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Leverkusen hilft: Aktuelle Informationen der Bürgerstiftung Leverkusen zur 

Soforthilfe  

 

„Als wir am 16. Juli zum Spenden zugunsten der Aktion „Leverkusen hilft“ aufgerufen ha-

ben, haben wir nicht damit gerechnet, dass aus einem kleinen Facebook-Post eine solch 

große Spendenaktion wird“, so leitet Manuel Bast, der Geschäftsführer der Bürgerstiftung 

Leverkusen in seinen aktuellen Bericht zur Aktion „Leverkusen hilft“ ein. 

Mit der Hilfe von weit über 5 000 Spendeneingängen haben wir bis heute fast 1,4 Millionen 

Euro an Spendenmitteln für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe gesammelt. Hinter 

den 5 000 Spender*innen verbirgt sich aufgrund der vielen Veranstaltungen, Festivitäten, 

„Verkäufen bzw. Versteigerungen für den guten Zweck“ und Sammelaktionen eine wesent-

lich größere Zahl an Einzelpersonen. Dies ist einfach überwältigend. 

Auf diesem Weg bedanken wir uns bei allen Spender*innen und auch bei allen, die die vielen 

tollen Aktionen und Veranstaltungen zugunsten von „Leverkusen hilft“ geplant und durch-

geführt haben! Auch Uwe Richrath, Oberbürgermeister der Stadt Leverkusen und stellvertre-

tender Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung, freut sich über die große Spendenbereit-

schaft der Bürgerinnen und Bürger und bedankt sich für jede einzelne Spende. „Es beein-

druckt mich, zu sehen, wie wir mit den Spenden den in Not geratenen Menschen schnell hel-

fen können und wie sehr wir in Leverkusen in dieser Notsituation zusammenhalten“, so Uwe 

Richrath und bittet darum, nicht nachzulassen und weiter zu spenden! 

Aktuell prüfen wir tagtäglich die eingehenden Anträge und zahlen die Spendenmittel an die 

betroffenen Menschen aus. „Die Bürgerstiftung hat bereits mit über einer halben Millionen 

Euro zahlreichen Haushalten unbürokratisch in dieser extremen Notsituation geholfen“, so 

Manuel Bast. 
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Anträge nehmen wir selbstverständlich weiterhin entgegen. Die Antragstellung auf Sofort-

hilfe erfolgt unkompliziert über ein „kurzes Formular“, das über folgende Internetseiten ab-

gerufen und ausgefüllt werden kann: 

 

- www.buergerstiftung –lev.de/soforthilfe/ 

- www.leverkusen.de 

- www.leverkusen.de/leben-in-lev/spenden.php 

Ausgefüllte Anträge sind an die Stadt Leverkusen zu senden. Dies geht sowohl persönlich 

als auch per E-Mail oder per Post: 

- E-Mail: fluthilfe@stadt.leverkusen.de 

- Persönlich: Abgabe an allen Verwaltungsstandorten der Stadt Leverkusen 

- Postalisch: Stadt Leverkusen, Postfach 10 11 40, 51311 Leverkusen 

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an: 

 

Stadt Leverkusen 

Bürgerhotline 

� 0214 406-3333 

 fluthilfe@stadt.leverkusen.de 

 

Manuel Bast 

Geschäftsführer Bürgerstiftung Leverkusen 

Friedrich-Ebert-Straße 39 

51373 Leverkusen 

� 0214 355–3107 

 mail@buergerstiftung-lev.de 

 

 

 


