
INFORMATION
PATENSCHAFTEN

WEIL ES HOFFNUNG GIBT
“Wir sind für die Menschen da – 

nicht (nur) für den Schlamm...”

Hoffnung wieder aufleben zu lassen, wo die 
Flutkatastrophe sie im Juli 2021 überschwemmt 
hat, war und ist in dieser Konstellation unsere erste 
große Aufgabe und der Anlass für die Gründung des 
Hoffnungswerk e.V.

Tausende Helfer haben wir so koordiniert, dass 
bereits unzählige Keller ausgepumpt, Unmengen 
von Schlamm geschippt und viele Häuser sogar  
vollständig entkernt werden konnten.  Auch der 
Wiederaufbau hat mit Hilfe von Handwerkern und 
anderen Fachleuten vielerorts schon begonnen. 

Noch immer ziehen unsere Kaffee- und Gesprächs-
teams durch die Straßen und schenken den 
Betroffenen ein freundliches Lächeln, einen 
frischen Kaffee und ein offenes Ohr, denn es sind  
nicht nur materielle Schäden entstanden.

Um den seelischen Nöten der Menschen zu begegnen, 
wurden soziale Projekte und Begegnungsorte wie  

Café-Busse und Ahrtal-WGs auf den Weg 
gebracht. Außerdem gibt es ein großes 

Netzwerk aus Seelsorgern und 
professionellen Ansprechpartnern. 

Kontakt

Tel: +49 2222 9798800

E-Mail: info@hoffnungswerk.org
Web: www.hoffnungswerk.org

Hoffnungswerk e.V.
Ehrental 2-4, 53332 Bornheim



Bei allen Möglichkeiten - seien es Angebote, 
die wir schaffen konnten oder finanzielle Hilfen, 
die seitens der Bundesregierung bereitstehen 
- kommt eins häufig zu kurz: die persönliche 
und längerfristige Beziehung zu den Menschen. 
Genau das ist aber der ideale Rahmen, in dem 
nachhaltig Hoffnung wachsen kann. Wo keine 
Hoffnung ist, fehlt oft auch der Antrieb, Hilfsange-
bote in Anspruch zu nehmen, aber wo Menschen 
sich in Beziehungen investieren, ermutigen, un-
terstützen und so helfen, den Blick nach vorn zu 
richten, wächst Hoffnung heran. Unsere Paten-
schaften bilden genau diese Basis - eine Basis 
der Hoffnung.

WEIL HOFFNUNG
IN BEZIEHUNGEN WÄCHST

SO ENTSTEHEN
PATENSCHAFTEN

DU BIST BETROFFEN VON DER FLUT 
UND HAST INTERESSE AN EINER PATEN-
SCHAFT? 

DU BIST BEREIT, DICH IN EINE 
BEZIEHUNG ZU INVESTIEREN UND  HAST 
INTERESSE AN EINER  PATENSCHAFT?

Als Betroffene habt ihr viel erlebt und noch viele 
Herausforderungen vor euch. Es genügt deshalb 
ein einziger Anruf, eine E-Mail, eine Nachricht auf 
Instagram, Facebook oder unserer Homepage. 
Wir möchten für euch da sein! Wir möchten euch 
entlasten!

BEZIEHUNGSEBENE 

Bezugsperson 

Erweiterter 
Patenschaftskreis
 • Privatpersonen 
 • Firmen 
 • Kirchengemeinden /     
    Hauskreise 
 • Vereine 

Psychosoziales
 • Seelsorger 
 • Therapeuten 
 • Psychologen 

MATERIELLE EBENE 

Haus 
 • Gutachter
 • Bauleiter
 • Gewerke / Handwerker
 • Ggf. Ehrenamt 

Sonstiger Bedarf 

Finanzpaten
 • Bau
 • Sonstiger Bedarf 

Als potentielle Paten stellt auch ihr euch ein Stück 
weit den Herausforderungen der Betroffenen. Wir 
werden auch für euch da sein! Ihr übernehmt für ein 
Jahr Verantwortung als Bezugsperson, baut eine 
Beziehung zu den Betroffenen auf, hört zu, nehmt 
euch Zeit und lernt ihre Bedürfnisse kennen. Ihr 
steht jede Woche in Kontakt und trefft euch auch 
persönlich alle 2-3 Wochen. Mal unternehmt ihr 
etwas Schönes, mal unterstützt ihr bei anstehenden 
Aufgaben. Das ist ganz euch überlassen und der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Ihr seid aber 
nicht allein. Als Bezugsperson steht ihr sozusagen 
einer ganzen Patenschaftsfamilie vor.

Bei allen Möglichkeiten - seien es Angebote, die wir 
schaffen konnten oder finanzielle Hilfen, die seitens der 
Bundesregierung bereitstehen - kommt eins häufig zu 
kurz: die persönliche und längerfristige Beziehung zu 
den Menschen. Genau das ist aber der ideale Rahmen, 
in dem nachhaltig Hoffnung wachsen kann. Wo keine 
Hoffnung ist, fehlt oft auch der Antrieb, Hilfsangebote 
in Anspruch zu nehmen, aber wo Menschen sich in 
Beziehungen investieren, ermutigen, unterstützen und 
so helfen, den Blick nach vorn zu richten, wächst Hoff-
nung heran. Unsere Patenschaften bilden genau diese 
Basis - eine Basis der Hoffnung.

Fleißig haben wir im Hintergrund viele Kontakte 
gesammelt und Organisationen mobilisiert, um 
die geballte Hoffnung in Patenschaftsfamilien 
zu bündeln. Wir stellen bei Bedarf den Kontakt zu 
Fachleuten her und euch umfangreiche Struk-
turen und Netzwerke zur Seite, auf die ihr zurück-
greifen könnt:

Ein erweiterter Patenschaftskreis bestehend 
aus Vereinen, Firmen, Kirchengemeinden 
und ihren Kleingruppen, die moralisch, 
organisatorisch und bei Bedarf finanziell 
unterstützen

Gutachter, Bauleiter, Handwerker und 
ein Team, dass bei Anträgen für die 
Bundeshilfen unter die Arme greift

Professionelle Seelsorger, Therapeuten und 
Psychologen, die sich gerne um Betroffene 
kümmern möchten

WIR STEHEN HINTER EUCH

Bei Interesse oder Fragen freut 
sich  Rita Loschitz auf eure Kontaktaufnahme.

Rita.Loschitz@hoffnungswerk.org


