
 

 
 
 
Unwetterkatastrophe - Zeit für Solidarität 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen in den Arbeits- und Sozialverwaltungen des Bundes, liebe 
Freundinnen und Freunde unseres MachMit!-Sozialwerkes, 
 
die Hochwasserkatastrophe hat uns alle schwer erschüttert. Viele unserer Kolleginnen und 
Kollegen aus den Arbeits- und Sozialverwaltungen des Bundes wohnen in den betroffenen 
Regionen. Von Todesfällen im Familien- bzw. Bekanntenkreis über die Zerstörung des frisch und 
liebevoll renovierten Eigenheims – gedacht als Altersvorsorge - bis zu - weniger traurig, aber sehr 
ärgerlich, lästig und kräftezehrend – vollgelaufenen, verschlammten Kellern reichen die 
berührenden, erschütternden Berichte, die uns in den letzten Tagen aus den Belegschaften 
erreichten. Die Auswirkungen des verheerenden Regentiefs haben extreme Schäden an 
Gebäuden, an der Infrastruktur, an der Umwelt und am Hab und Gut unserer Kolleginnen und 
Kollegen angerichtet. 
 
Als Sozialwerk für die Bediensteten der Arbeits- und Sozialverwaltungen des Bundes ist es uns 
ein Anliegen, den schwer betroffenen Kolleginnen und Kollegen mit ihren Familien in dieser 
schweren Zeit beizustehen und beim Wiederaufbau mit unserer kollegialen Spendenaktion 
besondere Anteilnahme zu zeigen, schnell und unbürokratisch helfen, unabhängig davon ob es 
sich um MachMit!-Mitglieder handelt oder nicht. 
 
Wir freuen uns daher über jede noch so kleine Spende auf das Bankkonto unseres 
Sozialwerkes: 
Empfänger: MachMit! Sozialwerk e.V.  
Bank:  BBBank eG 
IBAN:  DE60 6609 0800 0000 1805 48 
BIC:  GENODE61BBB 
Stichwort: Hochwasser 2021 
 
Wir garantieren als eingetragener und gemeinnütziger Verein für die vollständige Weiterleitung 
der Gelder an jene, die jetzt Hilfe benötigen. Ihre Spende ist steuerlich abzugsfähig. 
 
Es wurde außerdem eine Liste erstellt, welche Hilfe/Unterstützung von den Kolleginnen und 
Kollegen in welchem Ort benötigt wird. Dabei geht es um konkrete Aufräumarbeiten, aber auch 
um das Waschen/Trocknen von Wäsche, zur Verfügungstellung von Duschmöglichkeiten, 
Bereitstellung von Materialien jeglicher Art. Sofern bei Ihnen betroffene Kolleginnen und Kollegen 
Hilfe benötigen oder für ein konkretes Hilfegesuch Sie Ihre Hilfe anbieten möchten, melden Sie 
sich bitte bei uns. 
 
Für den Bundesvorstand 
Johannes Höreth  Daniel Ostendorf  Arne Lindemann  
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