
Hier findest du Infos und Tipps für Hilfseinsätze für die von der Flutkatastrophe 
betroffenen Gebiete. Du erfährst, was du mitbringen solltest, wo du Material 
bekommst und worauf du achten solltest, wenn du dich auf den Weg machst.

FAQ Fürs erste MAl

Auch wichtig: Bringe eine gehörige Portion Geduld und Gelassenheit mit, denn es läuft nicht immer alles nach Plan, 
eventuell lässt die Polizei keine Helfer mehr in bestimmte Orte und du brauchst deutlich länger, bis du endlich  

mit der eigentlichen Arbeit beginnen kannst. (Google Maps, Here Maps und Co. erkennen gesperrte Straßen oft nicht.)

WAs du von ZuhAuse mitbringen 
kAnnst (sofern vorhAnden):

WAs du An der koordinAtions- 
stelle in rheinbAch bekommst: 

Wann sollte man sich auf den Weg machen?
Wenn du den ganzen Tag Zeit hast, komme so früh wie 
möglich (9:00 Uhr an der basisstation), da man morgens 
noch am besten in die Orte (wie Ahrweiler, Bad Neuenahr 
etc.) kommt. Am späteren Vormittag sperrt die Polizei 
manchmal die Zufahrt zu den Ortschaften und es kann zu 
(längeren) Staus kommen. Google Maps, Here Maps und 
Co. erkennen das nur bedingt.

Wenn du nicht so viel Zeit hast …
Wenn du nur ein paar Stunden Zeit hast, kannst du dich bei 
den basisstationen für einen Einsatz in der Nähe einteilen 
lassen.
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•	 gummistiefel (oder festes Schuhwerk).  
Am besten Socken anziehen, damit du keine Blasen 
bekommst.

•	 handschuhe, wenn möglich wasserdicht. Bei nicht-
wasserdichten Handschuhen Einweghandschuhe 
drunter ziehen, da der Schlamm mittlerweile die Haut 
verätzen kann.

•	 stirn- oder taschenlampen, da vor Ort  
vielfach noch kein Strom ist.

•	 Wechselkleidung (Wenn die Kleidung nach der Arbeit 
voller Schlamm ist, brauchst du saubere Kleidung, um 
dich ins Auto setzen zu können. Für die schmutzige 
Kleidung einen müllbeutel mitbringen.)

•	 Schaufeln
•	 Besen
•	 Abzieher
•	 Schubkarren
•	 Eimer
•	 Verpflegung für dich selbst

•	 Infos zu Einsatzorten mit Adressen und  
ggf. Anreisebeschreibungen

•	 Mitfahrmöglichkeit bei diversen Einsatzteams
•	 Gummistiefel (vor allem Gr. 40,  

evtl. aber auch eine andere)
•	 Handschuhe
•	 Eimer
•	 Schubkarren
•	 Besen
•	 Abzieher
•	 Schaufeln
•	 Kopflampen
•	 Powerbanks
•	 Pumpen
•	 Generatoren
•	 Baustellenlampen
•	 Schläuche
•	 Müllsäcke
•	 Batterien
•	 Verpflegung
•	 Trinkwasser

kann ich auch kommen, wenn ich allein bin?
Ja! Am besten vernetzt du dich mit anderen oder kommst 
an eine basisstation und schließt dich dort einem Team 
an. Es gibt auch Shuttle-Services in die Ortschaften, von 
denen sich manche bewährt haben, z.B. Joseph-von-
Fraunhofer-Str. 25, 53501 Grafschaft (eine Bushaltestelle 
direkt gegenüber vom HARIBO-Gebäude).

muss ich auf jeden fall schlamm schieben?
Nein, es gibt auch andere Einsatzmöglichkeiten, die 
körperlich nicht so anstrengend sind (z.B. ein Geschäft 
ausräumen oder säubern). Wende dich dafür an eine der 
basisstationen. 

F LU T K ATA S T RO PH E

Tipps für ErsThElfEr

basisstation feg rheinbach  
Von-Wrangell-Straße 22,  
53359 Rheinbach  
Sascha Neudorf 015783682802

basisstation Ahrweiler 
Schützenstraße 109   
Roland Keil, 01722600536

basisstation christliche 
gemeinde euskirchen,  
An der Vogelrute 14, Euskirchen  
Esther Dittmann, 01774096009

Wenn du an Materialien (fast) nichts mitbringen 
kannst, wende dich bitte an eine der basisstationen, 
denn dort gibt es viel Material.

Wenn du noch keine Erfahrung hast und das erste Mal 
mithilfst, wende dich bitte an eine der basisstationen, 
damit dein Einsatz auch zielgerichtet läuft. 


