
AK 221 verkauft Weckmänner für Betroffene der Flutkatastrophe im Ahrtal 

Kurz vor Jahresende möchte die AK221 nochmals an die Flutkatastrophe im Juli diesen Jahres 
erinnern. Durch den Verkauf von Weckmännern sammelte die Klasse der Konditoren Unterstufe 
insgesamt einen Betrag von 238,80 €, welcher vollständig der „Flutengel“-Gemeinschaft gespendet 
wird. 
Frau Marina Marschner engagiert sich seit der Katastrophe mit einem kleinen Netzwerk von 
Freiwilligen Helfer*innen (z.B. Ehepaar Verdonk, siehe Foto). Sie hat bereits viele Aktionen 
durchgeführt, wie beispielsweise den Verkauf der Namensgebenden „Flutengeln“ zur Unterstützung 
der Bewohner*innen im Ahrtal. Eure Spende hilft aktuell zum Beispiel einer Frau, die sich während der 
Aufräumarbeiten in ihrem Heimatort im Ahrtal eine schwere Rückenverletzung zugezogen hat, und 
nun unter Schmerzen leidet. Sie benötigt dringend eine medizinische Liege, um nach etlichen 
schlaflosen Nächten wieder mit weniger Schmerzen schlafen zu können. Jeder Cent bringt ihr und den 
anderen Betroffenen ein kleines Stück Normalität zurück.  
Durch vorherige Verkaufsaktionen konnte das BKE Frau Marschner bereits rund 500€ zukommen 
lassen, womit sie in den letzten Monaten schon viel erreichen konnte, wie hier beispielsweise zu 
sehen: 
 

              

800 solcher Tüten konnten durch Spenden den Betroffenen zusammengestellt werden, um Betroffenen, wie dieser Familie (Bild in der Mitte) 
und, die alles verloren haben, eine kleine Weihnachtsfreude zu bereiten. 

 

         



Frau Marscher (li.) mit Frau Verdonk bei der Spendenübergabe und das Eherpaar Verdonk, dass in ihrem Privathaus bis heute eine 
Hilfsstation führen, in dem Betroffenen Decken, Duschbad, Zahnbürsten und anderen notwendige Alltagsgegenstände angeboten werden. 

Auch anderen Betroffenen konnte durch Eure Unterstützung über das BKE bereits geholfen werden. 
So konnte ein Heizsystem für einen vor kurzem verwitweten Vater und seinen Sohn mitfinanziert 
werden. Im Ahrtal wurden nicht nur Häuser, sondern auch jegliche Wasser-, Strom- und Gasleitungen 
weggespült. Immer noch müssen viele Familien bei den mittlerweile kalten Temperaturen ohne 
funktionierende Heizung oder fließendem Wasser auskommen.  

           
 

        
Vollständig entkernte Häuser, gestapelte Autos und aufgerissen Häuser sind im Ahrtal Alltag geworden. 
 
 

Wir, die Klasse AK221, bedanken uns bei jedem einzelnen Käufer für die Unterstützung!  
  


