
Wenn zwei eine große Reise tun 
 

Es ist noch nicht so lange her, da erreichte uns die Nachricht einer Flutkatastrophe in 

Deutschland, genauer gesagt, im Ahrtal. 

Die Bilder waren schrecklich und die eigentliche Hilfe von der Regierung noch lange nicht 

in Sicht. Es muss ja erst darüber diskutiert und dann später entschieden werden…  . 
 

Viele Menschen sammelten Sachspenden. Doch braucht man so viele Sachspenden? Unser 

Verein wollte auch etwas tun. Und so kamen wir auf die Idee, eine Geldspende ins Leben 

zu rufen. Nur wem soll das Geld zugutekommen? Wir wollten wissen, wer das Geld 

bekommt! Und los ging es. Telefon in die Hand… Wer kennt wen?? Und siehe da, 

gefunden! Ein Verein namens Inter Sinzig e.V in Sinzig, welcher selbst von der Flut 

betroffene Mitglieder hat. 

Frank Wettstein und ich entschieden, für unseren kleinen Ort Hausen eine von Haus zu 

Haus Sammlung. Es hat sich gelohnt !!!!! 
 

 700,-Euro sind in unseren „Hausen“ zusammengekommen. 
 

In der Zwischenzeit hatte auch der Bürgermeister mit dem Ortschaftsrat entschieden zu 

helfen. Als Heiko Stipek von unserer Idee hörte, wurde diese für sehr gut befunden und 

kurzerhand schlossen sich Pfullendorf und Bufleben dieser Spendenaktion an, sodass am 

Ende 3000,- Euro gesammelt wurden. 
 

Wie übergeben wir nun das Geld?? Einfach überweisen?? 

Nein, das kommt nicht infrage. Heiko Stipek war sofort bereit zu fahren. Diese 

Information wurde an den Verein weitergegeben und so erhielten wir eine Einladung zu 

einer Benefizveranstaltung am 08.09.21 ab 17:00 von dem Verein. Leider konnte ich 

meine Termine für diesen Tag nicht verlegen. Mein Stellvertreter hatte glücklicherweise in 

dieser Woche Urlaub. 

So fuhren Heiko Stipek und Oliver Darr  am 08.09.21 die 300 km ins Ahrtal nach Dernau 

und weiter nach Bad Breisig. 

„Die Eindrücke vor Ort sind auch nach der langen Zeit unbeschreiblich und bereiteten uns 

eine Gänsehaut. 

In Bad Breisig wurden wir von Dennis Karp (Vereinsmitglied InterSinzig) herzlich 

empfangen.  

Nach kurzer Ansprache übergab Oli den Scheck über 3000,- Euro. Die Freude hierüber 

war riesengroß. Als Nächstes begannen verschiedene Fußballmannschaften mit ihren 

Spielen. 

Des Weiteren hatten die Veranstalter eine Auktion, welche von Julian Schmitz aus „Bares 

für Rares“ geleitet wurde, organisiert. „Und so kam die stolze Summe von 14000,- Euro 

zusammen“, erzählte mir Heiko Stipek bei unseren letzten Treffen. 

Ich möchte mich bei allen Unterstützern bedanken und wir werden vielleicht nächstes 

Frühjahr die Spieler kennenlernen dürfen, denn unser Heiko Stipek hat sie zu einem 

Fußballspiel nach Bufleben eingeladen. 

Später dazu mehr! 

 

  Denise Hafermann 
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