
Liebe Freunde,

Ihr alle wisst von der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz, die in der 

Nacht vom 14. auf den 15. Juli ganze Dörfer zerstörte. Es ist unvorstellbar, 

welche Verwüstung diese Überschwemmung mit sich gebracht hat und 

welchen Schrecken die Menschen erlebt haben, die in dieser Nacht nicht 

wussten, ob und wie sie überleben. 

Viele haben alles was sie hatten verloren. 

Altenburg ist eines der schwer betroffenen Dörfer an der Ahr. Als man hier 

in den ersten Tagen nach dem Unwetter vor den Schutthaufen stand, wusste 

man wirklich nicht, wo man mit dem Aufräumen anfangen sollte. Vielleicht 

geht es Euch ähnlich, wenn ihr überlegt, wo ihr spenden könnt. 

Aus Erfahrung können wir Euch nun sagen, dass man am besten mit dem 

anfängt, was einem vor den Füßen liegt. Und deshalb möchten wir Euch 

diese drei Haushalte ans Herz legen, die sich Euch im Folgenden vorstellen:

„Wir sind Familie Gasper. Wir wohnen normalerweise in Altenburg in unserem Haus 

und sind gerne in der Natur im Ahrtal unterwegs. 

Leider hat es uns und unser Haus sehr hart bei der Flutkatastrophe getroffen. Unser Haus 

ist in Kürze fast bis zum Speicher voll Wasser gelaufen. Wir haben die ganze Nacht ohne 

Strom und kaum Handyempfang auf dem Speicher verbracht. Am nächsten Morgen hat 

ein Freund uns mit seinem Surfbrett aus dem Haus gerettet. Leider haben unsere Kinder 

in der Nacht durch das Hochwasser auch ihre Uroma verloren.

Mittlerweile sind wir in eine Wohnung etwas entfernt gezogen. Unser Haus haben wir 

entkernen müssen und fast alles, was wir besessen haben, ist auf dem Müll gelandet. 

Zum Glück ist die Statik unseres Hauses noch intakt, so dass wir die Möglichkeit haben es 

wieder aufzubauen.

Wir freuen uns über jede Spende, die uns einen Neuanfang für unsere Familie erleichtert. 

Wir danken euch allen!“

SabineJustus (6J)

Marlene (3J)Oli

„Mein Name ist Thomas Vikarius, ich 

bin 42 Jahre alt, meine Frau heißt 

Jennifer, sie ist 37 Jahre alt. Wir haben 

eine kleine Tochter Mila und erwarten 

Anfang August unser zweites Mädchen.

Leider ist bei dem Hochwasser unser 

ganzes Hab und Gut zerstört worden. 

Haus, Inventar und Autos - alles kaputt.

Köln, 06.08.2021



„Mein Name ist Florian Jacobs und ich bin 

27 Jahre alt. 

Vor zwei Jahren habe ich das Haus meines 

Großvaters gekauft und komplett umgebaut. 

Da ich von Beruf Schreiner bin habe ich fast 

alles selbst gemacht, nicht nur im Haus, 

sondern auch rundherum den Garten, die 

Terrasse usw. Ich bin mit alle dem erst Anfang 

diesen Jahres fertig geworden. 

Durch die Flutkatastrophe wurde mir dies 

alles leider genommen. Da ich keine 

Hausratversicherung gegen 

Elementarschäden hatte, bin ich derzeit 

ziemlich geknickt und würde mich sehr über 

etwas Unterstützung in Form einer kleinen 

Spende freuen.“

An dem Tag, als das Hochwasser kam, war ich in Euskirchen 

auf der Arbeit. Es war ganz knapp, dass ich überhaupt noch 

nach Hause gekommen bin. Ich darf gar nicht darüber 

nachdenken, was passiert wäre, wenn ich es nicht heim 

geschafft hätte. Das Wasser stieg immer schneller. Als die 

Scheiben im Untergeschoss platzten hörten wir auf die 

Sachen zu retten, packten noch schnell Rucksäcke mit dem 

Nötigsten und stiegen dann über unser Badezimmerfenster 

auf das Hausdach. Dort haben wir die ganze Nacht 

verbracht. 

Das Haus wird wahrscheinlich stehen bleiben können, wir 

müssen es aber komplett entkernen und neu aufbauen. 

Das Wichtigste ist, dass wir alle gesund sind, aber über 

Spenden für einen Neuanfang würden wir uns sehr freuen.“ 

Viele Grüße

Familie Vikarius

Vielen Dank im Voraus und viele Grüße

Florian

Eure Spenden werden auf dem Konto 
von Support-International gesammelt. 
Das macht es Euch auch möglich, den 
Betrag als Spende von den Steuern 
abzusetzen (Dafür bei Überweisungen 
>200€ bitte Eure Adresse mit angeben). 
Support wird das Geld direkt an die 
drei Haushalte überweisen. 

Support International e.V.

Volksbank Freiburg

IBAN: DE32680900000003502511

BIC: GENODE61FR1

Zweck: Flutopferhilfe 2021

Von Herzen Danke!

Theresa Spee und Katharina Jacobs

Kontakt: 
Support International e.V.

Eugen-Papst-Straße 10

81247 München

Email: mail@supportinternational.de

PS: Kleinvieh macht auch Mist!
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