Hilfe vom MST-Cologne und von Spendern.

Am Samstag den 17.07.2021 sind wir mit neun Mitglieder zur Hochwasserhilfe, mit dem Ziel Schuld , in
der Eifel aufgebrochen. Eigentlich wollten wir und mit der IG Eifelbiker – Biker helfen Kindern e.V. in
Schuld treffen und gemeinsam anpacken. Mit Trinkwasser und Schaufeln bewaffnet war ein direktes
durchkommen nach Schuld nicht möglich, deshalb haben kurzer Hand einfach im nächsten Dorf (Insul)
angepackt. Auch hier wurden durch die Ahr viele Häuser zerstört oder sind Einsturzgefährdet. Viele Häuser sind unbewohnbar, da der Schlamm bis in die erste Etage reicht. An zwei solchen Häusern haben wir
einfach geholfen. Nicht nur mit entrümpeln und Schlamm entfernen, sondern auch durch zuhören. Die
Geschichten dieser Menschen haben uns zutiefst mitgenommen, einfach unvorstellbar.

Eins ist für uns klar, wir müssen weiter helfen.

Foto vom Besitzer des Hauses

Am Samstag den 24.07. war fast der komplette Club und weitere Helfer wieder im Einsatz für die Flutopfer an
der Ahr; Ziel Kreuzberg an der Ahr. Wir fuhren mit ca. 30 Leute und drei mit Spenden vollgepackten Anhängern
nach Gelsdorf. Hier wurden noch weiter Hilfsgüter zugeladen. Nach dem Verladen fuhren wir im Convoy, mit dem
Ziel Kreuzberg los. Über Umwege erreichten wir Ober-Krälingen. Hier wurden alle Hilfsgüter entladen, und zwischen gelagert. Von hier aus ging es nur noch mit Shuttels weiter nach Kreuzberg. In Kreuzberg bot sich ein Bild der
Verwüstung. Gefühlt das ganze Dorf ist zerstört. Dennoch haben wir in einer Bäckerei und einem Einfamilienhaus
angepackt. Leider mussten wir schon nach kurzer Zeit das Arbeiten einstellen, da einsetzender Regen, zur Evakuierung des Dorfs führte. So enttäuschen das für uns war, ging die Sicherheit der Menschen vor.

Warten auf
den dritten
Anhänger.

Wir möchten uns auf diesem Weg auch noch einmal bei allen Helfern und Spendern bedanken!

SMS: Aus Insul.
Hallo Jörg,
Ich hoffe, ihr konntet im Ahrtal noch gut helfen und eure Hilfe ist so gut angekommen wie bei mir. Bei mir in
Insul und bei Judith ist derzeit " Baustop" Judith wartet auf die Versicherung und ich darauf, wie es in Insul, auf
meiner Seite weiter geht.
Gruß Peter

