
 
 
Weil jeder Euro hilft … 
Liebe Leserin, lieber Leser, 

die von der schrecklichen Flutkatastrophe betroffenen Menschen kämpfen vielfach mit dem 
finanziellen Ruin. Auch die Bildung in den entsprechenden Regionen leidet deutlich. Allein im 
Ahrtal können zum aktuellen Schulbeginn 16 der insgesamt 33 geschädigten Schulen nicht 
öffnen. Daher sammelt der BDVT e.V. – gemeinsam mit der GSA – Spenden für Betroffene. Und 
weil jeder Euro zählt, danke ich allen, die sich finanziell engagieren. 

Alle Spenden fließen zu 100% direkt in die Bildung im Ahrtal. Gemeinsam mit unserem Partner, 
dem Rotary Club Bad-Neuenahr Ahrweiler, stellen wir dies sicher. Hier die Bankverbindung:  

Spendenkonto des BDVT e.V. 
IBAN: DE38370623654309131008  
BIC: GENODED1FHH 
Betreff: „Bildung Flutopfer“ und bitte die eigene E-Mailadresse angeben. 

Am 20. August fand der Hochwasser-Spenden-Staffellauf statt: Acht hochkarätige Bildungsslots 
von BDVT und GSA fanden großen Anklang. Hier wurden bereits stattliche Spendensummen 
eingesammelt. Nun können alle, die nicht dabei sein konnten, ebenfalls davon profitieren. Wie 
bei der „Live-Veranstaltung“ gibt es keinen Eintritt, sondern die Bitte um eine Spende als 
Gegenwert. Die Aufzeichnung der Filme kann unter info@bdvt.de angefordert werden.  

Vielen Dank allen, die sich bereits engagiert haben. Und vielen Dank an alle, die dies noch tun 
und durch ihre Spende dazu beitragen, das Leid etwas abzumildern.  

Die neue Webseite des BDVT kommt gut an. Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen. 
Und ein ganz großer Dank geht an die Projektleiterin Silke Dillmann, die in unermüdlicher Arbeit 
Stück für Stück dafür gesorgt hat, dass der BDVT unter www.bdvt.de einen wunderbaren neuen 
Auftritt hat. Und da bin ich bei meinem nächsten Aufruf an die Mitglieder: Bitte aktualisiert euer 
Profil. So habt ihr ein zeitgemäßes und sehr sehenswertes Schaufenster für eure Leistungen und 
Angebote. 

Auch weiterhin gibt es im BDVT einen bunten Reigen an Veranstaltungen. Ein Blick auf die 
Termine lohnt sich: https://www.bdvt.de/bdvt/veranstaltungen/ oder hier für die BDVT-
Akademie: https://www.bdvt-akademie.de/de/veranstaltungen/. 

Und nun wünsche ich eine anregende Lektüre der vorliegenden Ausgabe der News & Facts. 

#gemeinsamstark grüßt 

Stephan Gingter  
Präsident BDVT e.V.  
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