Gleichstellungsarbeit der Kreisstadt Euskirchen - Aktuelles August 2021
Aus aktuellem Anlass sind Informationen zur Hochwasserkatastrophe ergänzt.

Angesichts der furchtbaren Katastrophe, die Euskirchen und viele andere Kommunen und
Gemeinden getroffen hat, ist auch die Arbeit der Gleichstellungsstelle derzeit im „Ausnahmemodus“.
Es fällt schwer, Normalität zu leben und anstehende Aufgaben in der gewohnten Weise zu erledigen.
Das zeitweise Mithelfen in anderen Bereichen ist eine gute Sache.
Welche Auswirkungen die Hochwasser-Folgen für die Fraueninfrastruktur der Stadt Euskirchen haben
werden ist noch nicht klar abzusehen. Eines ist aber sicher: Krisen führen immer zu starken
Belastungen der Familien und jedes einzelnen Menschen. Angebote zur Beratung und Hilfen werden
also noch stärker nachgefragt werden und sind damit wichtiger denn je.
In Folge der Corona-Pandemie wurde deutlich, was gerade in schwierigen Zeiten unsere Arbeit
unterstützt: funktionierende Netzwerke. So ist es auch jetzt.
Auch das Netzwerk der Gleichstellungsstelle kann vielleicht das eine oder andere Problem
gemeinsam lösen. Wenn Sie die Zeit finden, dann teilen Sie mir doch bitte kurz mit, wie es mit Ihrer
Einrichtung, Ihrem Angebot aussieht. Was Sie neben den allgemeinen Hilfen und Unterstützungen
benötigen. Wo immer es möglich ist, stelle ich gerne die erforderlichen Kontakte in unserem
Netzwerk her.
Da derzeit das Aufräumen, das Sichten der Schäden und die Umsetzung der ersten Hilfspakete im
Vordergrund steht, möchte ich Ihnen hierzu einige wichtige Informationen zukommen lassen:
➢ Aktuelle Zusammenstellung der Stadt Euskirchen mit allen wichtigen Informationen
Diese ist dem Anhang beigefügt. Sie finden diese natürlich auch auf der Homepage und auf
Facebook.

➢ Unterstützung bei seelischen Krisen durch die Hochwasser-Katastrophe
Viele Menschen haben in dieser Zeit sehr belastende Erfahrungen gemacht und teilweise
traumatische Situationen erlebt. Bürgerinnen und Bürger im Kreis Euskirchen können jetzt
kostenlose Beratung bei seelischen Krisen und eine psychische Notfallversorgung erhalten.
Im Anhang finden Sie eine Übersicht mit Telefonnummern für den Kreis Euskirchen mit Stand vom
27. Juli 2021. Erstellt wurde diese vom Kommunalen Bildungs- und Integrationszentrum Kreis
Euskirchen

Kontakt: Gleichstellungsstelle, Barbara Brieden, E-Mail: bbrieden@euskirchen.de

