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Sonderausgabe

Aktuelles aus der Deutschen Härtefallstiftung

© Bundeswehr/Christian Endres

Flutkatastrophe –
Härtefallstiftung hilft in größter Not

Die Bundeswehr unterstützt bei den Aufräumarbeiten während des Hochwassereinsatzes in der Gemeinde Rech
im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz.

Überschwemmte Orte, eingestürzte
Häuser, Menschen in Not – die Flutkata
stro
phe Mitte Juli 2021 war ein an
Tragik kaum zu überbietendes Ereignis. In Rheinland-Pfalz und NordrheinWestfalen, aber auch in anderen Teilen
Deutschlands wurden über Nacht ganze
Existenzen weggespült, verloren Menschen ihr Leben. Trauer und Entsetzen
sind groß. Davon unmittelbar betroffen
sind auch viele Bundeswehrangehörige
mit ihren Familien. Um das unvorstellbare Leid der Menschen abzumildern,
hat sich die Deutsche Härtefallstiftung
zu unbürokratischen Soforthilfen entschlossen.

„Für alle Beteiligten stand außer Frage,
dass wirksame Hilfe möglichst rasch
bei den vielen Betroffenen – die in der
Schreckensnacht teilweise ihre gesamte
Existenz verloren hatten – ankommen
musste“, erläutert Oberst a.D. Bernhard
Gertz, Vorstandsvorsitzender der Härtefallstiftung.
Innerhalb kürzester Zeit erfolgte die
Aus
zahlung finanzieller Unterstützungsleistungen an Bundeswehrangehörige,
die von der Flut betroffen waren. Hierzu
gab es laut Gertz keine Alternative: „Wie
sich gezeigt hat, waren Geduld und Kraft
vieler Menschen schnell erschöpft. Daher war für den gesamten Vorstand eine

zügige Auszahlung von Soforthilfen unumgänglich.“ Mit dem Sofortprogramm
wurden akute Notlagen schnell und unbürokratisch überbrückt. „Als Zeichen der
Hoffnung haben die Soforthilfen ihre psychologische Wirkung nicht verfehlt – die
Menschen können wieder nach vorne blicken“, so Bernhard Gertz. Die vielen hochemotionalen Dankschreiben seien hierfür
ein eindrucksvoller Beleg.
Allein die Härtefallstiftung hat 95 Anträge
auf Soforthilfe innerhalb kürzester Zeit bearbeitet. Insgesamt hat die Härtefallstiftung 1.575.500 Euro ausgezahlt. Unterstützung, die direkt bei den Betroffenen
angekommen ist.
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BMVg P III 1 begleitet. „Die Unterstützung der „Aktionsgemeinschaft Hochwasserhilfe 2021“ und die schnelle,
unbürokratische, kollegiale und kameradschaftliche Hilfe für betroffene Bundeswehrangehörige waren ein besonderes Anliegen der Leitung BMVg“, so der

zuständige Referatsleiter, DirBAPersBw
Stefan Hucul. Vor diesem Hintergrund
habe die Bundesministerin der Verteidigung auch einen Spendenaufruf zugunsten der Aktionsgemeinschaft initiiert
und anlässlich ihrer Rede zur diesjährigen Vollversammlung des Netzwerks
der Hilfe die Leistungen der Aktionsgemeinschaft besonders hervorgehoben.
Die „Aktionsgemeinschaft Hochwasserhilfe 2021“ hat insgesamt in 315 Fällen
mit 2.192.000 Millionen Euro (Stand
16.11.2021) an Unterstützungsleistungen geholfen und damit einen wichtigen Beitrag für von der Flutkatastrophe
betroffene Bundeswehrangehörige geleistet.
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Bonn. Unmittelbar nach der Flutkata
stro
phe haben sich auf Initiative von
BMVg P III 1 die Deutsche Härtefallstiftung, das Bundeswehr-Sozialwerk, das
Soldatenhilfswerk, der von Rohdich‘sche
Legatenfonds, die Heinz-Volland-Stiftung
und die Soldaten und Veteranen Stiftung
des Deutschen BundeswehrVerbandes
zur „Aktionsgemeinschaft Hochwasserhilfe 2021“ zusammengeschlossen. Ziel
der Aktionsgemeinschaft war es, Spenden
für die vom Hochwasser geschädigten
Bundeswehrangehörigen zu sammeln und
ihnen gemeinsam schnell und unbürokratisch zu helfen. Die Arbeit der Aktionsgemeinschaft wurde durch den Sozialdienst
der Bundeswehr (Bericht auf Seite 3) und
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„Aktionsgemeinschaft Hochwasserhilfe“
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Sozialdienst der Bundeswehr gibt der Fürsorge für
Betroffene ein Gesicht
Ob bei der Wiederherstellung einer Wohnung, der Beschaffung von Kleidung und
Möbeln oder durch ein offenes Ohr zum

Zuhören für die persönlichen Probleme
– die Sozialdienste machten Betroffenen
und Helfern Mut, spendeten Trost und forderten konkrete finanzielle Hilfe an.
So konnte die Bewältigung der Folgen der
Flutkatastrophe schnellstmöglich starten.
Der Sozialdienst stellte von Beginn an auch
die psychosoziale Unterstützung sicher.
Er half den Betroffenen und Helfern bei
der Verarbeitung von Erlebtem und bei der
Stressbewältigung, ging auf deren Ängste

und Sorgen ein und unterstützte sogar bei
der Trauerbegleitung.
Dies sowohl präventiv als „Hilfe zur
Selbsthilfe“ als auch langfristig, indem die
Betroffenen an Stellen mit ergänzenden
Beratungs- und Betreuungsangeboten
vermittelt wurden.
Auf dieser Grundlage war es den Mitgliedern der „Aktionsgemeinschaft Hochwasserhilfe 2021“ möglich, entweder unkompliziert finanzielle Zuwendungen aus
dem eigenen Spendenaufkommen zu leisten oder bei größeren Schadenssummen
durch Vermittlung an die Härtefallstiftung
weitere finanzielle Zuwendungen aus
Haushaltsmitteln auszuschütten.
Die regelmäßigen „Online-Meetings“ der
„Aktionsgemeinschaft Hochwasserhilfe
2021“ sorgten dafür, dass alle Beteiligten
stets umfassend über die direkten und indirekten Unterstützungsangebote informiert waren.
Durch die solidarische Hilfe der Mitglieder der Aktionsgemeinschaft konnten die
Hilfeersuchen bestmöglich organisiert und
koordiniert werden. Für alle Anliegen fand
sich so immer der richtige Ansprechpartner.
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Die bundesweite Präsenz des Sozialdienstes der Bundeswehr machte es auf kurzem
Wege möglich, die Betroffenen der Flutkatastrophe schon unmittelbar bei der Beantragung von Spenden zu unterstützen.
Mit ihren regionalen Ansprechpersonen
konnten die jeweiligen Sozialdienste vor
Ort auf alle vorhandenen Hilfsangebote
hinweisen oder über bestehende Sonderregelungen zu Sonderurlaub, Dienstbefreiung und die Gewährung von Vorschüssen
beraten.
Der Sozialdienst als „Spinne im Netz der
‚helfenden Hände‘“ hat hierbei professionell, routiniert, kompetent und fürsorglich
die Unterstützung geleistet, die im konkreten Einzelfall vonnöten war. Bis heute
steht der Sozialdienst allen Betroffenen
der Flutkatastrophe mit Rat und Tat zur
Seite.
Es waren insbesondere die örtlich zuständigen Sozialdienste, die in den vom Hochwasser betroffenen Regionen sehr schnelle und unbürokratische Hilfe leisteten. Im
persönlichen Kontakt mit Betroffenen und
Helfern konnten sie auf den konkreten
Hilfebedarf eingehen.

Soldaten unterstützen die Bürger in Rech mit ihren Schlauchbooten während des Hochwassereinsatzes in Rheinland-Pfalz.

„...MUT und HOFFNUNG“

„...Worte des Dankes sind eigentlich zu wenig...“

„…ich möchte mich auch im Namen meiner Frau ganz
herzlich […] für die Nachricht und großartige Unterstützung bedanken. Diese gibt uns Hoffnung für den Wiederaufbau und Mut, diese schreckliche Zeit durchzustehen.“
Familie Siegfried S., Bad Neuenahr-Ahrweiler/RLP

„Ein wenig Licht in dieser schwierigen Zeit…“
„…Dafür vielen Dank. Es ist eine große Hilfe und nimmt
zumindest ein wenig der Sorgen.“
Familie Saatze, Pollenfeld/Oberbayern
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„…wir möchten uns nach dieser großen Flutkatastrophe an der
Ahr bei Ihnen ganz herzlich bedanken.
Worte des Dankes sind eigentlich zu wenig,
aber sie kommen von ganzem Herzen.
Vielen Dank für Ihre großzügige Spende!“
Familie Matzmohr, Bodendorf/ Ahr
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„… ordentliche Portion Zuversicht“
„…Nach einem Moment der Sprachlosigkeit möchte ich
mich im Namen meiner Familie sehr herzlich für diese
großzügige Berücksichtigung bedanken; das sorgt für eine
ordentliche Portion Zuversicht.“
Familie Michael R. Swisttal/NRW
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heit hört man verzweifelte Schreie. Dann
plötzlich Totenstille, nur das Rauschen der
Fluten.
Nach dem Wasser kommt der beißende
Gestank von Chemikalien, Fäkalien und
Öl. „Immer wieder erschüttern die Einschläge des Treibgutes das Haus.
Irgendwann ohrenbetäubender Lärm, als
die Fenster im Wohnzimmer bersten“, berichtet der Soldat. „Dabei die ständige Sorge: Hält das Haus? Wie die Kinder retten?
Sie können nicht schwimmen.“ Panik
macht sich breit, aber „Erlerntes aus dem
Dienst läuft wie automatisch ab“, so
Braun.
Alle Hilferufe sind vergeblich. Über zehn
Stunden muss die Familie ausharren, bis
sie durch ein DLRG-Boot gerettet wird.

Zerstörtes Haus während der Hochwasserkatastrophe
im Ahrtal in Altenahr

Foto: © Familie Braun

Heppingen. Die Flutnacht wird Familie
Braun wohl nie mehr vergessen können.
Innerhalb kürzester Zeit wurde das neu
bezogene Eigenheim komplett zerstört –
Erinnerungen, Erbstücke, selbst gemalte
Bilder, Fotos, die ersten Schuhe. Zwei Pkw
und das gesamte Inventar gingen in der
Schreckensnacht verloren.
Bis in die zweite Etage stand das Wasser.
Eltern und Kleinkinder (neun Monate und
dreieinhalb Jahre alt) konnten gerade
noch rechtzeitig in das oberste Stockwerk
flüchten.
„Das Gefühl der Ohnmacht, als das Wasser unter der Tür durch ins Haus kroch. Zu
wissen, unser Zuhause wird von der Natur
zerstört“, beschreibt Stephan Braun die
dramatische Lage. Draußen in der Dunkel-

Foto: © Bundeswehr/Tom Twardy

Überlebt, aber alles verloren

AlIein in der unmittelbaren Nachbarschaft
kommen durch die Flut sieben Menschen
ums Leben. Die Leiche der Nachbarin wird
Mitte Oktober in Rotterdam angespült. Für
die junge Familie ein traumatisches Erlebnis.
Aufgrund der Belastung befinden sich
Mutter und Kinder seither in psychologischer Betreuung.
Nach der Flut beginnt die Odyssee: Der Neubau der Familie muss aufwendig saniert
werden und ist für mindestens ein Jahr unbewohnbar. Kurzzeitig kommen die Brauns
in der Wohnung eines Kameraden unter.
Es folgen mehrere Zwischenlösungen,
auch kurzfristige Absagen, bis sie im Oktober endlich eine temporäre Bleibe zur
Miete finden.
Die Versicherung wird aller Voraussicht
nach für die Sanierung des Gebäudes aufkommen. Für die Pkw wird lediglich der
Zeitwert erstattet. Und der zerstörte Hausrat mit einem Wert im hohen fünfstelligen
Bereich?
Fehlanzeige – die Familie steht buchstäblich vor dem Nichts. Abzuwarten bleibt
auch die konkrete Höhe der Aufbauhilfen der Investitions- und Strukturbank
Rheinland-Pfalz (ISB).
Hier nun setzte die schnelle und unbürokratische Hilfe der Härtefallstiftung an. Innerhalb von nur sechs Tagen nach Antragstellung wurde eine Soforthilfe ausgezahlt.
Damit konnte die existenzielle Bedrohung
abgewendet und der Familie Braun zumindest in finanzieller Hinsicht ein Neustart ermöglicht werden.
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Frau Schimansky kommt nicht mehr
Ahrweiler. Im idyllischen Ahrtal verlebten
Gudrun und Eberhard Schimansky einen
ruhigen Lebensabend – bis zur Jahrhundertflut. Mitten in der Nacht wurde das
Ehepaar von einer gewaltigen Wasserwand überrascht. Die Ahr hatte sich von
einem schmalen Fluss in einen reißenden
Strom verwandelt – im Bereich der Wohnung plötzlich über hundert Meter breit.

„An der lieblichen Ahr sollte alles enden,
was wir uns in einer Ehe von 60 Jahren
aufgebaut und was wir besessen haben“,
berichtet der ehemalige Berufssoldat. Eine
gigantische Flutwelle von über acht Metern vernichtete mitten in der Nacht das
gemeinsame Leben. Das Wasser sprengte
die Fensterscheiben samt Fensterbänken.
Die Wohnung lief innerhalb von wenigen
Minuten voll. Eberhard Schimansky versuchte, sich und seine Ehefrau in den ersten Stock zu retten. Auf der Treppe konnte
er sie nicht mehr halten. Sie wurde ihm
regelrecht aus den Armen gerissen und
verschwand in den Fluten.
Der Theologe und Journalist Thomas
Rheindorf – Pastor im Ahrtal und selbst
von der Flut betroffen – schreibt in seinem
Blog im evangelischen Magazin „Chrismon“ über ein Erlebnis in der Versorgungsstelle am Bahnhof Ahrweiler. Hier
wurden von der Flut Betroffene mit Essen,
Trinkwasser, Medizin und Reinigungsmitteln versorgt.

Ein leichter Mehrzweckhubschrauber H145M versorgt

hat) habe sein Kamerad, der ihr Mann war
(jetzt weiß ich, dass sie mit einem Soldaten verheiratet war), versucht, sie am
Arm auf die Treppe zum ersten Stock zu
ziehen. Er habe sie nicht halten können,
sie sei dann zurück in die Wohnung getrieben. Der ältere Herr spricht nicht weiter.“ Durchnässt und nur leicht bekleidet,
musste der 85-Jährige die Flutnacht auf
einem Schrank verbringen. Schimansky
kann das traumatische Ereignis kaum in
Worte fassen: „Ausgeschaltet waren meine Gedanken. Stunden verbrachte ich auf
einem Schrank unter der Zimmerdecke.“
Dabei hatte Schimansky die starke Strömung stets vor Augen: „Ich fühlte in der
Dunkelheit die Ahr weiter und weiter steigen. Wäre sie weiter gestiegen, nimmt
sie auch mich mit hinaus in die lärmende
Dunkelheit von Ahrweiler.“
Nach dem Kampf ums Überleben folgte
ein Tag, den er, in Decken gehüllt, auf dem
Speicher verbrachte. Dann musste der
Pensionär feststellen: Alle Möbel sind zerstört, seine gesamten Erinnerungen weg-

Foto: © Bundeswehr/Gabriel Marterer

Ein Bewohner aus Rech, Kries Ahrweiler, blickt auf das, was von seinem Vorgarten übrig geblieben ist.

gespült. Zwei Tage nach der Flut wurde
Gudrun Schimansky leblos einen Kilometer flussabwärts gefunden.
Am Folgetag nahm ein Kamerad Eberhard Schimansky in seinem Haus auf und
versorgte ihn. Dort kam er auch langsam wieder zu Kräften. Heute lebt er in
einer F erienwohnung und wird von seiner
Familie unterstützt. Seine Versicherung

teilte ihm mit, dass sie für den Totalverlust
der Wohnungseinrichtung nicht aufkäme.
Der Schaden ist für den Pensionär immens.
Die Deutsche Härtefallstiftung konnte gemeinsam mit ihrem Kooperationspartner
Soldaten und Veteranen Stiftung (SVS)
innerhalb weniger Tage helfen und zumindest materiell Abhilfe schaffen. In einem
emotionalen Schreiben an den Stiftungsvorstand dankt Eberhard Schimansky für
die schnelle, unkomplizierte und umfangreiche Soforthilfe der Härtefallstiftung:
„Sicherlich werde ich wieder neu anfangen müssen und auch wollen, wozu die
Härtefallstiftung einen für mich enormen
Beitrag geleistet hat.“ Er habe zwar alles verloren, aber die Unterstützung der
Härte
fallstiftung gebe ihm wieder Mut
und eine Perspektive für den Wiederaufbau seines Lebens.

Foto: © Bundeswehr/Tom Twardy

Dieser Ort sei auch ein Basar der Geschichten und Informationen gewesen:
„Hier schnappe ich vor ein paar Tagen im
Stimmengewirr den Namen Schimansky
[Anmerkung der Redaktion: Gudrun Schimansky war als „guter Geist“ der Synagoge Ahrweiler bekannt] auf. Ich spreche den
älteren Mann an. Im Haus auf der Schützenstraße (jetzt weiß ich, wo sie gewohnt

die Bürger im Ahrtal aus der Luft.

Kontakt – Sonderausgabe

Seite 8

Heppingen. Für Dennis S. kommt der
Anruf seiner Lebensgefährtin mitten in
der Nacht: Die kleine gemeinsame Mietwohnung wurde komplett überflutet – das
gesamte Hab und Gut des jungen Paares
ist verloren.
Der junge Brandmeisteranwärter kann
zunächst nicht glauben, dass ihm lediglich die persönliche Bekleidung geblieben ist, die er auf seinen Lehrgang mitgeführt hat.
Aber schon auf dem Heimweg beginnt S.,
das tatsächliche Ausmaß der Katastrophe
zu begreifen. „Überall THW, Feuerwehr
und Rettungsboote. Ganze Straßenzüge
weggespült und kein Mobilfunknetz“,
schildert der Auszubildende.
„Es war unmöglich, die Wohnung zu erreichen und ich suchte erstmal meine
Mutter und Verwandte auf.“ Irgendwann
stellt sich heraus: Seiner Freundin ist
nichts passiert. Als S. zwei Tage nach der
Flut seine Wohnung erreicht, bietet sich
ihm ein Bild des Schreckens: das gemeinsame Zuhause ein matschiges Trümmerfeld.

Fotos © Privat

Eigentlich nichts übrig geblieben

Nichts ist dem Paar geblieben. Die finanzielle Belastung ist für beide eine absolute
Überforderung.
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Social Media

Für Hinweise und Anregungen zu unserem Newsletter sind wir Ihnen dankbar. Schicken Sie uns hierzu einfach eine E-Mail an: mail@haertefall-stiftung.de

Über einen Post in den sozialen Medien
erfuhr S. von der „Aktionsgemeinschaft
Hochwasserhilfe“.
Nach anfänglichem Zögern stellte das
Paar einen Antrag auf Unterstützungsleistungen.
Mit einer umfangreichen Soforthilfe
sprang die Deutsche Härtefallstiftung innerhalb weniger Tage nach Antragstellung
ein – eine solide Grundlage für einen Neuanfang.

