Liebe Mitarbeitende des Club Aktiv, liebe Freiwillige, sehr geehrte Spender!
In unserer Gründungsregion Trier, dem Sitz unserer Hauptgeschäftsstelle, gehört der Stadtteil Ehrang zu den
Gebieten in Rheinland-Pfalz, die massiv von den Folgen der Hochwasserkatastrophe betroffen sind. Es gibt
auch hier hunderte von Menschen, die nahezu ihr ganzes Hab und Gut einbüßen mussten. Anderenorts
haben mehr als 170 Menschen in dieser Flut ihr Leben verloren, immer noch werden Menschen vermisst.
Das ist schrecklich, das Ausmaß ist immer noch kaum zu glauben. Wir drücken unser Mitgefühl aus und
denken an die Familien, Angehörigen und Freunde, die Menschen verloren haben. Auch an all die, deren
Leben gerettet ist, die aber angesichts ihrer Verluste voll Sorge, Verzweiflung und Hilflosigkeit sind.
Beim Club Aktiv Trier sind Klienten, Mitglieder, Kolleginnen und Kollegen, Besucher und Bewohner unserer
Einrichtungen und Wohnangebote vor allem in Ehrang betroffen. Dort wurden unsere Demenz-WG, unsere
Tagespflege, Apartments und Wohnungen im „Blauen Haus“ von Rettungskräften evakuiert. Es bot sich dort
ein Bild der Verwüstung – Wasser, Schlamm, Unrat, zum Teil meterhoch. Derzeit unbewohnbar, unbenutzbar. Für unsere Demenz-WG und unsere Tagespflege in Ehrang wird rund ein halbes Jahr keine Nutzung
möglich sein. Das stellt uns vor große organisatorische und finanzielle Herausforderungen. Vor allem ist es
unser vorrangiges Anliegen, unsere Klientinnen und Klienten, die gerade jetzt auf die Betreuung und
Versorgung durch uns setzen, durch alternative (Zwischen-)Lösungen weiter bestmöglich zu unterstützen.
Das verlangt den Kolleginnen und Kollegen – die zum Teil selbst in ihrem Zuhause von den Folgen des
Hochwassers beeinträchtigt sind – viel ab. Insbesondere den Teams unserer betroffenen Einrichtungen und
Bereiche. Und darüber hinaus in Verwaltung, EDV und vielem mehr. Die erneute Ausnahmesituation trifft
uns, wie andere auch, in einer Zeit, in der durch die Corona-Situation schon alle Kräfte und Mittel aufgebraucht scheinen. Umso mehr ist es erstaunlich, welches berufliche und persönliche Engagement angesichts der neuen akuten Notsituation entfacht ist! Wir sehen, dass es vor allem das Gefühl der Verantwortung,
die Solidarität und die persönliche Verbindung zu den Klienten sind, die diese außerordentlichen Anstrengungen treiben. Ebenso ist es die Gemeinschaft untereinander, die in dieser Notsituation besonders spürbar wird. DANKE an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den großartigen Einsatz!
Wir erleben auch die beeindruckende Solidarität freiwilliger Helferinnen und Helfer, die zupacken ohne
Wenn und Aber. Nachbarschaftshilfe, Familienangehörige und Freunde, Mitglieder sowie uns unbekannte
Menschen von nah und fern. Sie haben uns bereits mit ihrer Tatkraft in dieser ersten Phase sehr geholfen,
um unter all der Zerstörung im wahrsten Sinne des Wortes wieder einen Lichtblick hervorzukehren. DANKE
an alle, die uns zu uns gekommen sind und hier geholfen haben und weiter helfen.
Weil es gerade jetzt schnelle, ganz konkrete Hilfe braucht, ist für uns die direkte Unterstützung durch Geldspenden so immens wichtig. Als regionaler Selbsthilfeverein können wir für unsere Arbeit in dieser Notsituation nicht auf Spenden aus den großen Hochwasser-Spendenaktionen bauen. Diese erreichen uns hier
nicht. DANKE sagen wir den Spenderinnen und Spendern, die uns privat, aus der Wirtschaft, aus Organisationen, aus Banken und Sparkassen, aus Stiftungen und anderen Herkünften mit ihrer Geldspende an den
Club Aktiv jetzt gezielt unterstützen. Es ist so wahr, wie einfach - jede Spende hilft uns und jede Spende
wird jetzt gebraucht. Unser Spendenkonto für Ihre Hochwasserhilfe beim Club Aktiv: Sparkasse Trier, (IBAN:)
DE30 5855 0130 0000 9693 52. DANKE an Sie alle!
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