
Hilfsaktion für Ahrweiler und den Ahrweiler BC 
 

Wir alle sind erschüttert von der Überflutungskatastrophe, die in mehreren Regionen Deutschlands massive 

Schäden verursacht und zahlreiche Todesopfer gefordert hat. Hiervon ist u.a. auch Rheinland-Pfalz und hier 

besonders der Ort Ahrweiler betroffen. 

Über Geldspenden hinaus ist es mir eine Herzensangelegenheit noch etwas mehr zu tun, um zumindest 

einigen der besonders betroffenen Menschen Unterstützung und etwas Positives geben zu können. Dies 

betrifft insbesondere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. 

Da ich mich selbst in unserem lokalen Fußballverein, dem FVP Maximiliansau, engagiere, und auch sonst 

eine gewisse Fußballaffinität habe, ist hieraus folgender Gedanke entstanden, der sich in den letzten 

Wochen immer weiter konkretisiert hat und nun zur Umsetzung ansteht: Wir (= ein Freundeskreis aus 

meinem Wohnort Maximiliansau) werden am Wochenende von Freitag, 08.10., bis Sonntag, 10.10., einen 

Spieler- und Trainerkreis der U19 (A1) des Ahrweiler BC (das ist der lokale Fußballverein, siehe 

ahrweilerbc.com/nachwuchs/a-junioren) zu uns hierher nach Maximiliansau einladen und alles dafür tun, 

um ihnen ein paar schöne Stunden abseits von den Verwüstungen in ihrem Heimatort zu verschaffen.  

Ich stehe dazu in enger Abstimmung mit Vorstand, Jugendleiter und Trainer vor Ort (die u.a. auch die 

Auswahl der Mannschaft getroffen haben). Soviel kann ich jetzt schon sagen: Die Aktion ist auf eine sehr 

positive Resonanz gestoßen und alle Beteiligten freuen sich darauf, für 3 Tage raus und auf ein paar andere 

Gedanken zu kommen. Dazu sollte man auch wissen, dass obwohl das Thema (leider) schon wieder 

größtenteils aus den Medien verschwunden, die Situation vor Ort nach wie vor erschreckend ist: Laut 

Aussage meiner Ansprechpartner werden viele der betroffenen Familien frühestens wieder im Herbst in 

ihre Häuser einziehen können, viele Kinder und Jugendliche (und auch Erwachsene) sind traumatisiert von 

den schrecklichen Erlebnissen und der Zeit seitdem. 

Was wir nun benötigen, um die Aktion zu einem Erfolg zu führen, ist weitere Hilfe entweder in Form von 

Sachleistungen oder auch Geldspenden. Was wird besonders benötigt? 

1. Auf der Suche sind wir nach einem (Reise)Bus mit Fahrer, der uns an den 3 Tagen vom 08.-10.10. zur 

Verfügung steht, um die Teilnehmer vor Ort abzuholen bzw. wieder zurück zu bringen, und ggf. hier bei 

uns eine einfache Transfermöglichkeit zu einzelnen Programmpunkten zu haben (die aktuell noch in der 

Entstehung sind). Sie sind selbst Busunternehmer oder kennen jemanden der jemanden kennt…dann 

stellen Sie gerne einen Kontakt zu mir her (Kontaktdaten am Ende dieses Infoblatts)! 

2. Wenn Sie als Leser dieses Infoblatts in Maximiliansau wohnen: Wir möchten den Teilnehmern (= Spieler 

der U19) alleine oder (idealerweise) zu zweit die Übernachtung in Privatunterkünften ermöglichen. 

Sollten Sie also vom 08.-10.10. ein oder zwei Teilnehmern eine Übernachtung (incl. Frühstück  ) 

ermöglichen können, würde ich mich ebenfalls über eine Kontaktaufnahme sehr freuen. 

3. Und natürlich benötigen wir auch etwas Geld, um all die Dinge, die wir nicht gesponsort bekommen, 

bezahlen zu können (wie bspw. die Verpflegung an den drei Tagen, einen Bus falls wir hier keinen 

Sponsor finden usw.). Jeder noch so kleine Betrag hilft uns für unsere Aktion, gerne können Sie mir 

diesen via PayPal zukommen lassen (Adresse siehe unten). Ich verspreche ihnen, dass jeder Euro direkt 

für diese Aktion genutzt wird. Sollten wir am Ende mehr Spenden bekommen als zur Durchführung 

erforderlich, so werden wir den Restbetrag direkt dem Ahrweiler BC für die Aufbauarbeiten rund um 

sein Sportgelände zukommen lassen.  

Sie haben weitere Fragen oder auch Ideen? Sprechen Sie mich gerne an! Und natürlich dürfen Sie dieses 

Infoblatt gerne auch in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis weiter verteilen   

Matthias Schultze 

Fischerstr. 20, 76744 Wörth 

Email / PayPal: matthias@matthias-schultze.de, „Hilfsaktion Ahrweiler BC“ 


