#WIRFÜREUCH – Hilfen
Bundeswehrfamilien in
Flutgebieten

für
den

Ein Gemeinschaftsprojekt in der Katholischen Militärseelsorge

Wir alle haben noch die furchtbaren Bilder der Flutkatastrophe
in der Ahr-Erft-Region als Folge des Starkregens im Juli 2021
vor Augen. Auch Soldatinnen und Soldaten sowie
Zivilbedienstete der Bundeswehr mit ihren Familien sind
hiervon betroffen. Die Katholische Militärseelsorge, die
Katholische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung e.V.
(KAS) und die Katholische Familienstiftung für Soldaten haben
sich
deswegen
im
Gemeinschaftsprojekt
#WIRFÜREUCH
zusammengetan, um betroffenen Bundeswehrangehörigen zu helfen.

Wie kommt die Hilfe in #WIRFÜREUCH zu den Betroffenen?

In den kommenden Wochen werden in 40 Kasernen von Aachen über
Koblenz bis nach Kastellaun #WIRFÜREUCH-Lotsen in das Projekt
eingewiesen. Diese sind die erste Ansprechstelle für Menschen
in der Bundeswehr, die Hilfe benötigen. Sie nehmen das
Hilfsanliegen auf und kümmern sich mit den Fachleuten der KAS
und bei Bedarf den Seelsorgern der Militärseelsorge um die
Umsetzung. Finanziert wird die Hilfe über Fördermittel der
Familienstiftung.

#WIRFÜREUCH unterstützt die Flutopfer aus dem Bereich der
Bundeswehr inhaltlich.

Es geht also darum, gute Ideen wie zum Beispiel die
Durchführung einer Ferienmaßnahme für die Kinder,
therapeutische oder seelsorgliche Begleitung der Betroffenen,
Kinderbetreuung oder Familienausflüge möglich zu machen, um
die Bundeswehrangehörigen zu stärken und zu entlasten – denn
die Aufräumarbeiten werden leider noch lange dauern und sehr
viel Kraft in Anspruch nehmen. Es geht also in #WIRFÜREUCH
nicht um Spenden für den Wiederaufbau, sondern um langfristige
Hilfe und Begleitung bei der Bewältigung der Flutschäden – und
zwar so lange, wie es braucht, um diese Schäden zu beseitigen.

Kontaktmöglichkeiten

Der Kontakt zu den #WIRFÜREUCH-Lotsen wird in den Kasernen in
und um die Flutgebiete per Aushang und über das Intranet der
Bundeswehr bekannt gemacht. Für Bundeswehrangehörige, die in
den Flutgebieten wohnen, aber weiter entfernt stationiert
sind, wird es Bekanntmachungen ebenfalls über das Intranet
geben. Diese können sich direkt an die KAS in Berlin wenden.

Wie wird die Maßnahme #WIRFÜREUCH finanziert?

Zur Finanzierung der Hilfen sammelt die Familienstiftung ab
dem 06. September 2021 Spenden im Rahmen des gleichnamigen
Crowdfundingprojekts.

Wer für die Flutopfer in der Bundeswehr spenden möchte, kann
dies
mit
wenigen
Klicks
tun
unter:
www.pax-bank.de/crowdfunding-wirfuereuch. Dort ist das Projekt
umfangreich beschrieben. Natürlich sind auch Spenden per
Direktüberweisung auf das Spendenkonto der Stiftung möglich,
bitte in diesem Fall die Spende mit dem Vermerk „wirfüreuch“

versehen. Die IBAN des Spendenkontos lautet DE68 3706 0193
0033 2210 10.

Die Familienstiftung garantiert dabei, dass alle eingehenden
Spenden zu 100 Prozent an die Flutopfer weitergegeben werden.
Die Pax-Bank stockt im Crowdfunding jede Erstspende von
mindestens 10,00 Euro um weitere 5,00 Euro zu Gunsten der
Flutopfer auf, wofür wir schon jetzt sehr herzlich danke
sagen.

Wer sich über Aktuelles zu #WIRFÜREUCH informieren möchte,
kann das ab sofort auf der Crowdfunding-Plattform oder auf
Instagram
(familienstiftungsoldaten
bzw.
kassoldatenbetreuung) tun.

Betroffene Bundeswehrfamilien bitte beim #WIRFÜREUCH-Lotsen
melden!

Ab sofort sind alle von der Flut betroffenen Soldatinnen und
Soldaten sowie Zivilbediensteten mit ihren Familien
eingeladen, sich mit ihren Hilfsanliegen bei ihrem
#WIRFÜREUCH-Lotsen zu melden. Alle anderen laden wir herzlich
ein, ein Teil von #WIRFÜREUCH zur werden und für die Kameraden
bzw. für unsere Soldatinnen und Soldaten zu spenden.

#WIRFÜREUCH – ein Gemeinschaftsprojekt von KAS e. V.,
Katholischer
Militärseelsorge
und
Katholischer
Familienstiftung für Soldaten
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