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Sondernewsletter

Hallo ,

was sich in der Nacht zum letzten Donnerstag in
vielen Orten unseres Bistums ereignet hat, lässt
sich fast nicht in Worte fassen. Wir sind im
Gebet bei denen, die in dieser
Hochwasserkatastrophe geliebte Menschen
und/oder ihre Heimat verloren haben.
Gleichzeitig erleben wir in den letzten Tagen
eine riesige Welle der Solidarität und
Hilfsbereitschaft. Viele Kolleg*innen und
Ehrenamtliche sind als Notfallseelsorger*innen
oder Notfallbetreuer*innen unterwegs. Andere
helfen selbstlos beim Räumen der
verschlammten und teilweise zerstörten Häuser
oder bei der Verteilung von Hilfsgütern. Dafür
von unserer Seite ein herzliches Dankeschön!
Mit diesem Sondernewsletter wollen auch wir
einen Anteil leisten und über verschiedene
Hilfsangebote und Fördermöglichkeiten für
betroffene Kinder und Jugendliche informieren.
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Viele Kolleg*innen schaffen Plätze in ihren
Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche,
die von der Flut betroffen sind. Andere
Einrichtungen dienen als Notanlaufstelle für
Betroffene. Überall wird haupt- und
ehrenamtlich im Moment enormes geleistet.
Wir haben auf einer eigenen Seite die
verschiedenen Angebote gebündelt!
Ihr habt bei eurer Ferienfreizeit noch freie Plätze
oder ein anderes Angebot für Betroffene? Dann
meldet euch hier und wir teilen euer Angebot
gerne!

Das Bistum hat ebenfalls Informationen
zusammengestellt für Betroffene und Helfende. 

Herzenssache e.V. ruft
zur Hilfe für Kinder,
Jugendliche und ihre
Familien auf

Der Verein Herzenssache e.V. hat am
vergangenen Freitag eine Online-
Spendenaktion für Kinder, Jugendliche und ihre
Familien in den von der Hochwasserkatastrophe
betroffenen Gebieten im Südwesten gestartet.
Hier ist jetzt schon eine sechsstellige Summe
eingegangen. Aber nicht nur diese Summe ist
beeindruckend, sondern auch die große
Solidarität mit den Betroffenen, die sich in den
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Kommentaren auf der Aktionsseite wiederfindet.
Sie wollen mit diesem Geld unbürokratisch
helfen. Gemeinnützigen Organisationen in den
betroffenen Gebieten, die mit Kindern,
Jugendlichen und Familien arbeiten und diese
Hilfe jetzt oder in nächster Zeit brauchen,
können sich direkt an Herzenssache e.V.
wenden! 

Foto: Katharina Weiner

Wer finanziell unterstützen möchte, kann das
hier tun:

Entweder an Herzenssache e.V. unter dem
Stichwort “Hochwasserkatastrophe":
Sparda-Bank Südwest
IBAN: DE63 5509 0500 0000 0000 33
BIC: GENODEF1S01

Oder an das gemeinsame Spendenkonto von
Bistum Trier und Caritas unter dem Stichwort
„Hochwasser 2021“:
Pax-Bank
IBAN: DE43 3706 0193 3000 6661 21
BIC: GENODED1PAX 

Umgang mit
traumatischen
Ereignissen

Nach der Hochwasserkatastrophe gibt es viele
Menschen, die als Betroffene, Helfer,
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Angehörige von Betroffenen mit den
erschütternden Ereignissen direkt konfrontiert
wurden. 

Daher haben die Lebensberatungsstellen Texte,
Links und Hilfsangebote zusammengestellt, die
beim Umgang mit den aktuellen Ereignissen
Unterstützung und Hilfe bieten können.

Kurzfristige Erhöhung der
Förderzuschüsse

Vielerorts werden derzeit Kapazitäten in
Ferienfreizeiten, Zeltlagern, usw. geschaffen,
um betroffene Kinder und Jugendliche
kurzfristig aufnehmen zu können.
Um diese Aktivitäten auch finanziell zu
unterstützen besteht die Möglichkeit, den
erhöhten Fördersatz der Sozialen Bildung für
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Einkommensschwache Teilnehmer*innen zu
beantragen.
Betroffene Teilnehmer*innen aus den
Hochwasser-Gebieten erhalten einen Tagessatz
von bis zu 21 € pro Tag.
Informationen zur Förderung finden sich im
Merkblatt Einkommensschwache
Teilnehmer*innen.

Auch im Kirchlichen Jugendplan wurde eine
zusätzliche Förderung im Rahmen der
Hochwasserkatastrophe in Höhe von 10 € pro
Tag und Teilnehmer*in/Betreuer*in vereinbart.
Das Antragsformular findet sich hier.

Unterstützung bei
Materialschäden für
Jugendgruppen und -
verbände

Das Jugendhaus Düsseldorf hat informiert, dass
zusätzliche Mittel für die Jugendarbeit in den
betroffenen Gebieten zur Verfügung gestellt
werden sollen. Zugleich wurde darum gebeten,
den Bedarf möglichst kurzfristig zu ermitteln und
zu melden.

Wir wissen, dass die Menschen im Bereich der
betroffenen Ortschaften noch lange mit anderen
Dingen beschäftigt sein werden und erst das
große Leid realisiert und verarbeitet werden
muss. Wir glauben aber, dass es mancherorts
bereits einen ersten Überblick gibt, in welchem
Umfang Schäden durch zerstörte bzw.
beschädigte Zelte, Technik, Räumlichkeiten,
usw. entstanden sind. Dieser Überblick kann mit
diesem Formular erfasst und möglichst zeitnah
an uns gemeldet werden. 
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Mehr News, Angebote, Veranstaltungen und
Begegnungsmöglichkeiten findest du auf
www.jugend-bistum-trier.de
Bei Fragen, Wünschen und Anregungen zum
Newsletter kannst du dich gerne an Benedikt
oder Nadine aus dem Redaktionsteam wenden.
Über weitere Anmeldungen zum Newsletter
freuen wir uns - der Anmeldelink kann gerne
weitergeben werden.

Impressum: Bischöfliches Generalvikariat Trier,
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Der Newsletter wurde an folgende E-Mail-Adresse
gesendet: 
Wenn du keinen Newsletter mehr erhalten möchtest,
kannst du dich hier abmelden.
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