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Informationen der Kammer zur Flutkatastrophe  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

ls Landesapothekerkammer sind wir sehr bemüht, Ihnen in der gegenwärtigen 
Katastrophenlage im Rahmen unsere Möglichkeiten so gut es geht zur Seite zu stehen. 

Wir sind im ständigem Austausch mit der Landesregierung, Behörden, anderen Kammern und 
(Hilfs-)Organisationen sowie natürlich auch so gut es geht mit Ihnen vor Ort. 

Auf allen Ebenen setzten wir uns im Sinne der lokalen Arzneimittelversorgung durch die 
Apotheken vor Ort für zweckmäßige und pharmazeutisch-verantwortungsvolle Lösungen ein. 
Gerade auch jetzt sind Sie in den Apotheken vor Ort der beste Beweis für Ihre eigene 
Unverzichtbarkeit! 

Wir hoffen, Ihnen mit den folgenden Angaben behilflich zu sein. Bitte reichen Sie diese 
Informationen ggf. auch gerne weiter. 

 

Es gibt eine Menge an Hilfsangeboten von Hilfsorganisationen. Anbei eine Auswahl, ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit: 
 

∗ "Apotheker ohne Grenzen" stellt Apothekenbetrieben im Krisengebiet bei Bedarf weiterhin 
pharmazeutisches Fachpersonal zur Verfügung und ist bereits mit mehreren Kräften im 
Gebiet. 
Kontakt: AoG-Geschäftsstelle: Tel.: 089/415 597 38; Fax: 089/41 55 97 39;  
info@apotheker-ohne-grenzen.de 

∗ "Apotheker helfen" stellt von Notlagen betroffenen Menschen auf Antrag finanzielle Hilfen 
zur Verfügung, also auch Angestellten, PTA's, PKA's und Menschen außerhalb von 
Apotheken. Das Antragsformular finden Sie anbei.  
Kontakt: Tel.: 089/45207307, Fax: 089/45207308; E-Mail: info@apotheker-helfen.de. 
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∗ Sachspenden gezielt für Apothekenbetriebe: 
Die Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen aus allen Teilen der Bundesrepublik ist 
beeindruckend: Kammern, Verbände, Apotheken, Kooperationspartner und andere 
Organisationen sowie Einzelpersonen haben bereits Geld- und Sachspenden geleistet oder 
angekündigt. Um die vielen Hilfsangebote zu koordinieren, haben die sechs 
Apothekerorganisationen aus den betroffenen Gebieten – die Apothekerkammern und -
verbände aus Rheinland-Pfalz, Nordrhein und Westfalen-Lippe – eine zentrale Online-
Plattform geschaffen, auf der alle Hilfsangebote und relevante Informationen 
veröffentlicht werden.  

Unter www.ak.nrw/hochwasser-hilfe sind bereits zahlreiche Angebote zu finden. Bisher 
handelt es sich hierbei um Apotheken-Einrichtungsgegenstände, Schränke, Laborzubehör 
sowie weitere Sachspenden und Angebote. Ausdrücklich können bitte auch Betroffene 
gezielte Such-Angebote online stellen. 

∗ Psychotherapeutische Hilfe 

∗ Zur Psychosozialen Akutbetreuung steht Betroffenen unter der Hotline Nummer 0800 
00 10 218 qualifiziertes Fachpersonal in dem Bereich des Krisen- und 
Notfallmanagements zur Verfügung. 

∗ Kreis Ahrweiler: Telefonische Hotline "Beratung und Betreuung": Tel.: 02 64/9 75-950 
(täglich von 9 bis 20 Uhr erreichbar). Diese Hotline vermittelt Hilfsangebote, unter 
anderem bei der Beratung von Kindern, Jugendlichen, Familien und Senioren oder im 
Bereich etwaiger Notbetreuungen. Die Kreisverwaltung arbeitet hier ausschließlich mit 
anerkannten Trägern im sozialen Bereich zusammen. 

 https://kreis-ahrweiler.de/zusammenstehen-zusammenhalten-hochwasserhilfe-im-
kreis-ahrweiler/. 

∗ Der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen hat die "BDP 
Hochwasser Hotline" eingerichtet: Tel.: 0800 7772244 

∗ Psychotherapeutische Erste Hilfe vor Ort bietet das Netzwerk "Soforthilfe Psyche". 
Betroffene der Hochwasserkatastrophe können sich über die Website 
www.sofortaktiv.de mit Helfern aus den Fachgebieten der Psychotraumatologie und 
des EMDR vernetzen. Aktuell sind bereits über 250 Helfer der "Soforthilfe Psyche" aktiv 
und zum Teil in lokalen Teams in den Krisengebieten vor Ort im Einsatz. 

∗ Psychotherapeutische Angebote für Menschen aus den Flutgebieten in RLP 
Telefon: 0800 5758767 (9 - 16 Uhr) 

 Starke psychische Reaktionen können in den ersten Wochen nach einer Katastrophe 
normal sein. Wer unsicher ist und Rat sucht oder das Gefühl hat, psychische Reaktionen 
nicht mehr allein bewältigen zu können oder wer nicht weiß, wie er die Reaktionen 
seines Kindes einordnen und darauf reagieren soll, kann eine psychotherapeutische 
Sprechstunde in Anspruch nehmen. Es gibt psychotherapeutische Sprechstunden für 
Erwachsene bei Psychologischen Psychotherapeuten, und psychotherapeutische 
Sprechstunden für Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern bei Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten. Da die Psychotherapeuten in den Krisengebieten vor 
Ort eventuell nicht genug Kapazitäten haben, sind auch Videosprechstunden in ganz 

file://dclak01/alle/AA%20Herr%20Dr.%20Scheinert/Projekte%20&%20Themen/Flut%202021/Rundbrief/www.ak.nrw/hochwasser-hilfe
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Rheinland-Pfalz möglich. Die Kosten für die Sprechstunden (auch per Video) tragen die 
gesetzlichen Krankenkassen. 

∗ Staatliche Finanzhilfe Rheinland-Pfalz 
∗ Genehmigungsanträge zur finanziellen Soforthilfe für private Haushalte und 

Unternehmen (nicht für Unternehmen im Landkreis Ahrweiler (s.u.):  
https://add.rlp.de/de/themen/foerderungen/im-brand-und-
katastrophenschutz/gewaehrung-staatlicher-finanzhilfen-elementarschaeden/  

 
Kontakt bei Fragen zur Gewährung staatlicher Finanzhilfen: 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion  
Willy-Brandt-Platz 3 
54295 Trier 
Markus Pallien 
Tel: +49(651) 9494-541 
Markus.Pallien@add.rlp.de 
Online-Antragstellung: https://www.statistik.rlp.de/de/soforthilfe  
Kontakt Online-Antrag:  
Hotlineservice 02603/71-1234 oder 02603/71-4321 
soforthilfe@statistik.rlp.de 

 

∗ Betriebe im Landkreis Ahrweiler: Antrag auf Soforthilfe  
https://add.rlp.de/de/themen/foerderungen/im-brand-und-
katastrophenschutz/gewaehrung-staatlicher-finanzhilfen-elementarschaeden/  
Kontakt für Antragsversendung: Hochwasser-Soforthilfe@kvmyk.de  

Kontakt: 
Kreisverwaltung Ahrweiler 
Wilhelmstraße 24-30 
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 
Telefon 02641 – 975 0 
info@kreis-ahrweiler.de 
 

∗ Private Haushalte im Kreis Ahrweiler 

Antrag auf Soforthilfe für private Haushalte: https://kreis-
ahrweiler.de/landkreis/auszahlung-von-spendengeldern-fuer-hochwasseropfer-hotline-
startet/  
Telefonische Antragstellung: 02641/975-960 oder -961 (zwischen 9 und 20 Uhr) 
Kontakt: 
Kreisverwaltung Ahrweiler 
Wilhelmstraße 24-30 
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 
Telefon 02641 – 975 0 
info@kreis-ahrweiler.de 

https://add.rlp.de/de/themen/foerderungen/im-brand-und-katastrophenschutz/gewaehrung-staatlicher-finanzhilfen-elementarschaeden/
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https://add.rlp.de/de/themen/foerderungen/im-brand-und-katastrophenschutz/gewaehrung-staatlicher-finanzhilfen-elementarschaeden/
https://add.rlp.de/de/themen/foerderungen/im-brand-und-katastrophenschutz/gewaehrung-staatlicher-finanzhilfen-elementarschaeden/
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∗ Sonstige Hilfen 

Eine Übersicht über staatliche und private Hilfsorganisationen inkl. entsprechenden 
Kontaktdaten finden Sie unter https://fluthilfe.rlp.de/eden/org/organisation  

∗ Wenn Sie Fragen rund um das Thema Versicherungen haben, steht Ihnen Herr Dieter 
Wagner gerne zur Verfügung. Herr Wagner berät auch die Kammer in 
Versicherungsangelegenheiten und ist gerne bereit, Ihnen Ihre Fragen zu beantworten. Sie 
erreichen Herrn Wagner unter Tel.: 0671/7948480 oder per Mail:  
Versicherungsmakler@DieterWagner.net. 

∗ Nach unseren Informationen dürften Abrechnungsdaten bereits erstellter digitaler 
Impfzertifikate auch bei einem Datenverlust vor Ort nicht verloren gegangen sein, da diese 
im Moment der Zertifikatserstellung zentral auf dem DAV-Server gespeichert werden. Bei 
Fragen dazu wenden Sie sich bitte an den LAV. 

∗ Die Frage, wie Sie an einen Ersatz für verlorene HBA´s bzw. SMC-B gelangen, ist in Klärung. 
Wir halten Sie informiert. 

 
Bitte beachten Sie auch die Anlagen und geben Sie diese ggf. gerne weiter. 
 
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung! 
 
Mit besten Grüßen und Wünschen, 
 

 
für das gesamte Team Ihrer  

Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz 
Ihr 

 
Dr. jur. Tilman Scheinert, M. Sc. 

Geschäftsführer  
 

https://fluthilfe.rlp.de/eden/org/organisation
mailto:Versicherungsmakler@DieterWagner.net


APOTHEKER HELFEN e.V. 
Maria-Theresia-Straße 28 
81675 München 
Tel.: 089 – 45 207 307 
Fax: 089 – 45 207 308 

 
Ermittlung des Bedarfs an Unterstützung  

durch Spenden von APOTHEKER HELFEN e.V. 
aufgrund der Hochwassers/Sturzflut im Juli 2021 

 

1. Angaben zum Antragsteller:  

 

Titel:____________________________________________________________________ 

Name, Vorname:__________________________________________________________ 

Beruf:___________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: ___________________________________________________________ 

Anschrift:________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Telefon: _________________________________________________________________ 

Email:___________________________________________________________________ 

 

 

2. Angaben zum geschädigten Betrieb:  

Name des geschädigten Betriebs:_____________________________________________ 

Anschrift des geschädigten Betriebs:__________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Telefon: _________________________________________________________________ 

Homepage: ______________________________________________________________ 

 

 

3. Verhältnis zwischen Antragssteller und geschädigtem Betrieb:  

Antragssteller ist:  

o Eigentümer 

o Pächter  

o Leiter der Einrichtung in folgender Position: ______________________________ 

o Sonstiges: _________________________________________________________ 

 



4. Beschreibung des Schadens, der durch das Hochwasser 2021 entstanden ist:  

Welche Schäden sind an der Immobilie durch die Flut entstanden? In welcher Höhe (in Euro)?  

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Welche Schäden am Hausrat sind durch die Flut entstanden? In welcher Höhe (in Euro)? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Welche Warenschäden sind entstanden? In welcher Höhe (in Euro)? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Geschätzte Schadenssumme insgesamt:  _______________ Euro 

Wer hat den Schaden begutachtet? _______________________________________________ 

Wann wurde der Schaden begutachtet? ___________________________________________ 

 

5. Bitte beschreiben Sie uns kurz Ihre finanzielle Situation (letzter ESt.-Bescheid odgl)  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

6. Eventuelle Zuwendung von Dritten 

 

Haben Sie Anspruch auf Versicherungsleistungen?    □   ja               □ nein 

Wenn ja: welche Schadensumme wird übernommen?  _________________ Euro 

Wenn nein: Warum wurde keine Versicherung  abgeschlossen?   ________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Haben Sie Anspruch auf sonstige Leistungen?      □   ja               □ nein 

Wenn ja: in Höhe von __________ Euro bei __________ _________.   

Haben Sie weitere Unterstützung beantragt?      □   ja               □ nein 

Wenn ja: in Höhe von __________ Euro bei __________ _________ beantragt.   

Haben Sie vor, weitere Unterstützung zu beantragen?      □   ja               □ nein 

Wenn ja: in Höhe von __________ Euro bei __________ _________ beantragt.   



7. Sonstige Erklärungen des Antragsstellers:  

 

 

 

 

 

 

8. Richtigkeit der Angaben:  

Hiermit bestätige ich die Korrektheit und Vollständigkeit der oben genannten Informationen. 

Es ist mir bewusst, dass meine Daten gegebenenfalls mit den Spendengebern, 

Apothekerkammern, Apothekerverbänden und zuständigen öffentlichen Stellen 

ausschließlich zum Zwecke der Hochwasserhilfe abgeglichen werden, und stimme den dafür 

notwendigen Datenübermittlungen ausdrücklich zu. Mir ist bekannt, dass die Leistung 

zurückgefordert wird, wenn ich falsche Angaben gemacht habe.  

 

9. Vertraulichkeit der Daten 

Wir von APOTHEKER HELFEN e.V. sichern die absolut vertrauliche Behandlung der von Ihnen 

mitgeteilten Daten zu. 

 

Ort, Datum 

____________________________ 

 

Unterschrift:  

_____________________________ 







Mit belastenden  Ereignissen umgehen

BBK. Gemeinsam handeln. Sicher leben.
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rg

erinformation

Mit diesem Faltblatt möchten wir Ihnen ein paar Informationen mitgeben, die in Ihrer Situation wichtig und 
hilfreich sein können. 

Mögliche Reaktionen

Außergewöhnliche belastende Ereignisse wie Unfälle, Gewalttaten oder Katastrophen, aber auch der 
plötzliche Tod einer nahestehenden Person, rufen bei vielen Menschen vorübergehend starke Reaktionen 
und Gefühle hervor.  Davon können auch Augenzeugen und Helfer sowie Vermissende und Hinterbliebene 
betroffen sein. 

Unmittelbar nach einem solchen Erlebnis treten bei  vielen Menschen zum Beispiel folgende Reaktionen 
auf: 
• Hilflosigkeit
• Angst
• Niedergeschlagenheit
• Schuldgefühle
• heftige Stimmungsschwankungen
• Ratlosigkeit
• Unfähigkeit, alltägliche Handlungen auszuführen

Diese und ähnliche Reaktionen sind nach einem  außergewöhnlich belastenden Ereignis normal. Die 
Reaktionen lassen meist in wenigen Tagen nach. Manchmal können aber auch zusätzliche Beschwerden 
 auftreten, wie z. B.:

Informationen für Betroffene
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• starke Nervosität, Schreckhaftigkeit
• Schlafstörungen, Albträume
• Gefühl der Sinnlosigkeit, Hoffnungslosigkeit
• Erinnerungslücken, Konzentrationsprobleme
•  quälende Erinnerungen oder Bilder, die sich

 aufdrängen
• Appetitlosigkeit, starke Müdigkeit
•  verstärktes Bedürfnis nach Alkohol oder Beruhi

gungsmitteln

Auch diese Reaktionen lassen üblicherweise von 
 Woche zu Woche nach und verschwinden schließlich 
ganz.

Was können Sie für sich selbst tun? 

Wenn Sie ein besonders belastendes Ereignis erlebt 
 haben, kann es hilfreich sein, sich Ruhe zu gönnen. 
 Nehmen Sie sich Zeit, um das Geschehene zu ver
arbeiten und sich zu erholen. 
•  Achten Sie vermehrt auf Ihre momentanen

 Bedürfnisse und nehmen Sie sich Zeit dafür.
•  Unterdrücken Sie Ihre Gefühle nicht, sprechen

Sie mit  vertrauten Personen darüber.
•  Versuchen Sie, sobald als möglich zu Ihrem

 gewohnten Alltagsablauf zurückzukehren.
•  Geben Sie sich Zeit. Erwarten Sie nicht, dass die Zeit

Ihre Erinnerungen einfach auslöscht. Ihre momenta
nen Gefühle werden Sie noch länger  beschäftigen.

•  Verbringen Sie auch Zeit mit jenen Dingen, die  Ihnen
üblicher weise Freude bereiten und zur Entspannung
dienen.

•  Zögern Sie nicht, auch psychologische und seelsorg
liche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Was können Angehörige und Freunde tun? 

Das Verständnis von Angehörigen und Freunden kann 
sehr viel dazu beitragen, dass die Betroffenen mit dem 
Erlebten besser zurechtkommen. Oft tut schon das 
Gefühl nicht allein zu sein sehr gut. 
Wenn Betroffene über ihre Erlebnisse sprechen, dann 
• hören Sie zu.
• nehmen Sie sich viel Zeit.
• nehmen Sie die Gefühle der Betroffenen ernst.

Nach manchen Ereignissen ist es notwendig, verschie
dene Dinge zu organisieren und zu erledigen.  Eine 
praktische Unterstützung kann sehr entlastend wirken. 
Grundsätzlich ist es jedoch wichtig, die Betroffenen 
dabei zu unterstützen, dass sie so bald wie möglich den 
gewohnten Tagesablauf wieder aufnehmen können.

Weitere Hilfe 

Es kommt vor, dass Ereignisse so stark belasten, dass es 
ratsam erscheint, professionelle Hilfe in  Anspruch zu 
nehmen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die 
zuvor beschriebenen normalen Reaktionen länger als  
4 Wochen andauern. Besondere Anzeichen sind, wenn 
•  Sie den Eindruck haben, dass sich Ihre Empfindun

gen und Gefühle während langer Zeit nicht wieder
normalisieren.

•  Sie ständig von Albträumen gequält werden oder
 andauernd an Schlafstörungen leiden.

•  Sie häufige ungewollte Erinnerungen an das  Ereignis
haben.

•  Sie gewisse Situationen oder Orte meiden, 
die Sie an das Ereignis erinnern oder damit
in  Beziehung stehen.

•  Sie seit dem Ereignis (mehr) rauchen, trinken, 
 Drogen oder viele Medikamente einnehmen.

•  Ihre Arbeitsleistung dauerhaft nachlässt.
•  Ihre Beziehungen stark darunter leiden oder sich

 sexuelle Schwierigkeiten entwickeln.
•  Sie mit niemandem über Ihre Gefühle sprechen

 können, obwohl Sie das Bedürfnis danach  haben.

Nehmen Sie diese Zeichen ernst. Es ist dann besonders 
wichtig, Hilfe von außen in  Anspruch zu nehmen, um 
ernsthafte Folgeerkrankungen zu vermeiden. Bundes
weit gibt es eine Reihe von Institutionen, die Sie unter
stützen können. Dazu gehören z. B. Beratungsstellen, 
Psychotherapeuten/innen, traumazentrierte Fachbera
ter/innen, Seelsorger/innen und Ärzte/innen.

Telefon 
Telefax 
EMail 

Ihr Ansprechpartner vor Ort:Für weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an:
Bundesamt für Bevölkerungsschutz  
und Katastrophenhilfe (BBK) 
Provinzialstrasse 93, 53127 Bonn
Postfach 1867, 53008 Bonn
Telefon: +49(0)228995500 
poststelle@bbk.bund.de
www.bbk.bund.de 

© BBK 2015
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Wenn Kinder ein Unglück miterleben …

BBK. Gemeinsam handeln. Sicher leben.
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erinformation

Vor kurzem hat Ihr Kind ein Unglück  miterlebt. Manche Kinder kommen schnell darüber hinweg,  andere 
brauchen  längere Zeit und reagieren mit psychischen oder körperlichen Symptomen. Wir möchten Sie 
 darüber informieren, welche  Reaktionen möglicherweise auftreten und wie Sie damit umgehen können. 

Mögliche Reaktionen

Jedes Kind reagiert auf belastende Erfahrungen  anders. Ihr Kind kann sich in den nächsten Tagen bei
spielsweise unwohl oder müde fühlen, unruhig, nervös oder ängstlich sein, gereizt, aggressiv oder auf 
andere Weise „verändert“. Ihr Kind mag möglicherweise nicht wie üblich essen, kann sich nicht konzen
trieren, nicht einschlafen oder hat immer wiederkehrende Alpträume. Häufig spielen Kinder, die ein 
Unglück miterlebt  haben, diese Erfahrung spielerisch nach („posttraumatisches Spiel“) oder zeigen ein 
Ver meidungs ver halten. Das bedeutet, sie versuchen allem, was sie an das Geschehene erinnern könnte,  
aus dem Weg zu gehen.

Einige Kinder zeigen Verhaltensweisen, die ihrem Entwicklungsstand eigentlich nicht mehr angemessen 
sind. Auf einmal sind sie wieder besonders  anhänglich, reagieren heftig auf Abschieds und Trennungs
situationen oder sprechen wieder in Babysprache. Manchmal kann es auch sein, dass Kinder wieder ein
nässen oder einkoten. Andere körperliche Symptome können ebenfalls auftreten, zum Beispiel Übelkeit, 
Bauch oder Kopfschmerzen. Derartige Reaktionen können auftreten, sie müssen es aber nicht. Wenn sie 
auftreten, zeigt dies einfach, dass das Erlebte nachwirkt und sich Ihr Kind damit auseinandersetzt. Wenn 
Ihr Kind angemessene Unterstützung erfährt, werden solche Reaktionen in den meisten Fällen nach weni
gen Tagen oder Wochen auch wieder abklingen.

Informationen für Eltern und Angehörige
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Was können Sie tun?

Unterstützen Sie Ihr Kind mit aufmerksamer, liebevoller 
 Zuwendung und Besonnenheit. Vor allem  geben Sie ihm 
Zeit, dass Geschehene zu verarbeiten und sich davon zu 
erholen. Hier einige Hinweise:
•  Lassen Sie Ihr Kind in den nächsten Tagen möglichst

nicht allein. Oft ist es schon eine große Hilfe, wenn 
eine vertraute Bezugsperson in der Nähe ist. Manch
mal kann auch sinnvoll sein Ihr Kind, wenn es dies 
wünscht, vorübergehend in Ihrem Bett schlafen zu 
lassen.

•  Ein strukturierter Tagesablauf mit festen Schlaf und
Essens zeiten gibt Halt und Sicherheit. Achten Sie 
darauf, dass Gewohntes möglichst beibehalten wird 
und halten Sie Absprachen und Zusagen jetzt ganz 
besonders zuverlässig ein.

•  Sprechen Sie mit Ihrem Kind über das Ereignis, wenn
es dies wünscht. Hören Sie aufmerksam und geduldig 
zu, wenn es von dem Erlebten erzählt, auch wenn es 
sich wiederholt. Drängen Sie Ihr Kind aber nicht und 
fragen Sie es nicht aus.

•  Wenn Ihr Kind Fragen zu dem Ereignis stellt, beant
worten Sie diese offen und ehrlich. Selbstverständlich 
dürfen Sie dabei auch zugeben, wenn Sie etwas selbst 
nicht wissen. Sie können aber gemeinsam überlegen, 
wer Ihnen die gewünschte Antwort geben kann.

•  Wenn Ihr Kind Schuldgefühle zeigt ohne dass es dafür
einen objektiv erkennbaren Grund gibt,  sagen Sie ihm 
ausdrücklich, dass es nicht für das Ereignis verant
wortlich ist. Erläutern Sie die  tatsächlichen  Ursachen 
des  Geschehens, so dass Ihr Kind diese auch selbst ver
stehen und nachvollziehen kann.

•  Schützen Sie Ihr Kind vor einer zu intensiven Medien
berichterstattung über das Geschehene. Immer wieder 
mit bestimmten Bildern und Schilderungen konfron
tiert zu werden, hilft ganz sicher nicht.

•  Fragen Sie Ihr Kind, ob es das Erlebte aufschreiben
oder aufmalen möchte.

•  Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind sich körperlich betätigt
(Rad fahren, Ball spielen usw.) und möglichst viel Zeit 
an der frischen Luft verbringt. Eine gesunde Ernäh
rung ist immer wichtig, besonders auch jetzt.

•  Unternehmen Sie gemeinsame Aktivitäten, die Ihrem
Kind üblicherweise auch früher Freude bereitet haben. 

•  Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind Zeit mit Groß eltern, 
 Freunden oder anderen vertrauten Personen verbrin
gen kann, die es besonders gerne mag.

•  Wenn Sie selbst ebenfalls
von dem Unglück  betroffen
sind: Verheimlichen Sie Ihre
eigene Betroffenheit nicht, 
sondern sprechen Sie ganz
offen darüber. Helfen Sie Ihrem
Kind zu verstehen, warum Sie auch
selbst so reagieren, wie Sie es tun.

•  Zeigen Sie Geduld und Verständnis für die genann
ten Reaktionen und nehmen Sie Ihr Kind mit seinen
Bedürf nissen ernst.

•  Informieren Sie auch ErzieherInnen und Lehrer Innen
Ihres Kindes darüber, was geschehen ist.

Weitere Hilfe

Manche Kinder sind nach einem Unglück besonders 
stark belastet. In bestimmten Situationen kann deshalb 
eine spezielle fachliche Hilfe not wendig sein. 
Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn
•  die in diesem Faltblatt beschriebenen körper lichen

oder psychischen Reaktionen Ihres  Kindes längere 
Zeit anhalten oder sehr stark ausgeprägt sind,

•  die Leistungen Ihres Kindes in der Schule  dauerhaft
nachlassen, 

•  Ihr Kind sich plötzlich ständig mit Ihnen,  seinen
Freunden oder anderen Menschen aus seinem Umfeld 
streitet oder

•  Sie aus anderen Gründen den  Eindruck haben, dass
Ihr Kind sich nach dem Unglück deutlich verändert 
hat.

Bundesweit gibt es  eine Reihe von Personen und 
Institutionen, die Sie in diesem Fall sehr kompetent 
und professionell unterstützen  können. Dazu gehören 
zum Beispiel Trauma ambulanzen, niedergelassene 
und psycho traumatologisch geschulte Kinder psy
cho  therapeuten/innen  sowie  spezialisierte Not
fallseelsorger/innen und Kriseninter ven tions  teams. 
Auch Ihre  Kinderärztin bzw. Ihr Kinderarzt kann ein 
erster  Ansprechpartner sein.  
Scheuen Sie sich nicht, um Rat zu fragen!
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Wenn du ein Unglück miterlebt hast …

BBK. Gemeinsam handeln. Sicher leben.
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Vor kurzem hast du ein Unglück miterlebt. So etwas passiert immer sehr plötzlich. Man rechnet überhaupt 
nicht damit, und niemand ist auf so etwas wirklich vorbereitet. Dieses Faltblatt enthält deshalb einige 
Informa tionen, die für dich jetzt hilfreich sein können.

Mögliche Reaktionen

Jugendliche reagieren nach einem Unglück sehr  unterschiedlich. Dabei gibt es kein „richtig“ oder „falsch“. 
Jeder reagiert so, wie er es tut.

Viele Jugendliche müssen zum Beispiel immer wieder an das Erlebte denken. Sie haben Bilder, Gerüche 
oder Geräusche im Kopf, die sich richtig aufdrängen können. Manchmal führt das dazu, dass man sich 
nicht mehr wie sonst konzentrieren oder abends einschlafen kann. Einige Jugendliche sind auch dann, 
wenn das Unglück schon einige Zeit zurück liegt, immer noch sehr aufgeregt, unruhig oder nervös. 

Wieder anderen Jugendlichen macht das Erlebte vor allem Angst, oder sie fühlen sich einfach nur traurig, 
müde und leer. Manche Jugendliche können nach  einem Unglück aber auch sehr gereizt oder wütend 
reagieren. Am liebsten möchten sie einfach nur „ihre Ruhe“ haben und alleine sein. 

Auch körperliche Symptome können auftreten, zum Beispiel Übelkeit, Bauch- oder Kopfschmerzen. 
Vielleicht hast du solche oder ähnliche Reaktionen auch bei dir selbst bemerkt? Vielleicht bist du erstaunt 
oder erschrocken, weil du so etwas vorher noch nie erfahren hast?

Informationen für Jugendliche
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Dann sollst du wissen, dass solche Reaktionen ganz 
bestimmt nicht angenehm sind. Aber sie sind nicht un-
gewöhnlich, und du brauchst dir deshalb keine Sorgen 
zu machen. Sehr vielen anderen Jugendlichen geht es 
nach einem Unglück ganz genau so wie dir!

Die Reaktionen sind einfach ein Hinweis darauf, dass 
das Erlebte für dich wirklich schlimm gewesen ist.  
Bis man so etwas verarbeitet, dauert es einige Zeit. 

Was kannst du für dich selbst tun?

Die folgenden Hinweise sollen dir helfen, mit dem 
Erlebten und den Reaktionen, die du bei dir selbst 
festgestellt hast, angemessen umzugehen.
•  Verstell dich nicht: Wenn du traurig bist, darfst

du traurig sein. Wenn du aufgeregt bist, darfst du 
 aufgeregt sein! Das gehört alles dazu, wenn man 
solch eine Erfahrung gemacht hat wie du!

•  Suche dir mindestens eine Person, der du vertraust
und sprich mit ihr darüber, was du erlebt hast. Sag 
ganz offen, was du fühlst und denkst.

•  Wenn dir das lieber ist, kannst du deine Gefühle und
Gedanken natürlich auch aufschreiben, beispielswei-
se in einem Tagebuch.

•  Über größere Unglücke wird in den Zeitungen und
im Fernsehen oft sehr ausführlich berichtet. Schau 
dir das nicht alles an.

•  Überlege, was dir sonst immer Freude bereitet hat, 
 womit du dich ablenken oder entspannen konntest. 
Nutze solche Dinge gerade jetzt ganz bewusst!

•  Versuche, sobald wie möglich zu deinem gewohnten
Alltag zurückzukehren. Mach’ das, was du früher 
auch getan hast!

•  Triff dich mit Menschen, mit denen du gerne
 zusammen bist. 

•  Wenn du Freunde hast, die das Gleiche erlebt haben
wie du, unterstützt euch gegenseitig und hört einan-
der zu.

•  Vielleicht hast du auch eine ganz eigene Idee, was
jetzt noch weiter helfen kann? Dann sprich deine 
Freunde und die Erwachsenen in deiner Umgebung 
darauf an!

•  Lass die Finger weg von Alkohol und Drogen!
Zu Trinken und Drogen zu nehmen, hilft dir nicht 
weiter. Das macht dir nur neue Probleme.

Weitere Hilfe

Manchmal kann es 
sein, dass Jugendliche 
nach  einem Unglück 
weitere Hilfe brauchen. 
Das ist zum Beispiel der Fall,
•  wenn es dir längere Zeit nicht

gut geht oder du dich einfach un-
wohl fühlst oder

•  wenn es dir vorkommt, als würde das Unglück wie
ein niemals endender Alptraum immer  weiter gehen.

Aber auch, 
•  wenn du nachts häufig wach wirst oder nicht mehr

so gut einschlafen kannst wie früher,
•  wenn du nicht aufhören kannst, an das Erlebte zu

denken,
•  wenn du immer noch sehr aufgeregt bist oder

 besonders große Angst verspürst,
• wenn du in der Schule Schwierigkeiten hast oder
•  wenn du mit niemandem vertraulich sprechen

kannst, obwohl du das Bedürfnis danach hast. 

Dann solltest du dich an Menschen wenden, die dir 
professionell helfen können. Ein/e erste/r Ansprech-
partner/in kann z. B. dein/e Kinder- oder Jungendarzt/
ärztin sein.

Wenn du überhaupt nicht weißt, an wen du dich 
wenden sollst, kannst du auch jederzeit beim Jugend- 
Sorgentelefon (0800-1110333)  anrufen. Unter der 
„Nummer gegen Kummer“ ist immer jemand erreichbar, 
der für dich da ist, der dir zuhört und der dir helfen 
kann. Dort anzurufen kostet nichts. Du brauchst noch 
nicht einmal deinen Namen zu nennen, wenn du das 
nicht möchtest.
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Müller-Breslau-Str. 30a, 45130 Essen, www.notfallpaedagogik.de

Telefon 
Telefax 
E-Mail 

Ihr Ansprechpartner vor Ort:Für weitere Informationen 
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