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Hilfe wird auch weiterhin benötigt!  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

am Wochenende des 17. und 18. Juli 2021 haben uns zahlreiche Anfragen erreicht, wie man unseren Mitgliedern helfen könnte, die 
von der Unwetterkatastrophe stark betroffen sind, und ob wir hierzu ein eigenes Spendenkonto eingerichtet hätten. 

Wir haben kein separates Konto hierfür eingerichtet und hatten deshalb auf die Spendenkontos der jeweiligen Hilfsorganisationen 
verwiesen. Für diejenigen, die diese nicht nutzen möchten, haben wir jetzt eine weitere Möglichkeit zum Spenden eingerichtet. Wer 
direkt für unsere betroffenen Mitglieder spenden möchte, kann dies nun über unsere Jakob-Leonhard-Stiftung der VDStra.-Fachge-
werkschaft tun: 

„Jakob-Leonhard-Stiftung 

Stadtsparkasse Köln-Bonn 

IBAN: DE78 3705 0198 1902 0018 80 

Verwendungszweck: „Unwetterkatastrophe Juli 2021“ 
(Wichtig: Bitte den Verwendungszeck angeben!) 
 

Unter Beteiligung der jeweiligen Vorsitzenden der betroffenen Landes- und Bezirksverbände wird dieses Geld dann in vollem Um-
fang gerecht an unsere betroffenen Mitglieder weitergeleitet. Für das gespendete Geld werden keine Verwaltungs- oder Bearbei-
tungsgebühren berechnet. Jeder gespendete Euro wird eins zu eins an die betroffenen Kolleginnen und Kollegen weitergegeben. 

Was allerdings in ein, zwei oder aber auch drei Wochen ganz dringend benötigt wird, ist Hilfe und Unterstützung beim Wiederauf-
bau in Form von Muskelkraft, Know-how oder aber auch Maschinen und Geräte. Angefangen vom Akkuschrauber bis hin zur mobi-
len Tischkreissäge. Hierzu gibt es aber bislang noch keine genauen zeitlichen Ablaufpläne.  

Zunächst einmal müssen die Schäden durch Gutachter und Sachverständige begutachtet werden, um dann entscheiden zu kön-
nen, wie und in welcher Form der Wiederaufbau stattfinden kann. Hierzu stehen wir mit unseren betroffenen Mitgliedern vor Ort in 
Kontakt und diese werden sich bei uns melden, wenn es losgehen kann. Erst dann kann man genau sagen, was getan werden 
muss. Zudem muss ggf. die Unterbringung, aber auch die Versorgung der Helferinnen und Helfer sichergestellt sein. Wir werden 
hierzu über unsere landesweiten Verteiler berichten und auch die Kontaktdaten der jeweiligen Organisatoren/ -innen vor Ort mittei-
len  

Die Kolleginnen und Kollegen freuen sich riesig über die zahlreichen Hilfsangebote und bedanken sich herzlichst bei allen, die bis-
lang schon geholfen haben, und vorab bei allen, die ihre Hilfe angeboten haben oder spenden möchten.  

VDStra.-Fachgewerkschaft - mehr als nur eine Gewerkschaft! 
 

 
Mit kollegialen Grüßen 
Eure VDStra.-Fachgewerkschaft 
 
 
 
Hermann-Josef Siebigteroth 
Bundesvorsitzender 


