
Großer	  Dank	  an	  alle	  Spender!	  
	  
Als	  ich	  am	  10.	  Juni	  auf	  einer	  langen	  Heimfahrt	  von	  Prien	  zurück	  in	  den	  Norden	  im	  Autoradio	  
vom	  Dammbruch	  bei	  Fischbeck	  hörte	  und	  dann	  sofort	  zum	  Telefon	  griff	  und	  durch	  die	  
dramatischen	  Schilderungen	  von	  meinem	  Freund	  und	  Jerichower	  Pfarrer	  Christof	  Enders	  die	  
Katastrophe	  noch	  konkreter	  und	  persönlich	  fassbarer	  wurde,	  kam	  mir	  sofort	  die	  Idee	  eines	  
Spendenaufrufes.	  Wann	  sonst,	  wenn	  nicht	  jetzt?	  So	  viele	  Konzerte	  und	  Seminare,	  Erlebnisse	  
und	  Begegnungen	  verbinde	  ich	  mit	  dieser	  Region	  und	  seit	  meiner	  Taufe	  2012	  bin	  ich	  selbst	  
Mitglied	  der	  Jerichower	  Kirchengemeinde.	  Es	  gab	  dann	  am	  folgenden	  Tag	  noch	  Einiges	  zu	  
regeln,	  bis	  das	  Spendenkonto	  feststand	  und	  zugleich	  ein	  möglichst	  unkomplizierter	  und	  direkter	  
Weg	  der	  Spenden	  zu	  den	  betroffenen	  Menschen	  gewährleistet	  war.	  	  
	  
Die	  Resonanz	  auf	  den	  Spendenaufruf	  übertraf	  alle	  Erwartungen	  und	  Hoffnungen.	  Nach	  einer	  
Woche	  waren	  bereits	  25.000	  Euro	  eingetroffen	  und	  ich	  war	  nicht	  nur	  dankbar	  sondern	  auch	  sehr	  
berührt	  von	  Eurer/Ihrer	  Hilfsbereitschaft	  und	  dem	  entgegengebrachten	  Vertrauen.	  Mehr	  als	  100	  
Mails	  erreichten	  mich	  und	  sehr	  viele	  schrieben	  mir,	  dass	  sie	  grundsätzlich	  hatten	  spenden	  wollen	  
und	  nun	  dankbar	  seien,	  dass	  es	  diese	  direkte	  Spendenmöglichkeit	  an	  den	  großen	  Institutionen	  
vorbei	  gibt.	  Es	  gab	  auch	  zahlreiche	  Angebote	  von	  Sachspenden,	  ein	  Designerladen	  bot	  Kleidung	  
an,	  Möbel	  gab	  es	  zu	  verschenken	  und	  sogar	  eine	  komplette	  Küche.	  Ein	  Laptop	  mit	  Druckern	  
wurde	  von	  Reinhold	  Bretall	  besorgt	  und	  nach	  Fischbeck	  gebracht	  und	  dient	  mittlerweile	  den	  
Spendenberatern,	  die	  den	  Förderbedarf	  sondieren	  und	  bei	  der	  Antragstellung	  helfen.	  	  
	  
In	  den	  ersten	  Tagen	  nach	  dem	  Dammbruch	  telefonierte	  ich	  fast	  täglich	  mit	  Christof	  Enders	  und	  
wir	  berieten,	  was	  wohl	  das	  Dringlichste	  sei.	  Das	  konnte	  auch	  Überraschendes	  sein:	  „Bitte	  nicht	  
erschrecken:	  als	  allererstes	  habe	  ich	  ein	  Dixi-‐Klo	  bestellt.	  Einige	  Bewohner	  des	  Ortes	  Wust	  haben	  
sich	  auf	  einen	  ca.	  7	  Kilometer	  von	  Fischbeck	  entfernten	  Bergzug	  geflüchtet	  und	  dort	  ein	  
selbstorganisiertes	  Zeltlager	  aufgebaut.	  Insgesamt	  ca.	  25	  Personen.	  Die	  brauchten	  natürlich	  auch	  
eine	  Toilette.“	  Weitere	  Anschaffungen	  waren	  Diesel-‐Kraftstoff	  für	  Traktoren	  oder	  später	  dann	  
Mückenspray,	  als	  aufgrund	  der	  stehenden	  Wassermassen	  die	  große	  Mückenplage	  begann.	  
Christof	  Enders	  sagte	  mir:	  „Die	  Spenden	  sind	  für	  mich	  im	  Moment	  noch	  ein	  Mittel	  der	  Seelsorge.	  
Im	  Grunde	  ist	  in	  den	  gesamten	  zwei	  Wochen	  nach	  dem	  Dammbruch	  durchgängig	  Notfallseelsorge	  
angesagt.	  Die	  Menschen	  sind	  sehr	  von	  der	  Erfahrung	  der	  panischen	  Evakuierung	  geprägt.	  Andere	  
sind	  von	  fehlgeschlagenen	  Deichrettungsaktionen	  aufgewühlt.“	  	  
	  
Als	  dann	  nach	  fünf	  Tagen	  der	  Dammbruch	  bei	  Fischbeck	  durch	  die	  Sprengung	  der	  Schiffe	  
notdürftig	  geflickt	  war	  und	  sich	  abzeichnete,	  dass	  der	  Zenit	  des	  Hochwassers	  überschritten	  war,	  
begann	  ein	  neues	  Kapitel	  dieser	  Tragödie.	  Es	  dauerte	  nicht	  lange	  und	  alle	  Fernsehteams	  und	  
damit	  die	  deutschlandweite	  Aufmerksamkeit	  war	  verschwunden.	  Die	  Menschen	  in	  den	  
überschwemmten	  Orten	  waren	  wieder	  weitgehend	  auf	  sich	  allein	  gestellt,	  noch	  tagelang	  stand	  



das	  schmutzige	  Wasser	  in	  den	  Strassen,	  Gärten	  und	  Häusern,	  teilweise	  bis	  Ende	  Juni.	  Die	  
Rückkehr	  zum	  eigenen	  Zuhause	  war	  für	  viele	  Menschen	  ein	  Schock,	  denn	  nun	  wurde	  das	  
individuelle	  Ausmaß	  der	  Katastrophe	  erst	  so	  richtig	  deutlich.	  Wer	  die	  Kraft	  und	  Unterstützung	  
hatte,	  begann	  mit	  dem	  Entrümpeln	  des	  Hauses,	  im	  nächsten	  Schritt	  stand	  dann	  bei	  vielen	  
Häusern	  sogar	  das	  Entkernen	  an.	  
	  
Vor	  zwei	  Wochen	  war	  ich	  selbst	  vor	  Ort	  und	  eine	  Frau	  aus	  Kabelitz	  sagte	  zu	  mir:	  „Die	  
Aufräumarbeiten	  werden	  noch	  Monate	  dauern,	  aber	  dass	  ich	  darüber	  hinwegkomme,	  vielleicht	  
Jahre.“	  Bei	  der	  Rundfahrt	  mit	  Pfarrer	  Christof	  Enders	  konnte	  ich	  mir	  ein	  eigenes	  Bild	  machen	  und	  
sprach	  auch	  mit	  dem	  Bürgermeister	  von	  Fischbeck,	  Bodo	  Ladwig,	  dem	  man	  die	  sechs	  Wochen	  
Ausnahmesituation	  unverkennbar	  anmerken	  konnte.	  Nebenstehende	  Fotos	  stammen	  von	  
meinem	  Besuch	  und	  zeigen	  die	  Stelle	  des	  provisorisch	  geflickten	  Dammes,	  ein	  gerade	  entkerntes	  
und	  ein	  abzureißendes	  Haus	  in	  Fischbeck.	  
Mittlerweile	  stieg	  die	  Spendensumme	  bis	  Ende	  Juli	  auf	  über	  65.000	  Euro,	  viele	  von	  Euch/Ihnen	  
gaben	  den	  Spendenaufruf	  in	  ihrem	  Umfeld	  weiter,	  es	  gab	  Benefizkonzerte	  und	  Schulfeste,	  Firmen	  
und	  Vereine,	  wo	  daraufhin	  gesammelt	  wurde.	  Am	  meisten	  jedoch	  wurde	  von	  mehr	  als	  
zweihundert	  Einzelpersonen	  gespendet.	  Ich	  finde	  es	  über	  das	  konkrete	  Geld	  hinaus	  ein	  
wunderbares	  Zeichen	  für	  gelebte	  Solidarität	  und	  Verbundenheit	  mit	  Menschen,	  denen	  es	  gerade	  
nicht	  so	  gut	  wie	  einem	  selbst	  geht.	  Ein	  hoffnungsvolles	  und	  Mut	  machendes	  Handeln,	  das	  dem	  
Bewusstsein	  entspringt,	  dass	  alle	  Lebewesen	  miteinander	  verbunden	  sind	  und	  wir	  miteinander	  
und	  mit	  der	  Erde	  anders	  umgehen	  können.	  	  
	  
Bislang	  wurde	  nur	  wenig	  Geld	  wirklich	  ausgegeben,	  denn	  schnell	  stand	  fest,	  dass	  man	  durch	  eine	  
willkürliche,	  individuell	  unterschiedliche	  Verteilung	  in	  diesen	  kleinen	  Dörfern,	  wo	  jeder	  den	  
anderen	  kennt,	  in	  Teufels	  Küche	  kommt	  und	  mehr	  Schaden	  anrichtet	  als	  zu	  helfen.	  
Es	  zeichnet	  sich	  nun	  ein	  Verteilungsschlüssel	  ab,	  der	  sich	  an	  dem	  der	  Kommune	  orientiert,	  und	  
zwei	  Kategorien	  (und	  damit	  zwei	  Summen)	  unterscheidet:	  schwer	  betroffene	  Haushalte	  und	  sehr	  
schwer	  betroffene	  Haushalte.	  Wichtig	  ist	  mir	  bei	  der	  Verteilung,	  dass	  ein	  begleitendes	  Schreiben	  
an	  die	  Spenden-‐Empfänger	  deutlich	  macht,	  dass	  diese	  Unterstützung	  nicht	  anonym	  aus	  dem	  
Fördertopf	  einer	  Behörde	  stammt,	  sondern	  sich	  aus	  vielen	  Einzelspenden	  von	  Menschen	  aus	  dem	  
gesamten	  Bundesgebiet	  (und	  darüber	  hinaus!)	  zusammensetzt.	  Die	  Umsetzung	  dieser	  
Spendengeldverteilung	  muss	  noch	  abschließend	  auf	  der	  Kreiskirchenebene	  beschlossen	  werden	  
und	  wird	  Ende	  August	  dann	  vollzogen	  werden.	  In	  diesem	  Zusammenhang:	  Wer	  vom	  
Kreiskirchenamt	  noch	  keine	  Spendenquittung	  für	  eine	  Spende	  ab	  50	  Euro	  erhalten	  hat,	  möge	  sich	  
bitte	  kurz	  bei	  mir	  melden.	  	  
	  
Ansonsten	  möchte	  ich	  mich	  nochmals	  von	  Herzen	  bei	  Euch/Ihnen	  danken,	  auch	  im	  Namen	  der	  
Menschen	  in	  der	  betroffenen	  Region.	  Ihr/Euer	  Helge	  Burggrabe	  
Fischerhude,	  der	  1.	  August	  2013	  


