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Hagen, 16.07. 2021

Liebe Mitglieder und Freunde des CVJM Hagen,
alle von uns haben sicherlich die Nachrichten, Berichte und Bilder über die Unwetterkatastrophen in den vergangenen Tagen vor Augen. Die Bilder haben uns alle sehr erschüttert.
Wir hoffen euch allen geht es gut.
Wir möchten euch darüber informieren, dass auch unser CVJM Haus am 14.07.2021 komplett
von den Wassermassen erfasst wurde. Durch das Überlaufen der nahe fließenden Volme und
dem damit verbundenen Anstieg des Grundwasserspiegels sind alle Kellerräume bis zur
Decke unter Wasser und auch im Erdgeschoss stand das Wasser teilweise bis zu 50 cm hoch.
Der Keller wurde mittlerweile leergepumpt. Aber das Chaos ist gewaltig. Wir sind dankbar,
dass es beim Sachschaden geblieben ist und keine Menschen zu Schaden gekommen sind.
Die Lage gibt Grund zur Besorgnis. Die kompletten Räume müssen zeitnah entschlammt und
entrümpelt werden. Das organisieren wir mit ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden mit
dem Ziel, dass die Räume im Nachgang dann professionell getrocknet werden können.
Schon auf dem ersten Blick ist klar, dass alle Bücherbestände für unserer Büchermärkte
vernichtet sind. Daher können wir auch bis auf weiteres keine Büchermärkte durchführen
und entsprechende Einnahmen für die Weltweit-Arbeit werden fehlen. Zahlreiche
technische Geräte sind unbrauchbar geworden, Akten sind vernichtet und auch unser Archiv
ist stark betroffen. Vieles ist wohl unwiederbringlich verloren.
Der Sachschaden ist zwar über eine Allgefahren-Versicherung abgedeckt, allerdings ist die
Eigenbeteiligung sehr hoch. 25.000,00 € des Gesamtschadens müssen wir selbst tragen und
es ist unklar, ob nicht auch Dinge übrig bleiben, die die Versicherung nicht übernimmt.
Darum sind wir über die tatkräftige Mithilfe vieler Menschen hinaus auch auf Spenden
angewiesen. Spenden können auf das Konto DE62 4505 0001 0100 0422 28 bei der Sparkasse
HagenHerdecke unter dem Stichwort „Hochwasserhilfe CVJM Hagen“ überwiesen werden.
Auch eure Gebete helfen.
Bleibt gut behütet und beschützt.
Liebe Grüße

Michael Finkensiep
Vorsitzender
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