
VDI-Ingenieur-Hilfe - für Ingenieur*innen und Studierende in Not 

Die VDI-Ingenieurhilfe e. V. ist ein anerkannt gemeinnütziger Verein innerhalb des VDI, 

der sich ausschließlich über Spenden finanziert. Ehrenamtliche Vertrauensleute in den 

45 VDI-Bezirksvereinen sowie die Hauptgeschäftsstelle des VDI in Düsseldorf setzen 

sich mit größtem Engagement für bedürftige Ingenieur*innen oder ihre Hinterbliebenen 

ein und geben ihnen so wieder Halt, Hoffnung, Mut und Zuversicht. 

Auch Ingenieur*innen können in Not geraten – Scham ist hier fehl am Platze. 
Egal, ob durch Krankheit oder Unfall, durch Arbeitslosigkeit oder Insolvenz, jede/n 
kann es treffen. Hier bietet die „Ingenieurhilfe“ Hilfe zur Selbsthilfe an. Seit 1894 
unterstützt sie Kolleg*innen durch Gespräche und Begleitung, aber auch materiell. 

Vielleicht befinden auch Sie sich gerade in einer Notlage? Dann scheuen Sie sich 
nicht, die „Ingenieurhilfe“ zu kontaktieren – selbst wenn Sie kein VDI-Mitglied sind. 
Das Unterstützungsangebot ist jeweils auf die individuelle Bedarfssituation 
abgestimmt. Während in einer schwierigen Lebenslage schon ein gezielter Rat ein 
guter Impulsgeber sein kann, bedarf es z.B. in seelischen Krisen eines kompetenten 
Ansprechpartners, bei dessen Suche die „Ingenieurhilfe“ gern behilflich ist. Die 
ehrenamtlichen Vertrauenspersonen der „Ingenieurhilfe“ begleiten Ingenieur*innen 
auf Wunsch zu Bank- oder Amtsterminen und sie besuchen einsame oder kranke 
Ingenieur*innen. 

Daneben bietet die „Ingenieurhilfe“ auch materielle Unterstützung an: als 
Einmalzahlung, als zeitlich befristete, laufende Zuschüsse oder in Form von 
Sachmitteln. Arbeitslosen Ingenieur*innen kann die Teilnahme an einer 
Qualifizierungsmaßnahme ermöglicht werden oder die Kosten für Bewerbungen wie 
Stellensuchanzeigen in einem Fachmagazin werden übernommen. 
Arbeitsloseninitiativen werden ebenfalls unterstützt. Und nicht zuletzt ermöglicht die 
„Ingenieurhilfe“ Erholungsmaßnahmen, um Betroffene neu zu stärken, z.B. nach 
schwerer Erkrankung. Selbst Plätze in Altenwohnheimen können unterstützt werden. 

Die Corona-Krise ruft massive wirtschaftliche Folgen hervor: Tausende Betriebe 

haben Kurzarbeit angemeldet; Selbstständige machen sich große Sorgen um ihre 

berufliche Existenz.  

Die Erträge aus kleinen Ingenieurbüros beziehungsweise Unternehmen dienen meist 

dazu, die monatlichen Kosten im privaten Bereich zu decken. Die staatlichen 

Soforthilfen sollen jedoch nur für die Unternehmensbelange eingesetzt werden. 

Somit steht dieses Geld für die private Mietzahlung und die Krankenversicherung der 

Selbstständigen nicht zur Verfügung. Auch hier kann die „Ingenieurhilfe“ 

gegebenenfalls für die ersten Monate mit einem Zuschuss helfen. 

Angestellte Ingenieur*innen müssen sich mit Kurzarbeitergeld arrangieren. In 

Einzelfällen kommt es jedoch zu besonderen Engpässen durch die individuellen 

Lebensumstände. Hier bedeutet „Hilfe zur Selbsthilfe“, dass wir durch finanzielle 

Zuschüsse die Grundbedürfnisse für einige Wochen decken können.  

Insbesondere Studierende haben keinen Zugang zu den Corona-Hilfsmaßnahmen 

des Bundes und der Länder. In „normalen“ Zeiten erreichen uns von Studierenden 

nur wenige Hilfeersuchen. Seit März 2020 vervielfachten sich jedoch die Anträge. 



Hauptgründe waren gesundheitliche Risiken im Job und der daraus resultierende 

Arbeitsplatzverlust vieler Studierenden oder auch das Ausbleiben der elterlichen 

Unterstützung. 

In einem solchen Fall konnte einem Ingenieur-Studenten durch die Übernahme der 

Mietzahlung für die Monate Juli, August und September 2020 und die Übernahme 

der Beiträge zur Krankenversicherung für drei Monate aus großer, unverschuldeter 

finanzieller Not geholfen werden. 

Die VDI-Ingenieur-Hilfe e.V. ist keine „Großveranstaltung“. Sie wird von 

Ehrenamtlichen aus den Bezirksvereinen getragen, einem ehrenamtlichen 

Entscheidungsgremium, dem Kuratorium und zwei Mitarbeitern in der Düsseldorfer 

Hauptgeschäftsstelle. Dort sitzt auch „die gute Seele“ dieser Einrichtung, Sigrid 

Flade, der mit hoher Kompetenz, praktischem Wissen, viel Erfahrung und einer 

außerordentlichen Empathie jeden Einzelfall betreut und viel Gutes bewirkt. 

Das Corona-Virus hat uns nicht nur gesundheitlich betroffen, sondern auch 

gesellschaftlich und beruflich - plötzlich ist alles anders!  

Wenn Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich an uns. Wir versuchen zu helfen.  

Mailen Sie mir: kempert@unu-berlin.de und bleiben Sie gesund! 

Wolf Kempert, 

Obmann der VDI-Ingenieurhilfe  

im VDI-Bezirksverein Berlin-Brandenburg 

mailto:kempert@unu-berlin.de

