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SPALECK spendet für regionale Projekte im Ahrtal
5.000,- Euro für „Paten für Katastrophenopfer“ und „Stadtlohn hilft Hönningen“
Bocholt – Am Mittwoch überreichte Karin Spaleck von der Spaleck GmbH & Co. KG zwei
symbolische Schecks in Höhe von je 2.500,- Euro an Hilfsorganisationen, die Betroffene der
Flutkatastrophe im Ahrtal unterstützen.
Stellvertretend für das Projekt „Paten für Katastrophenopfer e.V.“ nahm Vanessa Schoon
den Scheck dankend entgegen. Der Verein hilft unter anderem dabei, die zerstörten Häuser
durch Hilfsarbeiten, wie das Verputzen von Kellerräumen oder Dachsanierungen wieder
aufzubauen. Neben der materiellen Unterstützung ist es der Organisation ein großes
Anliegen, die betroffenen Menschen emotional durch einfaches Zuhören oder die Spende
von Musikinstrumenten zu stärken. „Unsere Vereinsmitglieder kontaktieren Unternehmen
und Privatleute, um für die Betroffenen gute Konditionen erzielen und Spenden erhalten zu
können und sind mehr als dankbar für jede Unterstützung. In Zukunft suchen wir weiterhin
dringend Unternehmen, die uns mit Geld- oder Sachspenden unter die Arme greifen können.
Am dringendsten benötigt werden Baumaterialien, Werkzeuge und das richtige Know-how“,
erklärt Vanessa Schoon. Ab 2022 sollen dann auch Möbel- und Textilspenden, wie
Bettwäsche oder Handtücher, möglich sein.
Die zweite Spende geht an die Initiative „Stadtlohn hilft Hönningen“. Organisiert wird sie vom
Sportverein DJK Eintracht Stadtlohn 1920 e.V., dessen Jugendzeltlager im Sommer 2021
traditionell in Hönningen campierte und aufgrund der Flut selbst evakuiert werden musste.
Marc Klein-Günnewick, der den Scheck stellvertretend entgegennahm: „Das große Anliegen
unseres Vereins ist es, den Menschen und unseren Freunden in Hönningen aktiv zu helfen.“
Ganz bewusst konzentriere sich der gemeinnützige Verein deshalb auf das Sammeln von
Geldspenden, da schon früh absehbar gewesen sei, dass die betroffenen Regionen mit
Sachspenden überhäuft werden würden. „Unser ganzes Herz hängt daran, diese
wunderschöne Region wieder aufzubauen und den liebgewonnenen Menschen durch unsere
Hilfe ein Stück Hoffnung zurückzugeben“, so Marc Klein-Günnewick weiter.
Karin Spaleck: „Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat uns alle sehr bewegt. Wir freuen uns, wenn
wir mit diesen beiden Spenden direkte Hilfe leisten können. Den großen persönlichen
Einsatz der Helferinnen und Helfer der beiden Vereine finden wir absolut unterstützenswert.“
Weitere Informationen, wie auch Sie die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal direkt
unterstützen können finden Sie auf der Website von „Paten für Katastrophenopfer e.V.“ unter
www.Paten-fuer-Katastrophenopfer.de. Beide Vereine sind für Spenden sehr dankbar:
Vanessa Schoon, Paten für Katastrophenopfer e.V. (VR42110 (Amtsgericht Mainz)), IBAN
DE89 7216 0818 0004 4967 44, BIC: GENODEF1INP
#stadtlohnhilfthönningen#, DJK Eintracht Stadtlohn, IBAN DE08 4015 4530 0044 5185 46,
Sparkasse Westmünsterland

