
                                                                                                                                                         
„SÜßES FÜR‘S AHRTAL“ 

unsere Aktion vom 04.12.2021 
 
 
Mit einer gut geplanten Aktion starteten wir am 04.12.2021 um 9:00 Uhr in Richtung Ahrtal. 
Zuvor am Freitag, den 03.12.2021 wurden alle Spenden im Bürgerzentrum Dreischläg zusammenge-
stellt und in die Autos gepackt. 
Wie die Fotos zeigen, war die Spendenbereitschaft riesig groß. Über 500 Tüten mit leckeren selbst 
gebackenen Plätzchen, Schokolade, Pralinen und Bonbons sowie Seife, Shampoo, Kerzen, Marmelade, 
Honig, Senf, Ketchup, Zucker, Milch, Wasser, Tee, Kaffee, verschiedene Konserven, Malbücher für Kin-
der, Lebkuchen, Decken, Zahnbürsten, Taschen, Kuchen, Würstchen, Schinken und Fleischwurst. 
Hoffe, dass ich nichts vergessen habe. 
Am Samstag kamen dann noch Brot, Brötchen, und frischer Kaffee hinzu. 
 
Die Anfahrt ging mit einem negativ getesteten Team über Linz ins Ahrtal nach Mayschoß. Eine neu 
gebaute Bushaltestelle, die mittig im Ort stand, durfte unsere Wirkungsstätte sein. Wir gestalteten 
alles so, dass dort viele liebe Menschen unsere Spenden gerne annahmen, sogar teilweise sofort ver-
zehrten. Alle waren mehr als dankbar und würdigten die Spendenbereitschaft unserer Mitglieder 
und Spendern, die unten aufgelistet sind. Es gab viele Gespräche und es wurde zugehört. Wir haben 
gelacht und manchmal kamen auch Tränen. 
 
Die Eindrücke, die wir dort wieder mal bekamen, kann man nicht in Worte fassen. 
Doch wir wollten mit unserer Aktion den Menschen dort zeigen: wir stehen zu Euch und vergessen 
Euch nicht. 
.  
 Jeder von uns, Irmgard, Angelina, Maike, Susanne, Christiane und ich, muss im Nachhinein die unge-
wohnte Situation und erfahrenen Schicksale noch selbst verarbeiten.  
 
Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bei unseren Mitgliedern, Freunden und 
Verwandten, bei unseren Kollegen und Chefs bedanken. Ohne Euch und Sie, wäre eine solche Aktion 
in dieser Form nicht durchführbar gewesen. 
Meinem unschlagbaren Team vor Ort danke ich auch ganz herzlich. Ihr ward KLASSE.  
Wir freuen uns in 2022 auf neue AKTIONEN. 
 
 
Spender: 
www.hecking-neustadt.de 
www.wiedtaler-rohschinken.de 
www.baeckerei-anhalt.de 
www.pertzborn.de 
www.welba.de 
Sollte Jemand vergessen worden sein, so bitte ich um Entschuldigung.  
 
Bleibt alle Gesund  !!!!!!!!!!!! 
Monika Ertel 
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