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schlimmer betroffenen Kolleginnen und Kollegen.

Geld wirklich gut gebrauchen.
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jeder Cent zählt!
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wird finanzielle Hilfe gebraucht. 
prechen Sie uns an, wenn Sie 
spenden möchten und eine 

endenbescheinigung benötigen: 

MachMit! – Sozialwerk e.V. 

Tel. 0228 527-1614 
ielen lieben Dank für die angebotene finanzielle Hilfe, aber 

ch möchte diese dankend ablehnen, ich bin zwar auch 

etroffen, aber viele Kollegen sind schlimmer dran.

eshalb ist mir lieber, das Geld geht an die wirklich 
in
Vielen Dank für die schnelle Hilfe auch an alle 

Kollegen und Kolleginnen. Wir können das 
eine Familie und ich sind von der Flutkatastrophe in 

hrweiler betroffen. Da unsere Wohnung nicht mehr 

ewohnbar ist, mussten wir umziehen. Bei dem Hochwasser 

aben wir sämtliche Schäden erlitten. Möbel Autos Kleidung 
fo@machmit-sozialwerk.de 
er Hauptpersonalrat (HPR) beim 

undesministerium für Arbeit und 

oziales unterstützt die 

ktivitäten des Sozialwerks zur 

lutopferhilfe. Der Spendenaufruf 

rbrachte 45.500 Euro, darin 

nthalten ist eine besonders 

roßzügige Spende der Badischen 

eamtenbank (BBBank), der 

ompetenten Hausbank unseres 

achMit-Sozialwerkes.

inzelspenden vom Staatssekretär 

is zu Kollegen des mittleren 

ienstes sind dankenswerter 

eise eingegangen. Bei einem 

bteilungsfest und von einer 

affeerunde des BMAS wurden 

penden eingenommen. Alle 

lutopfer-Hilfeanträge wurden 

nbürokratisch und schnell 

ntschieden. Es handelt sich um 

chäden bis zu 200.000 Euro, die 

icht oder nur zum Teil von 

ersicherungen beglichen 

erden. Allein im Bundesamt für 

oziale Sicherung sind rund 70 

eschäftigte betroffen. Jede/r 

etroffene aus dem BMAS und 

em Geschäftsbereich ist 

ntragsberechtigt.

elfen Sie bitte mit Ihrer 

eldspende. Jeder Euro und 
ie Hochwasserkatastrophe ist noch lange nicht 
wältigt. Viele Menschen leiden immer noch 
mittelbar an den Folgen. Das MachMit!-Sozialwerk
nnte bereits mit den eingegangenen 
endengeldern unterstützen. Aber noch immer 

mailto:info@machmit-sozialwerk.de

