
projekt von uns. Ein Projekt, 
das wir nur allzu gerne finan-
ziell unterstützt haben und 
auch teilen möchten, um 
noch mehr Menschen darauf 
aufmerksam zu machen. 

Denn feststeht: die verbleibenden 
BewohnerInnen des zerstörten 
Lebenshilfehauses brauchen 
ein neues Zuhause. Sichere vier 
Wände, um Abstand zu gewinnen 
und den Blick nach vorne richten 
zu können. Und das so schnell wie 
möglich. Einige der Bewohner-
Innen lebten vor der Flut bereits 

seit Jahrzehnten gemeinsam im 
Lebenshilfehaus; die Räumlich-
keiten waren ein Zuhause ein Haus 

der tiefen Freundschaft.  Unmit-
telbar nach der Flut, mussten 
die MitbewohnerInnen getrennt 
und notweise in anderen Unter-
künften untergebracht werden. 

Die Zeichen stehen auf Neuanfang

Glücklicherweise ist es Nicole 
und den weiteren ehrenamtli-
chen MitarbeiteIinnen gelungen, 

innerhalb kurzer Zeit eine Lösung 
zu finden. Ein Hotel in der Nähe 
hat sich bereit erklärt, für die 
kommenden, mindestens zwei 
Jahre, seine Räumlichkeiten der 
Lebenshilfe e.V. zur Verfügung zu 
stellen. Wertvolle Zeit, die genutzt 
werden kann, um eine langfristige 
Unterkunft für die Bewohner-

Innen zu finden oder sogar neu 
zu bauen. Nach kurzen Umbau-
maßnahmen, zugeschnitten auf 
die Bedürfnisse der Bewohner-
Innen, konnte das Hotel bereits 
im November 2021 bezogen 
werden. Ein erster, großer Schritt. 
Denn so können die Freunde und 
MitbewohnerInnen endlich wieder 
gemeinsam wohnen, gemeinsam 
leben und hoffentlich gemeinsam 

den Schmerz überwinden. 

An dieser Stelle ein großes Danke-
schön an Nicole. Danke für 
Deinen Mut, Deinen Einsatz bei 
der Lebenshilfe e.V. und Deine 
Tatkraft; und danke, dass Du 
uns auf dieses wichtige Projekt 
aufmerksam gemacht hast. 

Ganz Deutschland blickte im 
Juli 2021 auf die verheerende 
Flut-Katastrophe, die Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz 
besonders hart traf. Die Bilder 
der vielen zerstörten Existenzen 
gingen um die Welt – das Mitge-
fühl, die Anteilnahme und die 
Spendenbereitschaft waren groß.

Auch Blutsgeschwister wollte 
helfen, die Medien überschlugen 
sich und auch die Hilfspro-
jekte. Ehrlicherweise wussten 
wir im ersten Schritt nicht, wer 
ein Spendenempfänger sein 
könnte bzw. was wirklich vor Ort 
gebraucht wurde. Ein dramati-
scher Hilferuf einer wunderbaren 
Blutsschwester bewegte uns dann 
umso schneller zum Handeln.

Die Zerstörung des Lebens-
hilfehauses in Ahrweiler

Nicole lebt in Ahrweiler in der 
Eifel, ihre Stadt liegt in einer der 
am schlimmsten von der Flut 
betroffenen Regionen. Ehren-
amtlich engagiert sie sich gefühlt 
bereits ihr ganzes Leben lang 
in der Lebenshilfe e.V., einem 
Verein, der Menschen mit Behin-
derung ein Zuhause bietet. Ein 
Herzensprojekt, schließlich hat 
Nicole selbst einen 25jährigen 

Sohn, der unter einer speziellen 
Form von Autismus leidet und auf 
Betreuung angewiesen ist. In der 
Flutnacht wurde das Lebenshilfe-
haus in Sinzing, das seit 27 Jahren 
rund 24 Menschen ein Zuhause 
bot, komplett zerstört. Für elf 
der Bewohner kam jede Hilfe zu 
spät. Sie befanden sich im Erdge-
schoss als die Flut kam und sie 
im Schlaf überraschte. Verzweif-
lung, Fassungslosigkeit und tiefste 

Trauer beschreiben die Stunden, 
Tage, Wochen und Monate nach 
dem Unglück für die Überle-
benden, Angehörigen, Mitarbeiter-
Innen und FreundInnen nach der 
Katastrophe. Nicole ist eine von 
ihnen. Und Nicole ist eine von uns. 

Zuhause, da wo das Herz wohnt 

Und so wurde Nicoles Herzens-
projekt auch zu einem Herzens-

Blutsschwestern halten 
zusammen!

So kannst Du helfen
Die Lebenshilfe e.V. ist weiterhin auf Spenden angewiesen,  
um den langwierigen Neuanfang finanzieren zu können.  
Jeder Betrag ist auf den Spendenkonten mehr als willkommen: 

Kreissparkasse Ahrweiler  
IBAN: DE61 5775 1310 0000 8211 24 / BIC: MALADE51AHR

Volksbank RheinAhrEifel eG 
IBAN: DE28 5776 1591 0024 1330 01 / BIC: GENODED1BNA

B lutsschwester sein heißt, nicht nur in der Mode, sondern auch im Herzen verbunden 
zu sein. Denn wir tragen nicht nur ähnlich farbenfrohe Musterkreationen, sondern 

wir tragen auch ähnliche Werte in uns. Dazu gehört auch, aufeinander Acht zu geben 
und sich gegenseitig tatkräftig zu unterstützen; gerade dann, wenn die Not groß ist.

Über die Lebenshilfe e.V.

Die Lebenshilfe Kreisvereinigung Ahrweiler e.V. wurde 1985 auf Initia-
tive des Lebenshilfe Landesverbandes Rheinland-Pfalz von Eltern und 
Fachkräften aus der Region gegründet. Der Verein setzt sich seither für 
den Auf- und Ausbau von Hilfsangeboten für Menschen mit geistiger 
und anderer Behinderung sowie deren Angehörige ein. Mit dem 
Lebenshilfehaus, das 1994 in Sinzig eröffnet wurde, bot die Lebenshilfe 
Ahrweiler Wohnraum und Betreuung für Menschen mit Behinderung. 

Alle Infos zur Lebenshilfe e.V. unter www.lebenshilfe-ahrweiler.de 

Das Lebenshilfehaus in 
Sinzing vor der Flut 

Das neue Zuhause für die kommenden zwei Jahre 

Das Lebenshilfehaus am 
Morgen nach der Flutnacht 

Blutsschwester Nicole und ihr Sohn Basti 




