
Liebe kfd-Frauen, liebe Freunde der kfd Dannstadt-Schauernheim, 

wir möchten uns auf diesem Weg recht herzlich dafür bedanken, dass Sie den Einsatz 
unserer Mädels beim Kräuter sammeln und Werzwische binden so anerkennen und wir 
somit fast alle Gewürzsträuße verkauft haben. Wir konnten 172,50 € einnehmen. 
Für die Salzsäckchen bekamen wir 70,00 €. 
Vielen Dank dafür! 
 
Wir haben uns im Vorfeld lange Gedanken gemacht, wem wir dieses Geld zukommen 
lassen. 
 
Aber das Hochwasser im Ahrtal hat uns diese Entscheidung recht schnell abgenommen. 
 
Wir haben über das Dekanat von der Pfarreiengemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler 
erfahren, die ganz schlimm betroffen ist. 
 
Nachfolgend der Text, der uns von Frau Alschner vom Dekanat erreichte: 
 
Es ist uns gelungen über die sozialen Medien mit Pfarrer Meyrer von der 
Pfarreiengemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler Kontakt aufzunehmen.  
Seinen Angaben zu Folge ist in seinen Orten keiner verschont geblieben. Viele haben 
alles verloren und bedürfen unbedingt der Hilfe von anderen Menschen. 
Da ist jede helfende Hand wichtig und jeder Cent wird gebraucht 
So hat er unter dem Motto „Helft Einander“ einen Hilfsfonds eingerichtet. Mit diesen 
Geldern wird die Pfarrei den Menschen direkt helfen. 
Vielleicht sucht Ihr ja auch schon seit Tagen nach einer Möglichkeit vor Ort zu 
unterstützen. 
Dann könnt Ihr gerne auf das Konto der Pfarreiengemeinschaft Bad Neuenahr-
Ahrweiler eine Spende überweisen. 
Denkt daran: jede noch so kleine Spende hilft direkt vor Ort, dass sich die Menschen 
langsam wieder eine neue Existenz aufbauen können. 
 
Wir haben uns entschlossen, den erwirtschafteten Betrag auf 500,00 € aufzustocken und 
direkt an die Pfarreiengemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler zu überweisen. 
Wenn Sie selbst auch noch etwas spenden möchten, setzen Sie sich gerne mit uns in 
Verbindung, wir leiten Ihre Spende weiter. 
 
Außerdem haben wir im Leitungsteam beschlossen, den Orden von Kaplan Jaimon - 
Eucharistische Missionare - mit einer Spende von 500,-€ zu unterstützen, damit er in 
dieser schwierigen Zeit seine Arbeit für Obdachlose und Straßenkinder fortsetzen und 
damit Gutes tun kann. 
 
Ihre Bereitschaft zu helfen gibt uns die Möglichkeit zu spenden, - dafür sagen wir 
nochmals herzlichen Dank. 
 
Das Leitungsteam der kfd Dannstadt-Schauernheim 


