
Deshalb ist unser Aktionstag für das Are-Gymnasium in Bad Neuenahr-Ahrlweiler 

so wichtig...

Der Schulleiter des Are-Gymnasiums in Bad Neuenahr-Ahrweiler, 

Heribert Schieler, und der Geschäftsführer des Fördervereins der Schule, Marco Müller,

schreiben uns:

„Die Flutkatastrophe im Kreis Ahrweiler hat großes Leid über viele Menschen gebracht:

133 Tote sind zu beklagen, Häuser wurden von den Fluten mitgerissen, Existenzen wurden

zerstört. Glücklicherweise ist die Are-Familie von Todesfällen verschont geblieben, dennoch hat 

unsere Schulgemeinschaft in vielerlei Hinsicht großen Schaden genommen. Die Schulgebäude 

wurden größtenteils zerstört und müssen nun aufwändig saniert werden. Folgenschwerer sind 

jedoch die seelischen Schäden der traumatisierten Schülerinnen und Schüler, die Todesängste 

ausstehen mussten, die teilweise ihr Zuhause und damit ein großes Stück Geborgenheit und 

Sicherheit verloren haben. Unsere Schülerinnen und Schüler werden täglich auf ihrem Schulweg 

mit den Zerstörungen konfrontiert. Sie fahren jeden Tag durch eine Trümmerlandschaft zu ihrem 

neuen Schulstandort. Jeden Tag aufs Neue kommen die Erinnerungen wieder hoch.

Der Förderverein Erdenbrink und Reinhardt möchte es den betroffenen Schülerinnen und Schülern 

ermöglichen, etwas Schönes zu erleben und dem im Ahrtal omnipräsenten Alltag der Nach-

wirkungen der Flutkatastrophe etwas Positives und Lebenswertes entgegensetzen. Es gilt nun, 

wieder Optimismus und Lebensfreude zu vermitteln.

Ob Tagesausflüge in ein Naherholungsgebiet, Museumsbesuche, ein Kunstworkshop oder eine 

mehrtägige Klassenfahrt, es bieten sich zahlreiche Möglichkeiten. Diese Projekte können nun dank

Ihrer großzügigen Spenden schnell und unbürokratisch verwirklicht werden. 

Im Namen der gesamten Schulgemeinschaft des Are-Gymnasiums möchten wir uns dafür sehr 

herzlich bei Ihnen bedanken. Auf der Homepage des Are-Gymnaisums www.are-gymnasium.de 

können Sie im Verlauf der nächsten Wochen und Monate die Realisierung der einzelnen Projekte 

verfolgen. Das Are-Gymnasium ist nicht nur ein Gebäude, sondern vielmehr eine Gemeinschaft, 

eine Familie, in der wir zusammenstehen und füreinander da sind.

Im Namen der ganzen Schulgemeinschaft vielen Dank und herzliche Grüße“
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