
You AHR not alone – eine Woche Ahrtal vom 25. 10. - 30. 10. 2021 

 

Wenn heutzutage überall und von allen Seiten überlegt wird, wie man der durch die 

Pandemie „verlorenen Generation“ unserer Kinder und Jugendlichen helfen kann, 

emotional, sozial, motorisch und kognitiv nicht den Anschluss zu verlieren, dann lautet mein 

Vorschlag: Schickt sie ins Ahrtal, dort helfen sie nicht nur sich selbst, sondern sinnvollerweise 

auch den dort um ihre Existenz kämpfenden Familien.   

Woher ich das weiß? Ich habe, neben unserem Schulpfarrer Markus Könen und dem 

Kollegen Adrian Volkmar eine Gruppe von 23 Freiwilligen unseres jetzigen 10er Jahrgangs 

(und einen Elfer!) ins Ahrtal begleitet.  

Das eigentlich vor den Herbstferien liegende Sozialpraktikum konnte schon zum zweiten Mal 

coronabedingt nicht stattfinden und deshalb gab es die Ahrtalwoche als Alternativangebot. 

Übernachtet haben wir unter der Woche im Maxhostel in Bonn, einer ziemlich fragwürdigen 

Unterkunft, gefrühstückt haben wir im knapp zwei Kilometer entfernten 

Redemptoristenkloster, das Träger des benachbarten katholischen Jungengymnasiums 

„Collegium Josefinum“ ist und dessen Schulseelsorger Pater Jürgen Langer bekannt ist, so 

dass wir gut gestärkt in unseren  Einsatz starten konnten. 

Durch unseren Bus und unseren freundlichen Busfahrer, Frank, waren wir mobil und sind 

vom Kloster in Richtung Innovationspark Grafschaft Ringen an der A61 gestartet, wo die 

Organisation des Helfershuttle.de ein ausgezeichnet organisiertes Camp aufgebaut hatte. 

Dort vor Ort waren Mitarbeiter, Scouts – unser Scout hieß Fabian -die die aus den zerstörten 

Orten gemeldeten Hilfenachfragen an die Helfer, die sich dort zwischen 8.30 und 9.30 Uhr 

versammelten, weiterleiteten. Dann wurden die Helfer,  nachdem sie sich im Camp -je nach 

Einsatzort- mit Gummistiefeln, Schutzbrillen, Handschuhen, Schutzhosen, Spaten, Schippen, 

Schubkarren, Bohrhämmern usw. usw. ausgerüstet hatten, in die  zerstörten Orte an der Ahr 

gebracht -Dernau, Mayschoss, Ahrweiler,.. – um dort zu helfen. 

Unser erster Einsatzort war ein Weinberg, der entschlammt werden musste, dann haben wir 

eine Tiefgarage gekärchert, waren in der Weinlese eingesetzt, haben eine Schule entkernt 

und die Ahr-Auen von Holz, Metall, Unrat gesäubert.  

Es wird zu diesem Bericht viele Fotos geben, die besser als Worte zeigen können, was getan 

wurde und was zu tun bleibt. 

Aber einige Erinnerungsschnipsel will ich doch nennen, die für mich diese Woche 

ausgemacht haben: 

Als wir durch das zerstörte Ahrweiler gingen über eine der Behelfsbrücken, kam uns eine 

ältere Frau entgegen und sagte im Vorbeigehen: Danke, dass ihr da seid. 

Als wir im Weinberg standen und schweren Schlamm in Eimer und Schubkarren hoben und 

unsere Schüler dabei Musik hörten, tanzten, fröhlich schwatzten, Eimerketten bildeten und 

unermüdlich Schubkarren schoben, bis der Schweiß lief und die Arme schwer  waren. 

 



Als uns eine Frau sagte, sie habe bisher ein schlechtes Bild von Thüringen gehabt –  so viele 

AfD-Anhänger und dann auch noch B. Höcke – aber unsere Schüler hätten ihren Eindruck 

von Thüringen komplett umgedreht. 

Als wir die Tiefgarage gekärchert haben und trotz Schutzkleidung ordentlich nass waren und 

keiner gejammert oder sich beschwert hat. 

Als wir immer wieder die Frage gehört haben: Das sind Ihre Schüler? Deren Einsatz ist ja 

wirklich toll! 

Als wir durch das Ahrtal gefahren sind und ein Mann sagte: Die Ahr ist normalerweise 80cm 

tief und 8 Meter breit und in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli ist dort das Wasservolumen 

des Mittelrheins durchgeschossen.   

Als wir im Helfercamp die brennenden Kerzen gesehen haben, die dort für die Toten der Flut 

brennen. 

Als eine Schülerin von uns in einem entkernten Haus auf einem Klavier gespielt hat, das dort 

noch stand. 

Als ein Weinbergbesitzer zu Pfarrer Könen sagte, die Flut habe einen Hektar seines Besitzes 

zerstört und er habe noch keine Zeit zum Weinen gehabt, denn es müsse ja weitergehen.  

Als mir ein Mann sagte, wir wären die ersten Katholiken, die als Gruppe dort vor Ort wären, 

es seien schon Mormonen, Baptisten, Muslime und Zeugen Jehovas da gewesen, aber noch 

kein katholisches Gymnasium. 

 

Es gibt vieles, was noch zu erzählen wäre, aber am wichtigsten vielleicht, dass jeder, der dort 

war, mehr mitnimmt und mehr bekommt, als er geben kann. 

So hat z. B. unser Scout Fabian seinen Jahresurlaub für die Hilfe dort geopfert, zwei 

Schwestern, die mit mir in der Eimerkette in der Ahr standen, wollten nur drei Tage bleiben, 

waren aber schon den achten Tag dort, das Finanzamt Köln-Bonn hat dorthin seinen 

Betriebsausflug gemacht um zu helfen, Mitarbeiter der Züricher Versicherung waren dort 

und vielleicht ist es tatsächlich so, wie an einem der Häuser zu lesen stand: Alle 11 Minuten 

verliebt sich ein Helfer ins Ahrtal. 

Wenn ich könnte, wäre ich eher heute als morgen wieder dort, um zu helfen, denn ich habe 

noch keine Woche meines Lebens so sinnvoll verbracht, wie diese sechs Tage an der Ahr – 

denn es fehlt dort nicht an Geld, es fehlt an helfenden Händen – und das bestimmt noch für 

die nächsten zehn Jahre. (K. Fiebelkorn) 

 

 

     SolidAHRität  

 

 


