagt dazu Dirk 
Lötschert.

Mariya (Mitte) legt gemeinsam mit David Kolvenbach vom 
Paritätischen Wohlfahrstverband Kreis Euskirchen ihr Konto für 
die Wiederaufbauhilfe an.

Dirk Lötschert war Einsatzleiter in der Flutnacht.
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Lötschert benennt mehrere Probleme, so sei „der Kata-
strophenschutz über Jahrzehnte runterreduziert wor-
den.“ Es fehle an Fahrzeugen und Ausstattung, Abläufe 
müssten automatisiert und systematisiert werden. 
Auch bei dem Ausmaß am Ehrenamt käme man an ei-
nen Punkt, wo es schwierig würde. Einige Helfer *innen 
wären, verständlicherweise, da sie selbst betroffen wa-
ren, kaum einsatzfähig gewesen. Hier müsse von Ver-
antwortlichen rechtzeitig Hilfe von Hilfsorganisationen 
und Rettungsdiensten aus anderen Bundesländern ein-
geholt werden.

Kein Navi, kein Atlas, keine Kommunikation: 
Der Einsatz lief blind

Im Kreis Euskirchen fiel um ein Uhr morgens am 15. Juli 
die Kommunikation aus. „Wir konnten so den Einsatz, 
wie wir ihn kennen, nicht ausführen“, erinnert sich Löt-
schert. Auch zur Leitstelle gab es keinen Kontakt mehr. 
Die Navigationsgeräte liefen ebenfalls nicht mehr, so-
dass jede Einheit vor Ort auf sich gestellt war. Dazu 
kommt: Im Zuge der Umstellung auf Navigationsgeräte 
waren die Atlanten aus den Einsatzwagen entfernt wor-
den, der Einsatz lief blind. „Dieser Morgen war so un-
wirklich, wie er nur sein kann“, erinnert sich der Notfall-
sanitäter. Fünf Tage waren sie so im Dauereinsatz.

In Kuchenheim auf einer Anhöhe richteten die Einsatz-
kräfte eine Betreuungsstelle ein. Was herausstach: Das 
Ehrenamtliche Engagement, ob von Freiwilligen, unge-
bundenen Helfer*innen oder einzelnen Spender*innen 
mit Essen oder Getränken sei groß gewesen. „Ohne Eh-
renamt könnten wir das jetzt selbst noch nicht steuern“, 
sagt Lötschert.

Mariya erinnert sich an den Morgen, als das Wasser 
wegging. Um 6 Uhr ging sie auf die Straße, um nach 
ihren Nachbar*innen zu schauen. „Wir haben erstmal 
überlegt, woher wir jetzt einen Kaffee bekommen“, da 
der Strom ausgefallen war. Sie schaute in ihren Garten 
und sagte: „Der Grill funktioniert noch“, also „grillte“ sie 
für alle erstmal Kaffee. Ein Moment der Gemeinschaft, 
der exemplarisch für so viele steht.

Die systemische Therapeutin Nicole Giefer vom Pari-
tätischen Wohlfahrtsverband Kreisgruppe Euskirchen 
sitzt bei Mariya, sie weiß: Die Gemeinschaft hat vieles 
getan. Ob Freiwillige Feuerwehr, ehrenamtliche Hilfs-
kräfte oder Einzelne, „jeder packte mit an“. Materialla-
ger wurden organsiert, um Spenden zu lagern. Die Hilfe 
überdauere bis jetzt. Aber was ist, wenn die Menschen 
wieder allein auf sich gestellt sind, in ihre Häuser zu-
rückkehren? Dafür will sich Giefer einsetzen, dass sie in 
Netzwerken, Selbsthilfegruppen oder psychologischer 
Betreuung gut aufgehoben sind. Und vielleicht kann 
Mariya dann auch so wieder ein fröhlicher Mensch wer-
den, was sie sich so sehr wünscht.

Der Text wurde bereits im Verbandsmagazin 05/2021 ver-
öffentlicht.

Nicole Giefer vom Paritätischen NRW steht im 
Dorfsaal von Iversheim. Hier trifft sich die Gemeinde, 
stehen zahlreiche Spenden, es wird Essen und Trinken 
angeboten. 
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Interview 

mit Andrea Büngeler (Landesgeschäftsführerin des Paritätischen NRW),  
Michael Hamm (Landesgeschäftsführer des Paritätischen Rheinland-Pfalz/ Saarland) und  
Joachim Hagelskamp (Abteilungsleiter Finanzen und Verwaltung im Paritätischen Gesamtverband)

Erinnern Sie sich noch, was Sie im Anblick der 
Hochwasserkatastrophe im Juli letzten Jahres 
als Erstes gedacht haben?

Joachim Hagelskamp (JH): Als ich das Ausmaß sah, 
habe ich das im ersten Moment nicht geglaubt. Ich hielt 
es nicht für möglich, dass so etwas in Deutschland ge-
schehen kann. Am nächsten Morgen war ich persönlich 
sehr betroffen, da ich im weiteren Arbeitsumfeld Men-
schen kenne, die im Ahrtal gewohnt und Haus und Hof 
verloren haben. Mein erstes Empfinden war, wie geht’s 
dieser Person, wie geht’s ihrer Familie? Dann im zwei-
ten Schritt waren es sicherlich auch die Berichte über 
die „Lebenshilfe Sinzig“. Die Menschen mit Behinde-
rung, die dort gestorben sind und die Frage, wie kann 
das alles so schnell passieren? 

Andrea Büngeler (AB): Ich war schockiert über die Bilder, 
zumal ich mir hier in Wuppertal an der Geschäftsstelle ei-
nen eigenen Eindruck vom Hochwasser und der plötz-

Andrea Büngeler Michael Hamm Joachim Hagelskamp

lich zum reißenden Strom gewordenen Wupper machen 
konnte. Aber natürlich war auch mir das Ausmaß der Ka-
tastrophe zu dem Zeitpunkt nicht klar, das Bild entstand 
erst im Laufe des Tages.  Es mehrten  sich zunehmend 
auch Berichte von Menschen, die in den Fluten ums Le-
ben kamen. Der Verlust von Menschenleben, aber auch 
von Hab und Gut löste bei mir tiefe Betroffenheit aus. 

Michael Hamm (MH): Ich war erst einmal fassungslos 
und geschockt und konnte das Ausmaß der Katastro-
phe im ersten Moment gar nicht umreißen. Ich wusste 
nur: da ist etwas Schlimmes passiert und es betrifft un-
glaublich viele Menschen. Klar war von Anfang an, dass 
auch Mitgliedsorganisationen – wir haben ca. 100 in 
der Region – betroffen sein werden. Wir hatten am er-
sten Tag noch gar kein „Pack an“ und mussten erst son-
dieren, wie wir überhaupt an Informationen kommen. 
Wer ist betroffen, wer braucht welche Hilfe, wie können 
wir unterstützen – das waren die dringendsten Fragen, 
die zu klären waren. 
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I: Die Paritätischen Mitgliedsorganisationen 
waren ja relativ schnell vor Ort. Was war in 
Ihrer Wahrnehmung die erste Handlung, die 
Sie dann tätigen mussten?
JH: Die ersten Paritäter*innen, die vor Ort waren, wa-
ren aus meiner Wahrnehmung die Deutsche Lebens-
Rettungs-Gesellschaft (DLRG), der Arbeiter-Samariter-
Bund (ASB) und der Bundesverband Rettungshunde. 
Sie waren die ersten, die von vor Ort berichteten. Man 
muss(te) sich klar machen, dass die Infrastruktur weg 
war. Telefonie, Handy funktionierten vielfach nicht 
mehr, Straßen und Brücken waren verschwunden. Als 
die ersten Rettungshelfer*innen vor Ort waren und 
über die Rettung von Leib und Leben und Hab und Gut 
berichteten, wurde uns im Gesamtverband klar, dass 
Mitgliedsorganisationen betroffen sind und Hilfen für 
sie zu organisieren sind. Neben einem Spendenaufruf 
für soziale Organisationen haben wir Online-Meetings 
mit den Landesverbänden eingerichtet.

MH: Nach meiner Wahrnehmung war der ASB mit sei-
nen Katastrophenschutzteams sehr schnell vor Ort und 
hat Hilfe geleistet. Zwei, drei Tage nach der Flut haben 
wir langsam durch die Berichte von Mitgliedsorganisa-
tionen und durch externe Informationen ein Bild von 
der Lage vor Ort erhalten. Es gab unmittelbar nach 
der Katastrophe auf Landesebene direkt verschiedene 
Krisen-Task-Forces, in die wir und auch die zuständigen 
Ministerien eingebunden waren. Am Anfang war es 
noch ein großes Problem, dass neben dem Abbruch der 
Telefonverbindung im gesamten Ahrtal über Tage das 
Internet teilweise zusammengebrochen war. Wir ha-
ben direkt nach der Flutkatastrophe eine Rundmail an 
alle Mitglieder in der Region geschickt. Enthalten war 
die Bitte, uns eine kurze Rückmeldung zu geben, ob 
sie von der Hochwasserkatastrophe betroffen sind und 
wenn ja, welche Schäden es gibt und wie wir unterstüt-
zen können. Ein Viertel bis ein Drittel der E-Mails waren 
über Tage hinweg gar nicht zustellbar. Parallel dazu ha-
ben wir mit den Kolleg*innen aus dem Gesamtverband 
und aus NRW Rahmenbedingungen für Hilfsgelder der 
Aktion Deutschland Hilft erarbeitet.

AB: Wir als Verband haben umgehend eine Task Force 
eingesetzt, um schnellstmöglich ein Bild über die An-
zahl der betroffenen Mitgliedsorganisationen, Höhe 
der Schäden und betroffene Infrastruktur zu bekom-
men und erste Unterstützungsmaßnahmen einzulei-
ten. Durch unsere dezentrale Struktur haben wir schnell 
Rückmeldungen aus den betroffenen Kommunen und 
den dort eingerichteten Krisenstäben erhalten. Unsere 
Aufgabe als Spitzenverband ist es auch, unsere Mitglie-
der schnellstmöglich mit gut aufbereiteten Informa-
tionen zu versorgen. Wir haben gemeinsam mit dem 
Gesamtverband an der Entwicklung von Antragsfor-
mularen und Verwendungsnachweisen für Spenden-
mittel gearbeitet, mit den anderen Spitzenverbänden 
in NRW die Aktion NRW hilft! ins Leben gerufen und 
Verfahren festgelegt, um schnellstmöglich Betroffene 
und Organisationen auch finanziell zu unterstützen. All 
diese Informationen haben wir für unsere Mitgliedsor-
ganisationen aufgearbeitet und zur Verfügung gestellt. 
In einem kleinen Umfang sind wir auch selbst aktiv ge-
worden. Dank der Initiative der Kolleg*innen im Kreis 
Euskirchen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Kinderschutzbund (DKSB) konnten wir eine direkte 
Beratung über Spenden- und Hilfsmittel mithilfe eines 
mobilen Büros in den kleineren Ortschaften im Kreis re-
alisieren.

I: Sie haben gerade schon ein paar Sachen 
genannt. Vielleicht können Sie es noch einmal 
konkretisieren. Welches war denn die größte 
Herausforderung der Organisationen vor Ort?
AB: Neben der Aufbereitung der Informationen 
brauchte es etwas Zeit, um die unterschiedlichen 
Hilfsprogramme und Versicherungsleistungen in das 
richtige Verhältnis zu setzen. Dazu kam, dass auch 
die Mitglieder Zeit brauchten, um den Schaden wirk-
lich benennen zu können. Belastend insbesondere 
für die Kolleg*innen vor Ort waren aber die Bilder, 
das Erzählen der betroffenen Menschen. Das war für 
Betroffene aber auch für Helfende eine extrem bela-
stende Situation. 



11

MH: Ich weiß gar nicht, ob es „die“ größte Herausfor-
derung gab. Es kommt ja ein Stückweit darauf an, in 
welcher Art und Weise man betroffen war. Es gab Or-
ganisationen, bei denen Menschen evakuiert werden 
mussten. Das heißt, sie mussten quasi mit Eintritt der 
Flut erst einmal für ältere Menschen sowie für Menschen 
mit Behinderung ein Dach über dem Kopf suchen. Das 
zu organisieren war eine große Herausforderung, an 
der viele mitgewirkt haben. Und dann gab es Organisa-
tionen, die ihre komplette Ausstattung verloren haben. 
Ich denke da beispielsweise an unser Mitglied, die Neu-
rologische Therapie Rhein Ahr: denen hat es die kom-
pletten Praxisräume sprichwörtlich „weggespült“. Alles 
war weg, alle Daten, der Server bis hin zu den Patien-
tenakten und dem medizinischen Material. Die mussten 
von Null auf binnen kürzester Zeit eine Struktur wieder-
herstellen, um ihre Patient*innen versorgen zu können. 
Sonst wären diese über Wochen unversorgt gewesen.  
Die Belastungen und Herausforderungen der Lebens-
hilfe in Sinzig sind wohl kaum in Worte zu fassen.  
Es mussten tote Menschen identifiziert, Gespräche 
mit Angehörigen geführt, das Schadenausmaß do-
kumentiert werden und noch vieles mehr. Man kann 
sich gar nicht vorstellen, was das in der Situation be-
deutet. Und – das muss man an der Stelle auch sagen 
– die Mitarbeiter*innen vor Ort wurden regelrecht 
belästigt von manchen Pressevertreter*innen. Da wa-
ren die Menschen noch nicht identifiziert und schon 
standen Kamerateams da, die wirklich versucht haben, 
in die Appartements reinzufilmen, in denen die Men-
schen gestorben sind. Das war wirklich unsäglich. Viele 
Mitarbeiter*innen in den betroffenen Organisationen 
haben in den ersten Tagen, Wochen und teils Mona-
ten nach der Katastrophe einfach nur „funktioniert“ – 
wenngleich schon recht schnell klar war, dass das nicht 
auf Dauer klappen wird, sie irgendwann auch selbst das 
Erlebte verarbeiten müssen.

I: Es wurden ja ein ganze Menge Spenden-
gelder gesammelt. Konnten die aus Ihrer Sicht 
effektiv eingesetzt werden? Oder hätten Sie 
da jetzt spontan Verbesserungsvorschläge?
JH: Neben dem Spendenaufruf von Aktion Deutschland 
Hilft haben wir als Gesamtverband einen eigenen Spen-
denaufruf auf den Weg gebracht, bei dem ca. 400.000,– 
EUR Spenden von Paritätischen Mitgliedsorgansationen 
oder Menschen, die Paritätischen Mitgliedsorganisati-
onen nahestehen, zusammengekommen sind. Darüber 
hinaus hatten wir aus der Zeit der Hochwasserkatastro-
phe 2013 noch Restmittel in Höhe von 70.000,– EUR. 
Damit hatten wir rund 470.000,–  EUR. Aktion Deutsch-
land Hilft hat ordentlich gesammelt und uns war es so 
möglich, ein Programm aufzulegen. Wir fördern damit 
soziale Einrichtungen – ob nun für eigene Reparaturen, 
für die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit, zur In-
standsetzung oder wenn diese psychosoziale Hilfe für 
betroffene Menschen anbieten. Dabei werden wir von 
den Paritätischen Landesverbänden insbesondere in 
NRW und Rheinland-Pfalz unterstützt. Außerdem haben 
wir natürlich Organisationen, die als Mitglieder Paritä-
tischer Landesverbände tätig sind, wie arche noVa, der 
Bundesverband Rettungshunde, die Freunde der Erzie-
hungskunst Rudolf Steiners, das Kinderhilfswerk Gobal 
Care oder LandsAid, die mit eigenen Programmen Hilfs-
angebote entwickelt haben und die unterschiedliche 
Hilfsangebote organisiert haben. Ich habe keine Wahr-
nehmung darüber, dass Bedarfe nicht gedeckt werden 
konnten. Ich habe allerdings schon eine Wahrnehmung 
darüber, dass es eine erheblich lange Zeit gebraucht hat, 
bis geklärt werden konnte, was aus staatlichen Hilfen fi-
nanziert wird und was dann mit den Spendenmittel er-
gänzend oder sonst noch finanziert werden kann. Der 
Paritätische konnte mit seinem Angebot schnell helfen, 
dafür bin ich insbesondere den Landesverbänden sehr 
dankbar. Herr Michael Hamm war da einer der Mitfür-
streiter, der gesagt hat: „Denkt an die psychosozialen 
Hilfen und die psychosoziale Unterstützung!“. Und das 
ist natürlich etwas, das noch bis heute anhält. Aber auch 
Bauarbeiten, v.a. größere Instandhaltungsarbeiten, wer-
den immer noch umgesetzt.
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MH: Wir mussten in der Situation zwei Dinge parallel 
machen. Am Tag eins nach der Katastrophe wussten 
wir noch gar nicht, wer in welchem Umfang Förder-
gelder braucht. Das heißt, wir haben auf Landesebene 
zunächst versucht, uns ein Bild der Lage zu verschaf-
fen und parallel dazu haben wir mit den Kolleg*innen 
vom Gesamtverband, die uns direkt und hervorra-
gend unterstützt haben, versucht, einen relativ ein-
fachen „Workflow“ für Unterstützungsleistungen auf-
zubauen. Wie kann eine Fördersystematik aussehen? 
Wie sieht ein einfacher Antrag aus? Was brauchen wir 
jetzt im ersten Moment als Nothilfe? Das waren die 
Fragestellungen, mit denen wir uns befasst haben. 
Nach meiner Wahrnehmung waren wir relativ schnell 
startklar. Ab dem Zeitpunkt, wo sich die Informatio-
nen ein bisschen verdichtet haben und wir wussten, 
wer was braucht, konnten wir dann direkt Gelder aus-
reichen. Das ist wirklich gut gelaufen. Ich glaube aber 
auch, dass das kein „Sprint“, sondern eher ein „Lang-
streckenlauf“ ist. Herr Hagelskamp hat gerade die 
psychosozialen Hilfen angesprochen. Das ist nichts, 
was sechs Monate oder zwölf Monate nach so einer 
Katastrophe zu Ende ist. Wir kommen jetzt erst in eine 
Phase rein, wo die Menschen vielleicht ein bisschen 
zur Ruhe kommen und das Erlebte verarbeiten. Daher 
bin ich überzeugt davon, dass wir diese psychosozi-
alen Hilfen in den nächsten Jahren noch aufrechter-
halten müssen, um den Leuten auch ein stückweit 
Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und sie dabei zu unter-
stützen.

AB: Auf Grund unserer Verfasstheit haben wir die Spen-
dengelder nur an Organisationen vergeben. Hier ha-
ben die Kolleg*innen aus dem Bereich Stiftungs- und 
Fördermittel in der Beratung eine anspruchsvolle und 
gute Arbeit geleistet. So konnten allein in NRW rund 3,3 
Millionen Euro aus der Aktion Deutschland Hilft vermit-
telt werden. Die Abwicklung dieser Mittel funktionierte 
richtig gut. Problematisch war, dass das Land NRW lan-
ge gebraucht, um die Regelungen zur Wiederaufbau-
hilfe festzuschreiben. Das hat zu Unsicherheiten und 
Verzögerungen geführt. 

I: Wie ist jetzt gerade die Situation vor Ort? 
Was wird jetzt noch gebraucht, was ist viel-
leicht schon geschafft?

AB: Die Aufräumarbeiten sind weiterhin in vollem Gan-
ge und werden noch einiges an Zeit beanspruchen. 
Aber auch die gesundheitlichen und emotionalen Fol-
gen der Hochwasserkatastrophe werde langfristig eine 
Bearbeitung benötigen. Den Menschen müssen Ange-
bote eröffnet werden, damit Sie die Möglichkeit haben, 
die traumatischen Erlebnisse bewältigen zu können 
bspw. durch die Organisation von Selbsthilfegruppen 
oder einer psychosozialen Beratung. Dabei darf auch 
die hohe psychische Belastung der vielen ehrenamt-
lichen Helfer*innen nicht vergessen werden. Hier gilt es 
die vorhandene Infrastruktur beizubehalten und sogar 
auszubauen. Wir haben bereits Angebote entwickelt, 
die traumatischen Erlebnisse zu bewältigen. 

MH: Im Moment ist es so, dass manch betroffene Mit-
gliedsorganisation jetzt wieder ihr normales Tages-
geschäft vollziehen kann, andere dagegen brauchen 
noch einige Zeit für den Wiederaufbau. Insgesamt wird 
der Aufbau in den betroffenen Regionen wohl noch 
über Jahre andauern. Daher gibt es durchaus Organi-
sationen, die noch Gelder brauchen für den Wieder-
aufbau. Wir haben, als Unterstützung für die Menschen 
vor Ort, zusammen mit dem Opferschutzbeauftragten 
Strukturen geschaffen, um die Gründung von Selbst-
hilfegruppen zu begleiten. Der Opferschutzbeauftrage 
hat in den betroffenen Regionen verschiedene Info-
points aufgebaut, die wir nunmehr gemeinsam betrei-
ben werden. Was man, aber mit einem etwas größeren 
zeitlichen Abstand, machen sollte, ist über das Thema 
Krisenprävention zu sprechen. Die gemachten Erfah-
rungen sollten wir nutzbar machen, nicht nur für die 
betroffenen Regionen, sondern auch darüber hinaus. 
Ich bin dem Kollegen Michael Richter aus Sachsen 
sehr dankbar für seine Unterstützung und seine Er-
fahrungen, die er uns weitergegeben hat. Er hat eine 
solche Hochwassersituation vor ein paar Jahren schon 
mal miterleben müssen und hat uns sofort von Anfang 
an ganz wertvolle Tipps gegeben. Und dieses Wissen 
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müssen wir konservieren und für andere verfügbar ma-
chen. Das ist etwas, was als nächster oder übernächster 
Schritt noch anstehen wird.

JH: Ich möchte das noch um meine Eindrücke ergän-
zen. Zunächst einmal, die akuten Hilfen bei den Paritä-
tischen Mitgliedsorganisationen selbst, damit sie selbst 
ihre Arbeit wieder durchführen können, sind weitest-
gehend abgeschlossen. Zum Zweiten: Es gibt dann 
Hilfen im privaten Sektor – bei Menschen mit ihren 
Einfamilienhäusern oder bei kleinen Handwerksunter-
nehmen, die meines Erachtens noch längerer begleitet 
werden müssen. Ihnen ist oft gemein, dass ihre Häuser 
und Betriebe nicht mehr dort wiederaufgebaut werden 
können und sie u. U. nicht ausreichend entschädigt 
werden, um an anderer Stelle neu anfangen zu können. 
Diese Menschen benötigen Beratung und Unterstüt-
zung. Aber dann sehr gezielt und sehr punktuell. Und 
ein dritter Gedanke ist das Stichwort Prävention: Nach 
dieser Katastrophe wird viel deutlicher, dass der Bund, 
der im Zusammenwirken mit den Ländern für den Zivil- 
und Katastrophenschutz verantwortlich und zuständig 
ist, den Bereich des Katastrophenschutzes nicht inten-
siv genug betrachtet hat. Trotz der Erfahrungen mit 
der Elbe- und Oderflut. So erhalten wir Anfragen nach 
Unterstützung für eine bessere Ausstattung freiwilliger 
Feuerwehren oder des Technischen Hilfswerks, die dem 
Grunde nach alle in der Verantwortung des Bundes, der 
Länder und der Kommunen stehen.

Das Interview führte Philipp Meinert. 
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Kein Alltag in Sicht

Die Hochwasserkatastrophe hat Existenzen zerstört, Häuser unterspült und Perspektiven vernichtet. Lange sitzt die 
Nacht noch in den Knochen der Menschen, vielerorts ist immer noch die Verzweiflung groß. Auch, weil die soziale 
Infrastruktur meist noch nicht wiederhergestellt ist. Einige Angebote sollen da gegensteuern. 

„Das ist unsere Notunterkunft“, Kirsten Homberg zeigt 
im Juni 2022 im Zentrum von Bad Münstereifel auf ein 
größeres Gebäude. Das Haus gehört der katholischen 
Kirche – weiter rein, durch den Flur sitzen in einer 
Halle Kindergartenkinder an runden Tischen und es-
sen. Eine menschengroße Biene Maja und ihr Freund 
Will aus Tonpapier zieren die Wände der Halle, queer 
über den Saal ist eine bunte Wimpelkette gespannt. 
Aber nichts ist wie sonst: Die Erft bahnte sich in die 
Ursprungsräumlichkeiten der Kindertageseinrichtung 
des Kinderschutzbundes Bad Münstereifel, seither hel-
fen sich Vertreter*innen der Einrichtung, Eltern und 
Erzieher*innen behelfsmäßig. Für alle ist die Situation 
eine Belastung – für die Kleinen wird die Ausnahme zur 
Regel. 

Der zweite Blick zeigt: Auf den Toiletten helfen sich die 
Kinder mit Hockern, um die Waschbecken zu erreichen. 
Die Dekoration in der Halle verliert sich etwas im Groß 
des Saales, typisches Kindergartenmobiliar fehlt. „Nor-

Ufermauer sowie Pflasterwege sind fast überall wieder 
hergestellt in Bad Münstereifel. Die meisten Geschäfte 
hingegen bleiben noch geschlossen.
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malerweise ist die Halle Begegnungsstätte und hier fin-
den Versammlungen statt“, berichtet Kirsten Homberg 
vom Kinderschutzbund. Normalerweise gibt es schon 
lange nicht mehr: Seit August 2021 hat hier der Kinder-
schutzbund Bad Münstereifel seinen Kindergarten un-
tergebracht. 

Wir gehen durch die Innenstadt von Bad Münstereifel 
zum ehemaligen Kindergartengebäude. Von Süden hat 
sich im Juli 2021 das Wasser durch das Orchheimer Tor 
seinen Weg in die Stadt gebahnt. Mit ihm kamen Con-
tainer, Autos, Wohnmobile. „Hier war tatsächlich nicht 
mehr viel“, erinnert sich Kirsten Homberg. „Hier war ein 
Krater ausgespült, 1,50 in die Tiefe“, und das Wasser 
stand bis zu 2,5 Meter hoch. An diesem sonnigen Tag 
ist ein großer Teil der Ufermauer zur Erft in der Stadt 
wieder aufgebaut, die meisten Geschäfte hingegen ha-
ben nicht wieder geöffnet. Hier sind viele Bretter vor 
die Tür genagelt: „Danke an alle Helferinnen“, steht da 
drauf oder „Irgendwie geht es weiter“. 
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Hinter dem Orchheimer Tor liegt das ursprüngliche Kin-
dergartengebäude direkt neben der Erft. Auf gut andert-
halb Meter ist auf den Fenstern ein Schmutzrand, der 
Wasserstand der Flut zu erkennen. Durch die Fenster ist 
eine zusätzliche Holzebene zu sehen, sonst leere, entker-
nte Räume. Jede Gruppe hatte hier einen großen Grup-
penraum, Abstellraum und Nebenraum. Zudem gab es im 
integrativen Kindergarten Bewegungsangebote, Kneipp-
therapie und Ergotherapie. „Das ist ein großes Thema. 
Dass die Kinder nicht das bekommen, in dem Umfang, 
wie sie es brauchen“, berichtet Kirsten Homberg. Schließ-
lich gebe es einige Inklusionskinder. Draußen steht ein 
Ständer mit Gummistiefeln, seit einem Jahr vergessen. 

Soziale Infrastruktur ist stark betroffen

Die Erft war zuerst zur anderen Seite übergetreten. Viele 
Schüler*innen des dort betroffenen St.-Agnes-Gymna-
siums sind für den Unterricht noch immer in Contai-
nern untergebracht. Sehr viele Schulen, Kitas und so-
ziale Einrichtungen wurden durch die Flut zerstört und 
sind längst nicht wieder aufgebaut. Im Ahrtal sind es 
laut der Hilfsorganisation Help nahezu alle Schulen. 
Laut des Bildungsministeriums Rheinland-Pfalz hat die 

Sturzflut im Kreis Ahrweiler 42 Kindergärten verwüstet. 
In NRW ist laut des Bildungsministeriums in 24 Schu-
len keiner oder stark eingeschränkter Schulunterricht 
möglich.

Die ehemalige Jugendeinrichtung des Kinderschutz-
bundes liegt auf der anderen Seite der Stadt, ebenfalls 
an der Erft und auch sie war vom Hochwasser betroffen. 
Kirsten Homberg geht durch die Räume und berichtet: 
„Einige Kinder haben überhaupt nur hier ein warmes 
Mittagessen bekommen.“ Was sie jetzt wohl essen? Der 
Jugendclubleiter hatte anfangs sogar versucht Kontakt 
zu den Jugendlichen zu halten. Dann fiel der Jugend-
leiter aus gesundheitlichen Gründen aus. Geschichten 
wie diese häufen sich, die Menschen sind mehrfach be-
lastet. Ein Alltag ist noch lange nicht in Sicht.

Malen und Reden gegen die Angst

Schicksale begegnen sich im Café ZuvAHRsicht in Bad-
Neuenahr-Ahrweiler. Zwei Zirkuswagen stehen auf einem 
kleinen Platz nahe der Ahr. Im zweiten Wagen findet 
Kunsttherapie für Kinder statt während draußen an Stüh-
len und Tischen die Eltern zum Gespräch eingeladen sind. 

Kirsten Homberg steht in den Räumlichkeiten der ehe-
maligen Jugendeinrichtung des Kinderschutzbundes Bad 
Münstereifel und berichtet vom neuen Raumkonzept.

Klaudia Skodnik (rechts) von Fortuna hilft steht neben 
Natalie Reuscher im Versorgungszirkuswagen. Natalie 
Reuscher macht hier Kaffee für die Mütter und hört zu. 
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Auch an diesem sonnigen Tag sitzen hier Mütter. Sie un-
terhalten sich über die vergangene Unwetterwarnung, 
die bei vielen Panik auslöste. „Ich musste heulen, zitterte, 
war am Ende“, berichtet Sonja, die sich in ihrer Küche zu-
rückzog, dem einzigen Raum, in dem sie sich sicher fühlt. 
Klaudia Skodnik, Vorsitzende von Fortuna hilft, weiß: „Als 
es gewittert hat, sind die Kinder im Malzirkus in Schock-
starre gefallen. Ein Junge war unter dem Tisch gekrabbelt 
und hatte eine Panikattacke.“ Das Gute daran: Jetzt schlafe 
er zum ersten Mal seit der Flut wieder durch. Das Aufkom-
men der Angst und die Situation stellte zugleich eine Ver-
arbeitung der Geschehnisse der Flutnacht dar. Schließlich 
gebe es hier Kinder in Behandlung, die ihren Bruder  von 
der Flut haben wegreißen sehen oder zugesehen haben, 
wie ihre Nachbarn unter Schutt begraben wurden. 

Christine, Mutter von Maia, wohnt kurz vor Schuld und 
ihr Pferdehof und Haus war von der Flutkatastrophe 2021 
betroffen. Ihr Schwiegervater habe ihr noch geholfen, die 
Pferde in den Hänger zu bekommen. Danach wollte er 
nach Hause und sich umziehen, aber dann kam er wieder 
und sagte: „Mein Haus ist weg“. „Nach der Flut musste ich 
erstmal funktionieren“, erinnert Christine. Aber seither sei 
nichts wirklich gut, „alles leidet“, sagt sie. Und wie läuft 
es mit dem Wiederaufbau? „Nichts ist passiert“, Christine 
kämpft mit ihren Tränen. „Alles ist ein totaler Kampf, uns 
werden von der Versicherung nur Steine in den Weg ge-
legt.“ Sie kämpften um die Existenz. Trotz all dem Leid sei 
sie froh, dass es solche Angebote wie den Malzirkus gebe.

Junge träumt von Sicherheitszone ohne Wasser

Zirka 80 Kinder kommen die Woche in den Zirkuswa-
gen von und mit Steffi Raths, der Kunsttherapeutin. 
Mia, die Tochter von Christine ist heute mit ihrer Freun-
din Leonie hier. Im Wagen herrscht eine angenehme 
Wohnzimmeratmosphäre. Die zwei Freundinnen ma-
len an einem Tisch Bilder aus. „Ich hoffe, wir stehen 
nicht gleich wieder im Stau“, sagt Mia. 

Steffi Raths sitzt in einem Sessel gegenüber von Mia und 
Leonie. Über dem Fenster hinter ihr hängen einige Bilder 
von Kindern, überall stehen kleine Spielsachen herum. 
Die Schrankwand ist voll mit Büchern. „Kinder gehen viel 
spielerischer mit dem Thema um“, berichtet die Kunstthe-
rapeutin. In einer normalen Stunde ließe sie die Kinder 
einfach malen, dabei entstünden Gespräche und auch 
spezielle Motive. Bei einem Jungen kämen sie jedes Mal 
auf die Flut zu sprechen. „Aber einfach so, ohne Schwer-
mütigkeit“, sagt sie. Einer male häufig die Feuerwehr und 
träume davon, dass es eine Sicherheitszone ohne Wasser 
gebe. „Wir reden und hoffen zusammen, dass wir sicher 
sind. Wir reden, um Angst zu nehmen und Selbstver-
ständnis herzustellen, wir müssen damit umgehen.“ 

Reden tun auch noch die Mütter draußen, als Mia und 
Leonie mit dem Malen fertig sind und rausrennen. 
Ihre Mutter Christine erklärt beim Aufbruch, dass sie 
oftmals wegen zerstörter Straßenabschnitte im Stau 
stünden. Andere Wege durch die Orte möchte Christi-
ne wegen des anhaltenden Ausmaßes an Zerstörung 
nicht fahren, verrät sie. Das will sie ihrer Tochter nicht 
zumuten.                                                                                                                    

Mia mal mit blauem Stift ein Pferd aus, sie freut sich auf 
ihren Swimmingpool. Den haben ihr die Eltern gekauft, 
damit sie auch was Schönes zuhause hat. 

Steffi Raths ist selbst Betroffene von der Flutkatastrophe, auch 
das hilft ihr bei ihrer Arbeit als Kunstpädagogin. 



17

© ASB

Kurzinterview – drei Fragen an... 

Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.

• Michael Schnatz, Fachbereichsleiter Bevölkerungsschutz, Sprecher des Forums Rettungs-
wesen und Katastrophenschutz im Paritätischen 

Worauf lag der Fokus ihrer 
Arbeit?

Die erste Aufgabe war, 
die Katastrophe abzuar-
beiten. Menschen retten 
und zu bergen, betreuen, 

dass sie medizinische Hil-
fe bekommen. Wir hatten 

über 2000 Einsatzkräfte aus 
dem ganzen Bundesgebiet im 

Katastrophengebiet im Einsatz. Das alles war begleitet 
von schrecklichen Bildern für unsere Ehrenamtler und 
auch für sie und die Einsatzleiter war zudem unklar, ob 
sie alle ihre Leute noch am Ende des Tages mit nach 
Hause bekommen. Es sind ja auch Einsatzkräfte gestor-
ben. Die Gebäude waren so zerstört und die Straßen so 
unterspült, dass einfach auch eine Gefahrensituation 
herrschte. Was alle sehr betroffen hat, war das Ausmaß 
an Zerstörung. 

Was waren die Herausforderungen?

Die massive, großflächige Zerstörung, die unüber-
sichtliche Situation, dass es lange gedauert hat, bis 
wir überhaupt in bestimmte Regionen gekommen 
sind. Das ganze Thema der Koordination der Krise 
war eine große Herausforderung und das Ausmaß an 
Schicksalen. Das war auch für die Einsatzkräfte nicht 
alltäglich, daran arbeiten wir noch, sie werden auch 
psychosozial nachbetreut, wenn Bedarfe bestehen. 

Als nächstes war es schwierig, Material reinzube-
kommen, das wir direkt an die Betroffenen verteilen 
konnten: Bautrockner, Aufräumgeräte, Hygienekits, 
die wir eigentlich aus der Auslandshilfe kennen, Le-
bensmittel. Auch die Betreuung vulnerabler Gruppen 
war schwierig, die brauchen Schutz und Aufmerksam-
keit. In einem Ort wurde eine Notunterkunft quasi zu 
einer Pflegestation mit vielen dementiell Erkrankten. 
Viele Einsatzkräfte waren bis zu 36 Stunden im Dau-
ereinsatz, mit nasser Ausrüstung, weil es keine Ablö-
se gab. Darüber hinaus waren eigene ASB-Strukturen 
betroffen, in Hagen zum Beispiel. Die Geschäftsstelle 
vom ASB in Erftstadt ist nur 400 Meter von der einge-
stürzten Kiesgrube, das Bild ging weltweit durch die 
Medien, entfernt. Auch bürokratische Hürden haben 
es nicht immer leicht gemacht.

Was kann noch getan werden, wie wird sich ihr Ange-
bot anpassen oder hat sich bereits angepasst?

In Zukunft wird es die Aufgabe sein, die Resilienz der 
Bevölkerung zu stärken, in das Thema Katastrophen-
prävention einzusteigen. Wir werden mehr mit sol-
chen Katastrophen zu tun haben. Es sind nicht große 
Flüsse, sondern die kleinen Bäche, die bei Sturzregen 
überlaufen. Wir müssen Sensibilität in der Bevölkerung 
schaffen und den Menschen beibringen, wie sie mit 
Warnungen umgehen. Gleichzeitig muss Deutschland 
besser auf Katastrophen vorbereitet sein, zum Beispiel 
müssen auch lange Einsätze logistisch mitgedacht  
werden. 
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Kurzinterview – drei Fragen an... 

arche noVa e.V.

• Anke Bartz, Projektleitung Hochwasserhilfe Deutschland

Worauf lag der Fokus Ihrer Arbeit?

arche noVa fördert den Wiederaufbau gemeinnütziger 
Einrichtungen, wie zum Beispiel Kindergärten freier 
Träger oder Sportvereine. Für die Soforthilfe haben wir 
zusammen mit dem ASB Hygienekits organisiert und 
zum Beispiel 20 Bautrockner gestellt.

Was waren die Herausforderungen?

Das Zueinander-Finden war die größte Herausforde-
rung: uns vor Ort bekannt zu machen, aber auch die 
betroffenen Einrichtungen zu finden. Da die Behörden 
aufgrund der Katastrophensituation überlastet waren, 
war es schwierig an entsprechende Infos zu kommen. 
Am Ende mussten wir im Internet die Gewässerläufe 
nachverfolgen, um nachzuvollziehen, wer überhaupt 
betroffen sein könnte. Das war sehr zeitaufwändig. 
Wenn wir jemanden gefunden haben, mussten wir zu-
dem eine gemeinsame Sprache finden und erklären, 
welche Hilfe wir anbieten können. 

Was kann noch getan werden, wie wird sich ihr Ange-
bot anpassen oder hat sich bereits angepasst?

Im Laufe der Zeit mussten wir feststellen, dass betrof-
fene Einrichtungen, die eigentlich vollständig von 
einem öffentlichen Träger finanziert werden, wie bei-
spielsweise Schulen, ebenso einen großen Bedarf an 
finanzieller Unterstützung haben. Auch hier sind die 
staatlichen Träger überlastet und viele dieser Bedarfe 
können nicht vollständig und zeitnah finanziert wer-
den. Angesichts dieser schwierigen Situation und weil 
wir auch sehen, wie viel noch zu tun ist, haben wir auch 
diesen Einrichtungen unsere Hilfe angeboten.

Wir hatten ursprünglich angedacht, den betroffenen 
Einrichtungen gleichzeitig eine Beratung zum The-
ma Katastrophenvorsorge anzubieten. Dafür ist es 
aber zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh, da alle mit 
den Problemen des Wiederaufbaus beschäftigt sind.  
Der Wiederaufbau wird insgesamt noch viele Jahre 
dauern.

Anke Bartz erhält von Vertreter*innen der 
Städtischen Realschule in Bad Münstereifel 
als Dankeschön ein Flutherz.  
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Kurzinterview – drei Fragen an...

VIADUKT e.V. - Verein zur Förderung der psycho-sozialen Versorgung in Witten

• Barbara Dieckheuer (Geschäftsleitung) und 

• Annika May (Sozialarbeiterin und Gruppenorganisatorin)

Worauf lag der Fokus Ihrer Arbeit?

Dieckheuer: Wir haben zwei Kindergruppen gegrün-
det, um zwei Mal in der Woche eine Nachmittagsbe-
treuung anzubieten. Wir wollten Familien entlasten, in-
dem wir uns um die Kinder kümmern. Kinder, die durch 
die Auswirkungen der Flutkatastrophe belastet waren, 
sollten ein schönes Angebot erhalten und andererseits 
wollten wir die Eltern entlasten, um sich administra-
tiven Aufgaben oder einfach auch einmal sich selbst 
widmen zu können.  

Was waren die Herausforderungen?

May: Zuerst war es schwierig, überhaupt an Kinder für 
eine Betreuung zu kommen. Dann haben wir mit dem 
Familienunterstützenden Dienst (FuD) des ProPat e.V. 
zusammengearbeitet, der Familien in Hagen betreut 
und Kontakte zu durch Auswirkungen der Hochwasser-
katastrophe belasteten Familien herstellen konnte. So 

Kinderdisko

wurden uns Kinder, die einen entsprechenden Bedarf 
hatten, vermittelt. Am Anfang war auch noch nicht klar, 
welche Problemlagen bei den Familien selbst beste-
hen, welche Kinder aufeinandertreffen. So haben wir 
Kinder mit unterschiedlichen Anforderungen dabei, 
zum Beispiel ein Kind, das unter Autismus leidet oder 
eines, das eine starke Sehbehinderung hat.

Was kann noch getan werden, wie wird sich ihr Ange-
bot anpassen oder hat sich bereits angepasst?

May: Inhaltlich hat sich bei uns nicht so viel geändert. 
Wir sind als Gruppe total zusammengewachsen und 
hören, dass die Kinder sich immer sehr darauf freuen.

Dieckheuer: Wir überlegen deswegen, ob wir einzel-
nen Kindern das Angebot machen, anschließend in 
dem Musikprojekt mitzumachen, das der Viadukt e.V. 
durchführt oder, ob wir das bestehende Angebot ir-
gendwie verlängern können.
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„Wir haben riesiges Glück gehabt“ – Ein Erfahrungsbericht 

• Stefan Möller, Geschäftsführer von Neurologische Therapie Rhein Ahr – Zentrum für Rehabili-
tation, Eingliederung und Nachsorge 

Die Neurologische Therapie Rhein-Ahr ist ein ambulantes Therapiezentrum für neurologische Rehabilitation in Bad 
Neuenahr-Ahrweiler. Die Einrichtung bietet seit über 20 Jahren ein individuell orientiertes, wohnortnahes und inter-
disziplinäres Behandlungsangebot zur Rehabilitation für neurologisch erkrankte Menschen an.   

„Als wir am 14. Juli morgens von der Flutkatastrophe 
gehört haben, dachten wir nicht, dass das Neurolo-
gische Therapiezentrum betroffen ist – da wir 500 Me-
ter von der Ahr entfernt lagen.

Eine Ärztin, Christine Hürth, war als erstes am Zentrum in 
der Schülchenstraße in der Nähe des Niedertor in Ahrwei-
ler.  Sie sah vor Ort bereits, wie viel Zerstörung die Flut hin-
terlassen hatte. Viele Einsatzteams waren dort. Dann sah 
sie das Ausmaß der Schäden an unseren Räumlichkeiten: 
Das Therapiezentrum erstreckte sich über zwei Etagen. 
Das Souterrain mit medizinischem Laufband, dem Hand-
labor, den Räumen der Neuropsychologie, der EDV, dem 
Server und der Logopädie standen komplett unter Wasser. 
Im Erdgeschoss kam das Wasser bis zu einem Meter hoch 
– eine stinkende braune Brühe, die nach Heizöl und Fäkali-
en roch. Nach und nach kamen andere Mitarbeiter*innen, 
die die nicht selbst betroffen waren. Einige kamen auch 
einfach nicht durch. Therapien wurden abgesagt.

Als das Wasser weggegangen war, begannen die 
Mitarbeiter*innen das Erdgeschoss von Schlamm und 
Dreck zu befreien. Das war nicht ganz ungefährlich, 
weil die Wände und Türen eingedrückt waren. Es war 
schnell klar, dass das ganze Interieur kaputt war. Der 
Vermieter hatte zwar einen Schutz durch eine Elemen-
tarversicherung, aber nicht wir im Rahmen der Haus-
ratversicherung. Es war relativ schnell deutlich, dass 
es sehr lange dauern würde, bis wir die Räume wieder 
nutzen konnten. Und Maßnahmen für einen zeitge-
mäße Barrierefreiheit und den Brandschutz hätten das 
ganze unwirtschaftlich gemacht. Wir mussten uns also 
was anderes suchen.

Zunächst erhielten wir zwei Räume durch die Hannelo-
re Kohl Stiftung in Bonn kostenfrei zur Verfügung, dann 
konnten wir zwei Räume in Bad Neuenahr-Ahrweiler 
ab Mitte September mieten. Zusätzlich organisierten 
wir zwei Fahrzeuge, um zunächst ambulante Thera-
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pie anbieten zu können. Eine Herausforderung für die 
Mitarbeiter*innen waren hierbei die zerstörten Stra-
ßenwege, auch konnten gar nicht alle Patient*innen 
ambulant behandelt werden.  

Alle Mitarbeiter*innen haben Schadenslisten erstellt 
und sich gekümmert, das war deutlich mehr Aufwand. 
Aber die haben sich sowas von reingehangen. Anstren-
gend war die Planung, Koordination der Dienste und 
wer was betreut, schließlich betreuen wir einen Radi-
us von ca. 40 km. Toll, was die Kolleg*innen geleistet 
haben. Schließlich hatten wir auch zwei Stellen nicht 
besetzt.

Wir haben riesiges Glück gehabt. Das war insgesamt 
unglaublich, was für eine Unterstützung wir bekom-
men haben. Ohne die Spenden, die tatkräftige Unter-
stützung und die Hilfe durch die Landesregierung hät-
ten wir es nicht geschafft. Die Gelder kamen übrigens 

problemlos bei uns an. Wir beschlossen zusammen mit 
den Architekten, die neuen Räumlichkeiten in Bad-
Neunahr-Ahrweiler umzubauen. Die Umbaumaßnah-
men haben 750.000 Euro gekostet und erst bald eröff-
nen wir komplett, aber wir sind deutlich schneller fertig 
geworden als andere betroffene Rehazentren. Jetzt 
haben wir ein modernes Therapiezentrum, moderne 
Geräte und sogar etwas mehr Fläche.

Wir haben eine Trauma-Therapeutin als Supervisorin 
gefunden, auch Mitarbeiter*innen waren schließlich 
von der Flut betroffen. Eine Mitarbeiterin haben wir 
erst drei Tage später erreicht, sie hat schwanger in Ma-
rienthal auf dem Dach ihres Hauses ausgeharrt. Auch 
in den Therapiesitzungen mit den Patient*innen war 
Flut immer Thema und das Personal musste geschult 
werden, wie sie damit umgehen konnten. Neben der 
Neurologischen Therapie wollen wir in Zukunft auch 
stückweit Reha für traumatisierte Menschen anbieten.“

Nach den Aufräumarbeiten am bisherigen Standort (s.u.) war 
schnell klar, dass das Therapiezentrum in neue Räume umziehen 
muss. 
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Kurzinterviews – drei Fragen an... 

Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.

• Lukas Mall, Abteilungsleitung Notfallpädagogik

Worauf lag der Fokus ihrer Arbeit?

Der Fokus lag in drei Bereichen. Wir haben in der aku-
ten Phase eine Kita in der Grafschaft unterstützt, indem 
wir Erzieher*innen zur Verfügung gestellt haben, so-
dass die Einrichtung und auch die Eltern entlastet wa-
ren. Gleichzeitig haben wir für die Erzieher*innen und  
Eltern Angebote zu Notfallpädagogik gemacht, also 
was mit Kindern passieren kann nach traumatischen Er-
eignissen, mit welchen Symptomen man rechnen muss, 
was man tun kann. Der zweite Bereich war, dass wir in 
kurzer Zeit an verschiedenen Orten Spielecontainer 
aufgestellt haben, die innerhalb eines Tages bespiel-
bar waren und sind. Drittens unterstützen wir kleinere 
Teilbereiche finanziell, wie zum Beispiel vorbereitende 
Arbeiten für den Boden bei einem Waldkindergarten  
in Rech. 

Was waren die Herausforderungen?

In der akuten Phase mit Sicherheit einen Überblick zu 
bekommen über das Ausmaß und die Koordination 
und Absprache mit Behörden und Organisationen.  
Da wir keine Person vor Ort hatten, die an den örtlichen 
Koordinationstreffen teilnehmen konnte und wir keine 
Projektpartner vor Ort finden konnten, das war eine 
große Herausforderung. Wir sind vorrangig im Ausland 
tätig und auch die bürokratischen Herausforderungen 
in Deutschland waren ein Thema und sind es auch  
weiterhin.   

Was kann noch getan werden, wie wird sich ihr Ange-
bot anpassen oder hat sich bereits angepasst?

Jetzt ist der Fokus beim Wiederaufbau. Auf institutio-
neller Ebene wird da viel getan und bei Privatpersonen 
gibt es große Herausforderungen, zum Beispiel bei Über-
gangsleistungen von Versicherungen. Wir werden auch 
im Bereich Kinder und Jugendarbeit weiter unterstützen 
sowie beim Aufbau von Kinderspielplätzen und örtlichen 
Treffpunkten in den Kommunen. Zudem wollen wir wei-
tere Schulungen zum Thema Notfallpädagogik anbieten. 

Ein Spielcontainer wird in Eschweiler aufgebaut.
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Kurzinterviews – drei Fragen an... 

ADRA e.V. 

• Natalie Luetjens, Referentin entwicklungspolitische Bildungsarbeit und int. Freiwilligendienste

ADRA -Mitarbeiter*innen unterwegs im Hochwassergebiet. Christian Molke, Vorsitzender des Vorstands ADRA Deutschland e.V. 
vor Ort im Einsatzgebiet. 

Worauf lag der Fokus ihrer Arbeit?

Wir hatten verschiedene Projekte. Zum Beispiel eine 
Soforthilfe. Zusammen mit der AWO Rheinland haben 
wir Bargeld an Privathaushalte in Höhe von jeweils 
1500 Euro ausgezahlt. In Kooperation mit der Schorle-
mer-Stiftung des Deutschen Bauernverbandes gab es 
eine Bargeldhilfe für betroffene Landwirt*nnen. Und 
wir förderten und fördern immer noch ca. 80 soziale 
Einrichtungen wie Sportstätten, Schulen oder Einrich-
tungen mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Einige 
„Leuchtturmprojekte“ unterstützen wir mit höheren 
Summen. Aber wir haben auch vor Ort, beispielsweise 
mit „Effektiven Mikrorganismen“ (EM), geholfen. Hier 
haben wir die EM und dazugehörige Drucksprühgerä-
ten ausgeteilt, um unangenehme Gerüche und Schim-
melbildung zu bekämpfen. Der Bedarf war sehr hoch.

Was waren die Herausforderungen?

Normalerweise haben wir Projekte im Ausland und Pro-
jekte im Inland zu implementieren, das war eine große 
Herausforderung. Hier gibt es andere Regelungen und 
Bestimmungen, wie das Nachrangigkeitsprinzip. So sollte 
zunächst finanziell die Versicherung, dann der Staat und 
schließlich die NGOs Hilfe leisten, aber das ist bei einer 
Katastrophe nicht immer praktikabel. Auch betroffene 
Vereine und Einrichtungen aufzufinden war schwierig. 

Was kann noch getan werden, wie wird sich ihr Ange-
bot anpassen oder hat sich bereits angepasst?

Wir fördern weiterhin soziale Einrichtungen bis Anfang 
2024, die noch auf ihre Genehmigungen warten, ob sie 
wieder in die Räumlichkeiten rein oder auf dem Grund-
stück neu bauen können. Das sind sehr lange Prozesse. Au-
ßerdem möchten wir weiter bei Katastrophen helfen und 
haben daher die ADRA Soteria gGmbH gegründet und hie-
rüber auch bereits zum Beispiel Flutküchen ausgegeben.
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Kurzinterviews – drei Fragen an... 

Kinderhilfswerk Stiftung Global-Care

• Beate Tohmé, Geschäftsführerin

Worauf lag der Fokus ihrer Arbeit?

Wir haben zwei Wintertreffs übernommen, Begeg-
nungsstätten, bei denen die Menschen auch eine 
warme Mahlzeit bekamen. In einem zweiten Projekt 
haben wir Aufräumarbeiten in insgesamt 1000 Häu-
sern in 17 Orten im Landkreis Ahrweiler organisiert. Die 
Helfer*innen hatten unter anderem auch Zeit für Bei-
stand und Gespräche. Zudem haben wir vier Schulen 
geholfen und z. B. Sport- oder Pausenmöglichkeiten 
geschaffen, indem wir Spiel- und Sportgeräte sowie 
Sitzgelegenheiten auf dem Schulhof organisiert haben. 
Ein anderes Angebot war das „Hope-Mobil“, mit dem 
wir zu verschiedenen Orten gefahren sind und dort Be-
troffenen Gesprächs- und Beratungsmöglichkeiten an-
bieten konnten. Auch konnten wir einem Fußballclub 
mit 53 Kindern eine Freizeitfahrt nach Hennef übers 
Wochenende ermöglichen. 

Was waren die Herausforderungen?

Sicherlich war eine große Herausforderung die Zeitfra-
ge. Es kam aus unterschiedlichen Gründen zu Verzöge-
rungen: weil Lehrer*innen selbst Betroffene waren und 
sich nicht zuerst um die Schulen kümmern konnten, 
weil Räume lange trocknen mussten. Für Privatper-
sonen gibt es viele Verzögerungen bei den Versiche-
rungen, wegen verschiedener Abstimmungsprozesse. 
Auch das Nachrangigkeitsprinzip stellte eine Heraus-
forderung dar. Das bedeutet: Erst wenn Betroffene von 
Bund, Ländern, Städten, Gemeinden und Versiche-
rungen keine finanzielle Hilfe erhalten haben, dürfen 
Hilfsorganisationen tätig werden. 

Was kann noch getan werden, wie wird sich ihr Ange-
bot anpassen oder hat sich bereits angepasst?

Wir wollten zunächst ein Beratungscafé eröffnen, aber 
durch verschiedene Verzögerungen mussten wir das 
ad acta legen und organisierten das „Hope-Mobil“. In 
Zukunft wollen wir einen der beiden Wintertreffs, bzw. 
eine Begegnungsstätte, zeitlich verlängern. Wir werden 
weiterhin die Schulunterstützung fortsetzen und ha-
ben eine psychosoziale Unterstützung von Kindern mit 
Projekten im Ausblick, zum Beispiel mit einem Kunst-
projekt an Schulen. Es ist wichtig, dass wir dem ganzen 
Negativen etwas Positives entgegensetzen.

Beate Tohmé (Mitte) besucht fleißige Helfer in Bad Neuenahr. 

Frischer Kaffee im Wintertreff.
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Kurzinterviews – drei Fragen an... 

LandsAid e.V.

• Sven Weber, Geschäftsführer 

Worauf lag der Fokus ihrer Arbeit?

Den Bauern und Winzern zu helfen, die durch die Flut 
ihr Land ganz oder teilweise verloren haben, die auch 
ihre Geräte verloren haben. Wir haben den Fokus hier 
auf Soforthilfen gelegt. Familien, die keine Einkünfte 
mehr haben, mussten schnell Geld erhalten. Wir konn-
ten den Bauern und Winzern bis zu 20.000 Euro auszah-
len, das wurde schnell ausgeschüttet. 

Was waren die Herausforderungen?

Wir mussten prüfen, wer Bedarf hat. Dafür haben wir 
mit dem Deutschen Bauernverband zusammengear-
beitet und konnten die Gesamtstruktur nutzen und so 
sehr schnell und rechtzeitig helfen. Die Bauern muss-
ten noch sehr lange auf die staatlichen Hilfen warten 
und konnten mit unserem Geld überbrücken. Es gibt zu 
viele Hürden, um schnell zu helfen. Zum Beispiel, wenn 
wir einem Kindergarten helfen wollten, müssen wir 
zuerst wissen, wie hoch die Schadenssumme ist, was 
nicht abgedeckt ist, dafür braucht es Gutachter, davon 
gibt es wiederrum zu wenig. 

Was kann noch getan werden, wie wird sich ihr Ange-
bot anpassen oder hat sich bereits angepasst?

Wir schauen uns gemeinsam mit den Bauern und Win-
zern an, wie wir weiterhelfen können, wo wir nachbes-
sern können. Zudem möchten wir in Zukunft Schulen 
und Kindergärten in freier Trägerschaft unterstützen, 
die noch keine Absicherung haben. 

Vorstandsvorsitzende Gaby Breuckmann von LandsAid e.V 
besichtigt mit Winzer Markus Bertram aus Dernau die  
Hochwasserschäden.

Gaby Breuckmann, Markus Bertram und Dr. Knut Schubert, Ge-
schäftsführer Bauern- und Winzerverband Rheinland/Kreisver-
band Ahrweiler vor einem Haus mit Hochwassermarkierung.
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Packen wir es an

Ein lauter Chorus schallt über das Helfercamp in 
einem Wald bei Rupperrath an der Grenze zwischen 
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. In einem 
Essenszelt sitzen rund 30 junge Helfer*nnen beim ge-
meinsamen Frühstück und schreien gemeinsam und 
lautstark: „Ja“ als Antwort auf die Frage, ob sie Bock ha-
ben. Im Camp, wo alles nach Entspannung aussieht und 
gute Stimmung herrscht, kann der Kontrast zum Ein-
satz nicht heftiger sein: Später werden den Helfer*nnen 
Schicksale begegnen. Geschichten von Menschen und 
ihren Häusern, die in der Flutkatastrophe extremst un-
ter Wasser standen – von Menschen, die viel bis fast al-
les verloren haben.

Das Konzept: Die Freiwilligen der Hilfsorganisation 
Dachzeltnomaden (DZN) fahren mit einem Einsatz-
team und Gerätschaften zu den zerstörten Häusern – 
um mit Vielen, viel zu schaffen und zu entkernen. Ihr 
Einsatzgebiet: Von Birtlingen bei Bitburg bis nördlich 
nach Lindlar, östlich von Köln, sind sie schon gekom-
men. Bis jetzt haben sie an 53 Orten und in mehr als 
260 Haushalten angepackt. Und sie sind noch längst 
nicht fertig.

Die Architekturstudent*innen kommen auf der Baustelle mit 
verschiedenen Baustoffen aus verschiedenen Jahrhunderten in 
Kontakt.

Viele Betroffene hätten ohne die vielen Helfer*innen nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 keinen Ausweg gesehen 
– Egal, ob sie Hilfe beim Ausräumen oder der Antragsstellung für Gelder bekamen. Die meisten Betroffenen sind je-
doch noch längst nicht fertig – Einige haben nicht einmal angefangen.

Abriss eines Anbaus wegen Schimmelbildung. 
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Auftritt Dennis Brandt: Der Gründer und Geschäfts-
führer von DZN-Hilfsorganisation gibt den 30 jungen 
Menschen seine tägliche Einweisung in die persön-
liche Schutzausrüstung. Schutzbrille, Ohrschützer, FFP-
3-Maske, Schutzanzug: „Bitte tragt sie permanent auf 
der Baustelle“, sagt der 29-Jährige. Ein Student kommt 
zum Vorführen nach vorne. Insgesamt besuchen 80 
Architekturstudent*innen aus Düsseldorf die DZN-Hilf-
sorganisation in dieser Woche. Sie wollen helfen, kön-
nen aber auch einiges lernen. Dafür lassen sie dieses 
Jahr sogar die Studienfahrt ausfallen.  

Dennis Brandt steht im Materialagerzelt, während das 
Team der DZN-Hilfsorganisation die jeweils passende 
Schutzausrüstung ausgibt – er kümmere sich mittler-
weile hauptberuflich um die gesamte Koordination, 
die Spendenakquise und -organisation. Eigentlich war 
der 29-Jährige Veranstaltungsorganisator und Fotograf, 
aber nach dem Lockdown kam die Flut und er gründe-
te die DZN-Hilfsorganisation zusammen mit Thilo Vogel. 
Seither sind sie im Einsatz, aber: „Es werden weniger 
Helfer*innen“, sagt Dennis Brandt. An Baustellen kämen 
hingegen täglich neue hinzu. „Es gibt verschiedene Grün-
de, warum viele noch in einem Loch stecken“, berichtet 
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der Dachzeltnomade und nennt vor allem auch die fi-
nanziellen Schwierigkeiten: Einige Betroffene könnten 
nicht in Vorkasse für die Notfallhilfe oder Versicherungen 
gehen. Andere leiden unter den Vorgängen und Verfah-
ren mit Gutachten, die die Versicherungen verlangen. 
Zwei Gründe von vielen, warum die Betroffenen nach 
fast einem Jahr noch nicht angefangen haben. 

Das Problem mit dem Geld

Wenn das Hochwasser-Mobil in eine Ortschaft kam, 
suchten manchmal bis zu 40 Personen Hilfe bei dem 
Team vom Kinderschutzbund Euskirchen und dem Paritä-
tischen NRW. Bis Ende März fuhr das Team mit je einem*r 
Antragsberater*in und auch einem*r psychosozialem*n 
Vertreter*in in die Überschwemmungsgebiete. Dreimal 
die Woche füllten sie an Bänken und Tischen Formulare 
am Laptop aus oder führten Gespräche. Nicole Giefer 
war monatelang mit dem Hochwasser-Mobil im gesam-
ten Kreis Euskirchen unterwegs. Sie weiß, Menschen, die 
Versicherungsleistungen erhielten, hätten keinen An-
spruch auf die Wiederaufbauhilfe. Für einige wäre aber 
der Aufwand enorm, je nach Versicherung. „Vor allem die 
Auflistung von Haushaltsinventar, Angebote einholen, 
Koordinierung der Handwerker, der Gutachter und die 
Absprache ist für einige schwierig bis unmöglich“, sagt 
Giefer. Abschlagszahlungen und Vorkasse-Regelungen 
würden es den Betroffenen oftmals sehr schwer machen 
und verkomplizieren alles.

Bürokratisch und nicht einfach sei auch die Antrags-
stellung zur Wiederaufbauhilfe, der Zuwendung der 
Länder: „Sie ist sehr umfangreich“, sagt die Sozialpä-
dagogin. Abgesehen davon, dass sie nur online erfol-
gen kann, müssten Unterlagen eingescannt, Zustän-
de dokumentiert sowie Gutachten eingeholt werden, 
zusätzlich kam es immer wieder zu Fehlermeldungen 
im System. „Von Lehrer*in bis Rentner*in sagten uns 
die Menschen, das war so umfangreich und schwierig 
auszufüllen, dass sie das ohne Unterstützung gar nicht 
hinbekommen hätten“, so Giefer. Kein Wunder, dass 
beim Hochwasser-Mobil jetzt immer noch Menschen 
„aufschlagen“, die bisher gar nichts getan haben. Wenn 
es zu viel bis unmöglich wird, lassen Einige alles liegen. 

Nach Monaten ist die Schimmelbelastung zu hoch

Entlang der Ahr stehen viele Häuser, die seit der Flut 
kaum wiederhergestellt wurden. Auch ein Großteil des 
Dorfes Schuld in Rheinland-Pfalz stand unter Wasser. 
Ein großer Schutthaufen liegt vor einem Gebäude-
komplex von Anbauten, Lager und Hallen. Die DZN-
Hilfsorganisation war am Tag zuvor hier: „Den Schutt-
haufen haben wir gestern rausgeholt“, berichtet Dennis 
Brandt. „Wir haben weiter oben ein Haus entdeckt, bei 
dem noch gar nichts passiert ist“, er läuft in die Rich-
tung des Gebäudes. Das Schaufenster ist nicht mehr 
existent, noch vor dem Haus liegen Kleinmöbel, von 
der Flut übriggebliebener Sperrmüll. Ein Blick durch die 

Im Materiallager bekommen die Helfer*innen ihre Schutzklei-
dung, nachdem sei eine Einweisung erhalten haben.

Nicole Giefer (links) vom Paritätischen NRW hilft im Kreis Euskirchen 
Betroffenen vom Hochwasser. 

 ©
 D

er
 P

ar
itä

tis
ch

e 
N

RW



28

Studentin Emily verzichtet freiwillig auf ihre Studienfahrt, um zu 
helfen.

Dennis Brandt hat viele Helfernetze geschaffen (v.l.): Sascha 
Sikorski, Doreen Dietz, Dennis Brandt, Lukas Bürger 

Fenster zeigt den hohen Wasserstand, auf den die Ahr 
hier angestiegen war. Der Besitzer kommt in seinem 
Auto vorbeigefahren. „Ich habe Lungenkrebs“, berich-
tet er, dadurch sei er körperlich eingeschränkt und kön-
ne nur ebenerdig wohnen. Zunächst habe er nach der 
Flut in verschiedenen Ferienwohnungen gelebt, seit 
April wohnt er im Wohnwagen, der neben seinem Haus 
steht. „Am Anfang haben Helfer die Möbel rausgeholt, 
dann ist nicht mehr viel passiert“, sagt der Betroffene. 
Das Team der DZN-Hilfsorganisation will jetzt helfen.

Im Inneren zeigt Dennis Brandt auf eine Holzverklei-
dung an der Wand: „Dahinter sitzt der Dreck“, sagt er. 
Heizöl und Diesel, was mit den Flüssen kam, sitze in den 
Wänden. „Je länger die giftigen Stoffe aus der Flut hier 
drin sind, desto mehr leidet die Substanz.“ Einige Men-
schen verharrten in den oberen Etagen, während un-
ten die Schimmel- und Schadstoffbelastung sehr hoch 
sei. Für manche bedeute das auch nach elf Monaten 
noch: Abriss.

Die Studierenden packen an

Die Fahrt zum Einsatz: Ein Containertransporter ver-
sperrt den Weg auf einer schmalen, alten Gasse in Erf-
tstadt-Bliesheim. Am Grundstückeingang steht Tomas, 
eigentlich Gutachter, der heute als Bauleiter für DZN-
Hilfsorganisation die Studierenden koordiniert. „Das ist 

bereits die dritte Mulde, die wir rausholen“, berichtet 
er. Die Studierenden stehen in einer Kette vom Hinter-
haus in Fachwerk Richtung Container und reichen sich 
Eimer um Eimer weiter. Drinnen scheppern Schippen 
über den Boden und ein Stemmhammer überschallt 
zwischenzeitlich alles. Weiter durch stehen einige der 
Studierenden im hinteren Garten und sind am Anbau 
zugange. Nachdem der Schimmel hochgezogen ist, 
wird hier zurückgebaut. Emily schaut noch zu. „Das 
Studium ist eher theoretisch“, sagt sie. Zwar gebe es 
Praktika, aber da stünden sie meist nur in den Hand-
werksbetrieben daneben. Hier seien sie sogleich mit 
allem konfrontiert, was schiefgehen kann. „Ich pack da 
mal an“, sagt die junge Frau, nimmt ihr Brecheisen und 
geht zu den anderen.

Die Besitzerin wohnt im vorderen Haus, das haben sie 
zuerst hergerichtet. „Ich kann Wasser nicht mehr hö-
ren“, sagt sie, während die Frau an ihrem Türrahmen 
lehnt. „Ich hasse es.“ Ihre Dankbarkeit gegenüber der 
DZN-Hilfsorganisation könne sie kaum in Worte fassen. 
„Hier kriegst du ja keinen für den Rückbau“, spricht die-
se die Fachkräftenot an.

Zurück auf der Straße zeugt weniger von der Zerstö-
rung, erst der Schritt auf die Höfe zeigt das ganze Aus-
maß. Derweil stellt eine Postbotin ihre Briefe aus. Wei-
ter runter plätschert die Erft einen friedlichen Weg.  
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