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Pressemitteilung
Hochwasserhilfe Kordel e.V. stellt den Umfang seines Hilfsprogramms für die betroffenen Kordeler
Bürgerinnen und Bürger dar.
Kordel, 21.09.2021. Der im August dieses Jahres gegründete Verein Hochwasserhilfe Kordel e.V. an
dem sich engagierte Kordeler Mitbürgerinnen und Mitbürger beteiligt haben, verfolgt den Zweck vom
Hochwasser und Naturkatastrophen geschädigten Menschen insbesondere in Kordel schnelle und
unkomplizierte Hilfe zukommen zu lassen. Dies wird in erster Linie dadurch erreicht, dass
Spendengelder gesammelt und diese dann im Rahmen eines geordneten und fairen Verfahrens an die
Betroffenen verteilt werden. Daneben verfolgt der Verein auch die Zielrichtung, bei Vorhaben, die im
Interesse des Vereinszwecks stehen, sachliche und organisatorische Hilfe zu leisten. In diesem
Zusammenhang begrüßt der Verein ausdrücklich die bisherigen Bemühungen eines unserer Mitglieder,
insbesondere den Bedarf an Baumaterialien und fachlicher Hilfe in Kordel zu ermitteln, mit dem Ziel
derlei Hilfsgüter unkompliziert und schnell an die Betroffenen weiterzuleiten. Hier möchte und hat der
Verein eine vermittelnde und unterstützende Rolle gerne eingenommen.
Katastrophenlagen wie diese in Kordel aktivieren auch Hilfsorganisationen aus dem überregionalen
Bereich. Auch wenn deren Zielsetzungen im Grundsatz genauso zu begrüßen sind, wie die unseres
Vereins, gibt es teilweise Differenzen in der Betrachtung der Durchführung und Organisation solcher
Hilfsmaßnahmen. Nach einigen Gesprächen mit aktuell vor Ort tätigen überregionalen
Hilfsorganisationen, die sich rasch nach der Hochwasserlage gegründet hatten, hat der Vorstand der
Hochwasserhilfe einstimmig beschlossen, die eigenen Aktivitäten ausschließlich auf den oben
dargestellten Rahmen zu begrenzen. Dies hat sowohl organisatorische Gründe als auch solche, die sich
durch unterschiedliche Zielrichtungen in der Interpretation der Hilfe ergeben. Von daher, distanziert
sich der Verein insbesondere von den Aktivitäten im Ortskern.
Die initiierte Idee, in Zusammenarbeit mit von uns ausgesuchten Helfern und Spendern von
Hilfsmitteln direkte Hilfe für die Haushalte vor Ort zu vermitteln, wird weiterhin getragen. Hierzu
bedarf es aber einer ordnungsgemäßen Planung der konkreten Durchführung. Sobald diese
abgeschlossen ist, werden wir die Bürgerinnen und Bürger dann gerne erneut über das Procedere
informieren.
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