
Hallo zusammen – liebe Spender, liebe Helfer! 

Ich habe versprochen, Euch auf dem Laufenden zu halten und das tue ich hiermit. 

Ich war wieder im Ahrtal bei meiner Familie Steffes, deren Pate ich für Ihr 5 Euro Haus sein darf. Wie Ihr wisst, kam 
die Idee dazu von Joerg Burghardt und ist mittlerweile richtig erfolgreich –und zwar für mindestens 28 Häuser und es 
werden immer mehr. 

Es ist überwältigend, was wir bisher erreicht haben! 

Mittlerweile haben sich auch aufgrund des 5 Euro Hauses Handwerker gemeldet, die mit Sachspenden und 
Arbeitskraft dort vorstellig werden und das ist richtig super. 

Gleichzeitig mit meiner Aktion zum Spendenaufruf für das 5 Euro Haus, ist auch ein toller Mann aus Ingolstadt eines 
Abends vorbeigefahren und sah Andy spät abends noch auf der Treppe sitzen und Verputz von Steinen abklopfen, 
die er wiederverwenden wollte. Bernd hielt an und fragte, ob er ihm irgendwie helfen könne und so kam dieser 
wunderbare Kontakt zustande. Bernd steht nun nicht nur mit Tatkraft, sondern auch mit einem unheimlichen Schatz 
an Fachwissen für Wiederaufbau solcher Häuser zur Seite und er hat die Bauleitung für unser Haus übernommen 
und sich zum Ziel gesetzt, nicht eher zu gehen, bis das Haus wieder bewohnbar wird und Andy seine Praxis 
wiedereröffnen kann. Er koordiniert die Handwerker und den Einkauf von Baumaterial, das jetzt sehr dringend 
benötigt wird, damit man in einem Zug durcharbeiten kann. 

Als ich am Samstagvormittag nun wieder bei Andy war, hat mich fast der Schlag getroffen. Ein Gewusel an 
Handwerkern, Maurern, Schreinern, Elektriker und andere Helfer überall und alle arbeiteten Hand in Hand. Am 
Abend waren dann einige Wände verputzt, Leitungen verlegt und Decken abgehängt. Leider ging dann das Material 
aus.  

Das Tolle an der Sache ist aber, dass Andy jetzt auch weiß, dass er das Baumaterial im Baumarkt kaufen kann und mit 
unserer Unterstützung nicht mehr darauf angewiesen ist, zu warten, bis Sachspenden eingehen. 

Was die staatliche Unterstützung angeht, habe ich mit Sandra ein kleines Interview geführt, dass Ihr Euch bald 
anhören könnt, sobald das auf der Website vom www.joerg-burghardt.de/5Euro-Haus unter Steffes eingestellt wird. 

Des Weiteren möchte ich noch darauf hinweisen, dass alle Spenden unter 500 € als Geschenk anzusehen sind.  

Für Spenden über 500 € wurde eigens ein Verein gegründet: 

Paten für Katastrophenopfer e.V. (i.G.) Vermerk: „Steffes“ Bankverbindung: 

IBAN: DE 89 7216 0818 0004 4967 44; BIC GENODEF1INP 

Über diese Konten werden keine Bargelder an die Betroffenen ausgezahlt, wird aber den Betroffenen zur Verfügung 
gestellt, um Lieferanten- und Handwerkerrechnungen einzureichen, die dann durch den Verein beglichen werden. 

Auch hier konnte ich schon einen großen Erfolg erzielen und Fam. Steffes mitteilen, dass da mittlerweile Gelder für 
sie eingegangen sind. 

Trotz alledem ist der Weg zu einem halbwegs normalen Leben noch sehr lange und ich genauso wie Sandra werden 
für Eure Fragen immer offen und transparent sein und es ist so schön, die Freude und Dankbarkeit für Euch 
entgegenzunehmen und an alle weiterzugeben. 

 

Vielen Dank  
Eure Christine Kreß 

http://www.joerg-burghardt.de/5Euro-Haus

