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Pressemitteilung 
                                                                                                                   
 
                                                                                            
                                                                                           Berlin, den 10.08.2021 
 

 
Spendenaktion für Kindertagespflegepersonen,                                              
die Opfer der Flutkatastrophe wurden 

 
Wir alle haben in den letzten Wochen in den Medien mit angesehen, welche Verwüs-

tung die Jahrhundert-Flut in einigen Kommunen und Kreisen in verschiedenen Bun-
desländern angerichtet hat. Die Bilder und Berichte in den verschiedenen Medien las-
sen nur erahnen, was die betroffenen Menschen gerade durchmachen müssen. 

Das Wasser hat tragischerweise innerhalb weniger Stunden Leben, Häuser und Exis-
tenzen mit sich gerissen. 

 
Die Berufsvereinigung der Kindertagespflegepersonen e.V. hat im Rahmen der Inte-
ressenvertretung und Beratung Kenntnis darüber erhalten, dass es diverse Kinderta-

gespflegepersonen gibt, die ebenfalls betroffen sind und damit ihre Existenzgrundlage 
gefährdet oder gar verloren ist.  

 
Wenn überhaupt etwas Gutes bei solchen Tragödien zutage kommt, dann ist es die 
Solidarität, Hilfs- und Spendenbereitschaft und Anteilnahme so vieler Menschen. Das 

trägt sicherlich sehr dazu bei, dass die Betroffenen nicht ihre Hoffnung verlieren. Wir 
möchten unseren betroffenen Kolleginnen und Kollegen beistehen und bitten Sie dafür 

zu spenden. 
 
Dazu haben die Berufsvereinigung der Kindertagespflegepersonen e.V. in Kooperation 

mit dem Verein Tectum eine Spendenaktion für vom Hochwasser betroffene Kinderta-
gespflegepersonen in den betroffenen Regionen in Deutschland eröffnet, denn beide 

Vereine haben sofort gesagt: „Da möchten und müssen wir unbedingt helfen!“ 
 
Es wäre großartig, wenn Sie die Betroffenen unterstützen würden, damit sie ihre Ar-

beitsgrundlage, die Kindertagespflege, wieder neu aufbauen und schnell ihre Arbeit 
wieder aufnehmen zu können. Viele Opfer, darunter leider auch zahlreiche Kinder, 

sind von den schrecklichen Erlebnissen traumatisiert.  
 
Dies gilt es im weiteren Verlauf von Fachleuten aufzuarbeiten, aber zunächst brauchen 

die Opfer Konstante, Verlässlichkeit, Rituale und dies bieten vorrangig Punkte des ge-
wohnten Alltags. Dazu gehören, eine verlässliche Betreuung, Spielkameraden, Be-

zugspersonen und ein gewohntes, Sicherheit gebendes Umfeld! Auch die Eltern könn-
ten damit entlastet werden, um sich allem Anstehenden zu widmen, während sie ihre 

Kinder wohl behütet wissen. 
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Betroffene Kolleg*innen wenden sich bitte an die Berufsvereinigung der Kindertages-
pflegepersonen über: vorstand@berufsvereinigung.de  
 

Auf unserer Homepage befindet sich zur Einsicht eine Förderrichtlinie und ein Antrags-
formular mit weiteren Erklärungen für betroffene, hilfesuchende Kolleg*innen. 

 
Jede Spende zählt, egal wie groß oder klein sie sein mag! 
 

Die endgültige Spendensumme wird vollständig zweckgebunden verwandt werden. 
 

Die Berufsvereinigung der Kindertagespflegepersonen e.V. und Tectum e.V. gehen 
herzlich gerne mit gutem Beispiel voran und spenden jeweils 1.000 Euro auf das ein-

gerichtete Spendenkonto. Zeigen auch Sie sich solidarisch und unterstützen das Pro-
jekt unter: 
 

 

 
Spendenaktion 

 

 
Flutkatastrophe 2021 

 

Deine Spende  
für Kindertagespflegepersonen 

 
 https://betterplace.org/p98294 

 

 
 
Vielen herzlichen Dank, auch im Namen aller betroffenen Familien! 

 
 

 

 
1. Vorsitzende 
 

Eine gemeinsame Aktion von 
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