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Dezember 2021

Weihnachten 2021
in der Möbelwerkstatt Boos

2 Schreiner und 8 weitere Helfer reisen ins Ahrtal
und haben eine Mission

Vergangenes Wochenende haben sich 10 bunt zusammengewürfelte Freiwillige aus Bittelschieß und Umgebung auf den Weg ins flutgebeutelte Ahrtal, gemacht. Die
Mission: Mit voller Tatkraft beim Wiederaufbau zu unterstützen und im Anschluss Spenden zu sammeln für die,
die nahezu alles bei der Flut verloren haben.
2021

Seit dem späten Abend des 3. Advent sind wir wieder
zurück und haben viele Eindrücke mitgebracht. Die Verwüstung zu sehen, hat uns zutiefst schockiert. Wir haben
zwar nur einen kleinen Ausschnitt dessen gesehen, was
im Ahrtal passiert ist, aber dieser war ausreichend, um
uns sprachlos werden zu lassen. Das Bild der Zerstörung
ist auch an diesem Wochenende noch enorm. Treibgut,
Schutt, zerstörte Straßen und umgeknickte Straßenlaternen prägen das Landschaftsbild. Blickt man an den Häusern nach oben, findet man auf Höhe des zweiten Stocks
Spuren des damaligen Wasserpegels.

2016

Nachdem das Wasser
wieder weg war.

Bei manchen Häusern wurde schon viel erneuert: Fenster, Innenputz, Fußbodenheizung und Estrich. Ein Großteil
der Häuser ist jedoch im Zustand eines Rohbaus oder
unbewohnbar und verlassen.
Direkt nach der Flut waren viele Helfer zum Abreißen und
Ausräumen da. Jetzt bräuchte es vor allem Handwerker,
die den Wiederaufbau vorantreiben, doch die sind wie
überall rar und erst recht im schwer getroffenen Ahrtal.
Unser Kollege Andreas aus Bittelschieß ist bereits zum
siebten Mal ins Ahrtal gefahren, um zu helfen. Ihn haben
wir gebeten, uns mitzunehmen und unseren Einsatz zu
leiten. Neben den Handwerkern waren auch ein paar
hoch motivierte Bürokräfte dabei. Für jeden, der ein bisschen handwerklich begabt ist, gibt es Arbeit.
Unser Einsatz führte uns zu Marion und Thomas. Ihr
Haus wurde schwer beschädigt und leider haben sie
keine Versicherung, die einspringt. Deshab sind sie bei
der Renovierung des Hauses auf sich alleine gestellt.
Erschwerend kommt hinzu, dass Thomas sich gerade
von einer Herzoperation erholt und daher noch nicht im
Vollbesitz seiner Kräfte ist. Die erwachsenen Töchter
und die Freunde helfen, wo immer sie können, aber das
ganze Haus fachgerecht instand zu setzen, übersteigt
ihre Möglichkeiten. Nachdem wir dies gehört hatten, war
klar, dass wir Marion und Thomas sowohl aktiv vor Ort
als auch finanziell unterstützen wollen.

5 Helfer mit
Marion und Thomas in der Mitte.

Wir waren tief betroffen, als Marion uns von all den
Dingen erzählte, die sie in der Flut verloren haben. Alles,
was lieb und teuer war, wurde zerstört. Möbel, Geschirr,
Bettwäsche, Fotoalben, alles musste ausgeräumt und
weggeworfen werden. Dazu das Öl, das in einer 15 cm
dicken Schicht im Haus auf dem Wasser schwamm und
jetzt noch immer im Mauerwerk sitzt und stinkt. Als Marion uns dann noch eine Tonaufnahme vorspielte, auf der
zu hören war, wie das Wasser im Erdgeschoss die Möbel
zertrümmerte, lief es uns kalt über den Rücken.

Das Wasser
steht im Haus.
Obenauf
schwimmt Öl.

Blick aus dem Dachfenster in den Hof,
nachdem das Wasser
ca. 2 m zurückgegangen ist.

Unser Plan
sieht jetzt so
aus: Im Januar werden die
Fenster eingebaut, dann
wird verputzt,
die Fußbodenheizung wird
verlegt, dann
kommt der
Estrich. Danach, irgendwann im späten Frühjahr, fahren wir mit dem gesamten Boos-Team
wieder hoch, um Türen einzubauen, Böden zu legen, evtl.
die Küche einzubauen.
An dieser Stelle können Sie durch Ihre Spende unterstützen. Wir hoffen darauf, dass, zusätzlich zu unserem
finanziellen Beitrag, so viel Spendengelder zusammenkommen, dass wir das benötigte Material wie Bodenbelag, Türen, Küche etc. finanzieren können. Unsere
Arbeitsleistung ist selbstverständlich unentgeltlich.
Jede noch so kleine Spende ist in der Summe eine
große Unterstützung für Marion und Thomas!

Spendenkonto: DE82 6905 0001 0026 0429 60
bei der Röm.-Kath. Kirchengemeinde Überlingen
Verwendungszweck: Marion und Thomas, Ahrtal

Das Projekt kann auf unserer Seite:
www.moebelwerkstatt-boos.de
weiterverfolgt werden.

Stand heute:
Alles riecht nach Öl. Die Wände,
Decken und Böden müssen bis auf
das Mauerwerk abgerissen werden. Der Strom wurde inzwischen
wieder gelegt. Jetzt muss auf die
neuen Fenster gewartet werden.

Blick aus dem Dachfenster in den Garten.
Das Wasser geht langsam zurück.

