
 
 

 
 

 

 
Liebe Mandanten,  

liebe Freunde der Kanzlei, 

liebe Mitbürger und liebe Menschen in aller Welt, 

 

wir haben in den letzten Tagen zum einen seit der Sintflut sehr viel Leid aber auch 

sehr viel Hilfsbereitschaft in Eschweiler und Umgebung erfahren. Da das Leid kaum zu 

stillen ist, haben wir uns entschlossen, durch ein Spendenkonto, welches wir 

transparent und offenhalten, eine entsprechende Unterstützung von Privatpersonen 

und Geschäftsleuten zu ermöglichen, die durch die Sintflut in Eschweiler und Stolberg 

und darüber hinaus erheblichen Schaden erfahren haben.  

 

Unser Anliegen ist hierbei, einzelne Schicksale zu unterstützen und Hilfestellung 

bieten zu können. Da wir hierfür auf Unterstützung von allen angewiesen sind, 

möchten wir Euch daher bitten, uns durch Zuwendungen auf das Konto bei der 
Raiffeisenbank Eschweiler unter der IBAN DE 5039 3622 5422 0062 6020 zu 

unterstützen.  

 

Wir garantieren, dass wir die Verwaltung des Geldes und die Weitergabe des 
Geldes an Betroffene durch Eigenleistung sichern und keinerlei 
Verwaltungskosten entstehen.  
 

Dies ist uns wichtig, da bei vielen Spendenkonten einfach hohe Verwaltungskosten 

entstehen, die dann die Spendengelder tatsächlich belasten. Außerdem sichern wir 

zu, dass jeder Zuwender eine entsprechende Spendenbescheinigung erhält, da wir die 

Zuwendung zunächst über den Verein Rhenania Lohn abwickeln und später über eine 

gestern neu gegründete Stiftung, unter dem Arbeitstitel „Zukunft Euregio“ fortführen 

werden. 
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Wir werden zum einen die Projekte, die wir unterstützen, hier immer wieder 
veröffentlichen und zum anderen wollen wir auch offen sein für Hinweise, wo es 
besonderes Leid zu unterstützen gilt.  
 

Derzeit liegen uns mehrere Schicksale vor, die wir in besonderer Weise unterstützen 

wollen. Zum einen handelt es sich hierbei um Geschäftsleute, die nahezu alles 

verloren haben und in Eschweiler und Stolberg nicht über eine entsprechende 

Elementarversicherung verfügten, da diese in diesen Gebieten nahezu unbezahlbar 

ist.  

 

Zum zweiten handelt es sich um Familien, die derzeit obdachlos sind, da sie aufgrund 

des Hochwassers alles verloren haben und hier dringend Unterstützung brauchen, um 

einen Haushalt überhaupt wieder bestreiten zu können.  

 

Wir sind zum einen dankbar für jede Spende, die unser Projekt hier unterstützt und 

zum anderen auch für jeden Hinweis, der bei uns zum Zweck der Unterstützung 

bedürftiger Personen, Unternehmen oder Familien eingeht. Wir sind sehr dankbar für 

die bereits entgegengebrachte Hilfsbereitschaft und vertrauen darauf, dass weitere 

Menschen bereit sind, dieses Vorhaben zu unterstützen und danken bereits heute für 

die Unterstützung. Ab morgen werden wir dann damit beginnen, Einzelschicksale hier 

vorzustellen und gezielt um deren Unterstützung bitten. 

 
Nur gemeinsam schaffen wir das.  
 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

______________  ______________ 

Horst Rambau  Frank Ilgart 
 


