
 

 

 

Spendenaufruf des Paritätischen Gesamtverbandes  

 

Helfen Sie sozialen Einrichtungen und den Menschen, die sie brauchen. 

Starkregen und Hochwasser haben in vielen Regionen des Landes, insbesondere in 

Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, verheerende Schäden angerichtet. Während in 

einigen Städten der Wasserstand nun wieder sinkt und die Aufräumarbeiten beginnen, 

bangen andere noch um die Stabilität von Häusern. Noch immer sind manche Orte nicht 

erreichbar und das volle Ausmaß der Katastrophe noch kaum zu erfassen. 

Betroffen sind nicht nur Menschen in ihren Wohnungen, sondern auch zahlreiche soziale 

Einrichtungen und Dienste, die in den verwüsteten Regionen dringend benötigt werden: vom 

ambulanten Pflegedienst bis zur Kindertagesstätte, vom betreuten Wohnen bis zur 

Pflegeeinrichtung. Teilweise mussten Wohn- und Pflegeheime geräumt werden, vielerorts 

sind die Gebäude bis auf weiteres nicht mehr nutzbar. Dem Hochwasser zum Opfer gefallen 

sind Elektrik, EDV, Spielgeräte, Büro- und Kücheneinrichtungen, Werkmaschinen, 

Fahrzeuge. Dort, wo die Räume nach und nach wieder trocken gelegt werden, kommen 

weitere Schäden zum Vorschein, die Wasser und Schlamm hinterlassen. Teilweise wird eine 

grundlegende Sanierung erforderlich sein. Ohne Hilfe werden gerade die vielen kleinen 

Vereine die auf sie zukommenden Kosten zum Wiederaufbau alleine nicht stemmen und ihre 

Hilfs-, Betreuungs- und Beratungsangebote nur eingeschränkt anbieten können oder sogar 

ganz einstellen müssen. 

Wir bitten Sie daher um solidarische Unterstützung! Helfen Sie den sozialen Einrichtungen 

und den Menschen, die sie brauchen. Spenden Sie für den Wiederaufbau sozialer Dienste in 

den vom Hochwasser geschädigten Regionen. Jeder Beitrag hilft. 

Der Paritätische Gesamtverband hat bei der Bank für Sozialwirtschaft ein Sonderkonto 

"Hochwasserhilfe" eingerichtet, um Paritätische Mitgliedseinrichtungen bei der Bewältigung 

der Hochwasserschäden zu unterstützen: 

IBAN: DE71 5502 0500 0007 0395 50 BIC: BFSWDE33MNZ Stichwort: Hochwasserhilfe 

Spenden für die Nothilfe in der Hochwasserkatastrophe sammelt auch das Bündnis Aktion 

Deutschland Hilft https://www.aktion-deutschland-hilft.de/ in dem auch der Paritätische 

mit seinen Mitgliedsorganisationen vertreten ist.  

IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 

 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung! 

 

https://www.aktion-deutschland-hilft.de/

