
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unterstützer 
des Arbeitsring anerkannter 
Blindenwerkstätten-Schlich GmbH 
 
 
 
 
 
                   im Juli 2021 MiB/ik 
 
Hochwasser-Katastrophe-Hilfe 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach den großen Schäden durch das Sturmtief Bernd in Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz läuft vielerorts neben noch notwendigen Evakuierungen und den 
ersten Aufräumarbeiten auch die Welle der Hilfsbereitschaft an. Gerne möchten wir 
aufgrund der dramatischen Ereignisse den Betroffenen unsere Hilfe anbieten. 
 
Unsere Betriebsstätte liegt mitten im Krisengebiet, aber zum Glück sind unsere 
Gebäude wie durch ein Wunder verschont geblieben und wir sind in der Lage eine 
Hilfe-Aktion zu starten. 
 
Nachbarorte wie z. B. Stolberg hat es außerordentlich hart getroffen, sie sind von den 
Wassermassen radikal zerstört worden. Die Bilder haben wir bestimmt alle im 
Fernsehen gesehen und sie lassen uns so schnell nicht los. Wir fühlen mit den 
Menschen, die all ihr Hab und Gut verloren haben und nicht mehr in ihre Häuser 
zurückkehren können. Hier nur ein kleiner Eindruck aus Stolberg: 
 

     
               …                       
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Mehrfach wurde in den letzten Tagen auch die Bitte an uns herangetragen, eine 
Hilfsaktion zu starten. Als Fertigungsbetrieb unter anderem für Besen und 
Handtücher freuen wir uns, dass wir helfen können und die benötigten Gegenstände 
direkt an die Stellen bringen können, wo sie am dringendsten gebraucht werden.  
 
Konkret haben wir für Stolberg eine dringende Anfrage. Dort sind drei Grundschulen 
und mehrere Kindertagesstätten überschwemmt worden. Hier sind viele freiwillige 
Helfer vor Ort, jedoch fehlt es am nötigen Material, um die Gebäude von Schlamm 
und Geröllmassen zu befreien. Diese Gebäude müssen dringend mit Besen und 
Schaufeln von Schutt und Schlamm befreit werden, insbesondere, da der Schlamm 
bei dem warmen Wetter trocken und fest wird und sich dann nicht mehr entfernen 
lässt. Hier ist Eile geboten. 
 
In den Schulen und Kindergärten sollte nach der Corona-Pandemie nun endlich im 
Anschluss an die Ferien wieder ein regelmäßiger Präsenzunterricht und eine 
Betreuung der Kinder stattfinden. Besonders wichtig ist dies für die Kinder, die über 
mittag und ganztags betreut werden. Die Eltern sind nun vielerorts nicht mehr in der 
Lage, die Kinder weiterhin zu Hause zu betreuen und möchten den Kindern 
wenigstens so die Möglichkeit zu etwas Normalität geben. Oft gibt es keine 
nutzbaren Häuser und Wohnungen mehr und vor allem haben die Eltern keine 
Arbeitsstelle mehr. Denn viele haben in Stolberg in den vielzählig vorhandenen Groß-
Industriebetrieben gearbeitet. Die Betriebe wurden aber gleichermaßen zerstört wie 
die Wohnhäuser. Kleine Bäche schwollen so an, dass große Maschinen durch 
Wände nach außen katapultiert wurden und Autos an Stellen geschwemmt wurden, 
an die zuvor niemand hinkam. 
 
 

    
 
 
Diese Ereignisse in unmittelbarer Nähe ließen uns zum Entschluss kommen, die 
Aktion zu starten. Schon in der Vergangenheit haben wir Hilfslieferungen ins Leben 
gerufen wie z. B. für das Elbhochwasser 2002, den Tsunami in Thailand im Jahr 
2004 und das Erdbeben in Haiti 2010. Für Haiti haben wir nicht nur Übersee-
Container dorthin verschiffen lassen, sondern wir waren auch selbst vor Ort um 
anzupacken.  
 
            … 
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Wir laden Sie hiermit zur Mithilfe ein und haben ein großes Hilfspaket 
zusammengestellt an dem sich unsere Unterstützer beteiligen können. Es enthält 
Webwaren wie Bodentücher, Handtücher, Schaufeln, Hacken, Arbeitshandschuhe 
und für diesen Zweck geeignete Besen. Dieses Paket werden wir kurzfristig den 
betroffenen Stellen in der Stadt Stolberg zur Verfügung stellen. 
 
Seien Sie solidarisch und helfen Sie mit! Wir wollen zusammen mit Ihnen schnelle 
unbürokratische Hilfe leisten und zwar mit Gegenständen, die sofort gebraucht 
werden und die besonders gerade jetzt nützlich sind. 
 
Die Stadt Stolberg hat die Verteilung unseres Hilfspakets an das Schulamt 
übergeben. Dort werden die Verantwortlichen operativ organisieren, dass die 
Materialien bestmöglich und zügig verteilt werden. Sie werden gleichmäßig den 
Helfern in den Schulen und Kindergärten zugeteilt, aber auch sonstigen Bedürftigen 
in Privathaushalten zur Verfügung gestellt. 
 
Im Anschluss an die Hilfe-Aktion werden wir eine Information der Stadt Stolberg 
erhalten, die den Erhalt der Hilfslieferung offiziell bestätigt. Diese Bestätigung lassen 
wir Ihnen natürlich gerne mit einigen Bildern zukommen. 
 
 

 
Jede Unterstützung zählt!  –  Jede Hilfe bleibt unvergessen! 

 
 
 
Vorab unser HERZLICHER DANK und seien Sie gegrüßt! 
 
 
Arbeitsring anerkannter  
Blindenwerkstätten-Schlich GmbH 
 
 
 
 
Michael Billig 


