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SPD Heusweiler übergibt Spende für Flutopfer 
in Pakistan 

  

Dieser Tage übergaben der SPD-Vorsitzende des Heusweiler SPD-Ortsverbandes Stefan 
Schmidt zusammen mit dem Heusweiler Bürgermeister Reiner Ziebold und Caterina Bur 
einen Scheck über 230 €uro an den Vorsitzenden des Kutzhofer Missionsfördervereins, 
Martin Zewe, und Dechant Klaus Leist. 

Stefan Schmidt wies auf das Engagement seiner Ortsgruppe hin und schilderte, wie 
diese Spende zusammengekommen ist. Anlässlich des diesjährigen Sommerfestes am 4. 
September hinter dem Heusweiler Haus der Vereine gab es am Abend für die Mitglieder 
ein kostenloses Büfett mit Getränken. Von der Flutkatastrophe in Pakistan waren auch 
alle SPD-Mitglieder betroffen und wollten schnell und unkompliziert helfen. So floss in 
die aufgestellte Spendenbox die stolze Betrag von 230 €uro. 
 
Bürgermeister Reiner Ziebold lobte das Engagement seines Ortsvereins und wies darauf 
hin, wie wichtig auch örtliche Hilfswerke wie der Kutzhofer Missionsförderverein seien, 
denn hierbei könne man Hand in Hand zusammenarbeiten und weiß um die Garantie der 
Zuverlässigkeit, dass diese Mittel auch unbürokratisch und mit guter Logistik zu den 
hilfsbedürftigen Menschen kommen. Auch solche kleine Zeichen seien wichtig für das 
Zusammenleben einer Gesellschaft und haben Auswirkungen auf weltweites und 
globales Hilfsgeschehen. Die SPD Heusweiler wird auch weiterhin für solche 
Hilfsmaßnahmen nicht nur einen offenen Blick, sondern auch hilfsbereite Herzen und 
Hände haben. 
 
Martin Zewe bedankte sich bei Stefan Schmidt und allen Mitgliedern der Heusweiler 
Sozialdemokraten, die zu diesem erstaunlichen und stolzen Betrag beigetragen haben 
und versicherte, dass die Spende umgehend weitergeleitet wird. Gleichzeitig hoffe er 
aber auch, dass dieses Engagement ein guter Anstoß zur Nachahmung sei.  
Auch der Kutzhofer Missionsförderverein wird weiterhin mit ihren Möglichkeiten und 
Mitteln zur Soforthilfe bereit sein, wenn irgendwo auf der Welt plötzlich Menschen in 
eine derartige Notlage gerieten. So habe der Missionsförderverein auch schon Anfang 
des Jahres in Haiti mit einer Spende schnell und unbürokratisch geholfen und 1.000 
Euro zur Flutkatastrophe in Pakistan überwiesen. 
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