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Unterstützung der Flutopfer und Aufräumarbeiten 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
die Bilder und Nachrichten von den verheerenden Überflutungen machen uns alle sehr betroffen. 
Viele von uns kennen Menschen, die zu Schaden gekommen sind. Auch einige unserer Kollegin-
nen und Kollegen sind betroffen und brauchen Hilfe. Die Überflutungen nicht nur in den am 
schlimmsten betroffenen Gebieten trafen viele Menschen völlig unvorbereitet. Schnelle und un-
bürokratische Hilfe ist jetzt dringend nötig. Wir arbeiten daran, nicht nur Städte, Gemeinden und 
Hilfsorganisationen zu unterstützen, sondern auch unsere betroffenen Kollegen*innen. 
 
Als Unternehmen haben wir bereits spontan geholfen, indem wir dem Deutschen Roten Kreuz 
(DRK) eine Fahrzeugflotte von Transit und Ranger zur Verfügung gestellt haben, mit der Trans-
porte und Hilfsmaßnahmen organisiert werden können. 
 
Die globale Ford Hilfsorganisation Ford Fund spendet einen hohen Betrag an das Deutsche Rote 
Kreuz zur Unterstützung der Hilfsmaßnahmen. Darüber hinaus steht ein Spendenkonto zur  
Verfügung, über welches die Arbeit des DRK durch Spenden unterstützt werden kann. Sie errei-
chen dieses Konto über diesen link:  https://www.globalgiving.org/ford-disaster-relief 
 
Gleichzeitig möchten wir aber vor allem auch die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
innerhalb unserer eigenen Belegscha unterstützen. Hier stehen wir als gesamte Belegscha der 
Ford-Werke zusammen. Folgende Maßnahmen sind getroffen bzw. in Vorbereitung: 
 
• Alle Vorgesetzten und HR sind aufgefordert, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu benen-

nen, die schwer oder sogar existenziell von den Unwetterfolgen betroffen sind. Hier wird es 
auf individueller Basis Regelungen für erforderliche Freistellungen geben. 

 
• Für existentiell betroffene Beschäigte gewähren wir über die Foveruka finanzielle Beihilfen 

und zinslose Darlehen zur kurzfristigen Überbrückung der Notlage. Auch hier muss die Mel-
dung über die Vorgesetzten an HR erfolgen. 

 
• „Mitarbeiter helfen Mitarbeitern“ - Wir bereiten aktuell eine Spendenaktion innerhalb unse-

rer Belegscha vor, so dass wir alle für Ford Kolleginnen und Kollegen spenden können, die 
aufgrund der Überflutungen in Not geraten sind. 



 
Empfänger: Ford-Freizeit-Organisation e.V. 
Verwendungszweck: * „Ford Fluthilfe“ (bei Spenden über € 300 bitte Adresse für Spenden-
bescheinigung mit angeben) Kreissparkasse Köln IBAN: DE68 3705 0299 0157 2786 75 
BIC/SWIFT-Code: COKSDE33XXX 

 
* Aus rechtlichen Gründen müssen wir darüber informieren, dass aufgrund der Bestimmungen zum Geldwäschegesetz  keine 
Beträge über €10.000 eingezahlt werden dürfen. * Eine Spendenbescheinigung erhalten alle Spender ab einem Spendenbe-
trag von über € 300. Für Spenden geringerer  Beträge ist ein Kontoauszug als Nachweis ausreichend. 

 
 
 
Für alle diejenigen unter Ihnen, die aufgrund der Flut ihr Fahrzeug verloren haben, bieten wir ein 
Sofort-Kaufprogramm für direkt verfügbare Remarketing-Fahrzeuge an. Ford unterstützt hier 
durch 20 Prozent Nachlass zusätzlich zu den bestehenden Mitarbeiter-Konditionen für Ge-
brauchtwagen.   

Community Involvement 
 
Wir wissen, dass viele von Ihnen bereits 
tatkräig im Einsatz sind oder waren, um 
Betroffenen zu helfen. Wir werden dieses 
Engagement weiter unterstützen. Ihnen al-
len steht dazu unser Programm 
„Community Involvement“ offen.  
 
Im Rahmen eines Community Involvement 
Projekts können Sie sich bis zu zwei Tagen 
bezahlt von Ihrer eigentlichen Tätigkeit frei-
stellen lassen, um sich hier im Rahmen der 
Fluthilfe zu engagieren. Über @FordOnline 
erhalten Sie weitere Informationen und die 
erforderlichen Dokumente für ein solches 
Engagement bzw. Projekt.  
 
 

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Vorgesetzter Ihrem freiwilligen Fluthilfe-Engagement im Vorfeld 
zugestimmt hat. 
 
Bitte informieren Sie sich regelmäßig über @FordOnline und die BlueOvalNow App über Up-
dates in Sachen Flutkatastrophe und wie Sie und andere Ford Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Unterstützung leisten können. 
 
Wir werden wir Sie wieder über diese Maßnahmen und deren Umsetzung informieren. Wir wer-
den schnell und unbürokratisch helfen. Wir wissen, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ebenfalls engagiert helfen. Dafür danken wir Ihnen herzlich.  
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