
Liebe Kolpinggeschwister,  
 
eine Vielzahl an Rückmeldungen hat uns erreicht. 
 
Viele von Euch haben bereits gespendet oder Sammelaktionen organisiert, wie wir hörten… 
Das ist großartig. 
 
Wir bitten euch weiterhin, um das Gebet für die Opfer und die Geschädigten: 
https://news.ekir.de/meldungen/2021/07/fuerbittengebet-zur-unwetter-katastrophe/ 
 
Viele Kolpinggeschwister wollen helfen und spenden, wissen aber noch nicht so recht wie. 
Wir wurden auch nach Kontakten zu betroffenen KF gefragt.  
 
Lebensmittel, Hygieneartikel und Kleider sind vor Ort genug vorhanden, auch das wurde uns 
übermittelt. 
 
Gebraucht werden vor allem Gummistiefel und Aufräumwerkzeuge, hilfreich sind auch Helfer 
beim Aufräumen, jedoch funktioniert das nur, wenn man einen direkten Kontakt hat. 
 
Es ist also weiterhin nicht so einfach. 
 
Wir haben uns daher mit den anderen DV´s und mit dem Dachverband abgestimmt. 
Das Kolpingwerk Deutschland empfiehlt folgendes: 
 
https://www.kolping.de/presse-medien/news/news-archiv/news-details/news/kolping-hilft-
flutopfern/ 
 
https://www.kolping.de/haupt-navigation/projekte-ereignisse/hilfe-fuer-flutopfer/ 
 
Ebenso haben der DV Aachen, Köln, Paderborn und der Trier Spendenkonten eingerichtet: 
  
https://kolping-ac.net/ 
 
https://www.kolping-koeln.de/aktuelles/aktuelles_verwaltungsseite/Flutkatastrophe-2021/ 
 
https://www.kolping-paderborn.de/de/aktuelles/dioezesanverbands-meldungen/hagen-
hochwasser-hilfe.php 
 
https://www.kolping-trier.de/ 
 
Der DV Trier bietet auch an, Kontakte zu betroffenen KF herzustellen, evtl. auch als 
Patenschaften von KF für KF, das wird aber noch ein paar Tage brauchen, hier die 
Ansprechpartner dazu: 
  
https://www.kolping-trier.de/ueber-uns/kolpingwerk-dv-trier/unsere-bueros/ 
 
https://www.kolping-trier.de/ueber-uns/kolpingwerk-dv-trier/mitarbeitende/ 
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Der DV Köln hat die Bezirksverbände und KF angeschrieben mitzuteilen, wer welche Hilfen 
braucht. Hier bekommen wir in den nächsten Tagen weitere Infos. 
  
Über alle Infos, die uns erreichen, informieren wir hier… 
  
Wir sind auch gerne behilflich beim direkten Kontaktknüpfen zu KF, um zu helfen. 
  
Wir hoffen, dass wir so Hilfestellung geben können. 
  
Der DV Speyer wird sicher auch etwas für die Flutopfer tun, darüber sind wir uns im Vorstand 
schon einig, es muss nur noch geklärt werden wie… wir halten Euch auf dem Laufenden… 
  
Herzlichen Dank dafür, dass auch Ihr helfen / spenden wollt bzw. das schon getan habt, das 
ist die starke und solidarische Kolpinggemeinschaft! 
 
Gerne könnt Ihr uns Bilder und Berichte zu Euren Spendenaktionen für die Homepage senden. 
 
 
Herzliche Grüße – Eurer DV Vorstand – i. A. Harald Reisel 

  

  

 

 


