
Wir möchten DANKE sagen! 

Die Nacht vom 14.7. auf den 15.7. hat nicht nur unser Leben völlig aus den Bahnen geworfen, 

sondern das einer ganzen Region und darüber hinaus. 

Eine Flutwelle von ca. 8,70m erreichte um Mitternacht unseren kleinen Weinort Mayschoß und somit 

auch unser Zuhause. 

Wir lebten bis dato in einem kleinen Paradies an der Ahr. Vor nun fast 6 Jahren lernten Peter und ich 

uns kennen und lieben. Schnell war für uns klar, dass wir gemeinsam leben wollen und wir fanden 

durch Zufall eine wunderschöne Wohnung im Ort, welche nur 5 Meter neben der Ahr lag. Idyllisch 

floss die Ahr an unserem Garten vorbei. 

2019 haben wir zueinander ´Ja` gesagt und mit einem wunderschönen Fest im Ort unsere Liebe 

gefeiert. Mit unserer Familie und all unseren Freunden verbrachten wir im Winzerverein einen 

unvergesslichen Abend, an den wir heute immer noch so gern zurückdenken. 

Wir fingen an den kleinen Weinbaubetrieb von Peter immer mehr auszubauen, um uns ein zweites 

finanzielles Standbein zu schaffen. Es entstand eine Halle für den Trecker und die vielen 

Gerätschaften. Nach und nach konnten wir neue Flächen für den Weinbau dazugewinnen. 

Der Garten um die Halle herum wurde zur Wohlfühloase der ganzen Familie. Wir konnten diesen 

Sommer dort einige schöne Tage genießen und Peters Mutter errichtete einen tollen Garten mit 

Blumen, Früchten, Tomaten und Spielsachen für ihre Enkel. 

Im Januar dieses Jahres wurde unser Glück perfekt. Lilly erblickte das Licht der Welt und machte 

unsere kleine Familie komplett. Vom ersten Tag an war sie der Sonnenschein der Familie und zeigt 

jeden Tag wie glücklich sie ist auf der Welt zu sein. Im Dorf wurden viele Kinder zu dem Zeitpunkt 

geboren und unter den Schutzmaßnahmen von Corona etablierte sich, dass wir gern mit den anderen 

Müttern und ihren Kindern spazieren gingen. So erkundeten wir mit Lilly im Kinderwagen und in der 

Trage die Gegend und genossen es in der Natur mit ihr unterwegs zu sein. Wir konnten kleine 

Spaziergänge zum Bäcker oder Metzger machen oder besuchten Oma und Opa am anderen Ende des 

Ortes. Bei jedem Spaziergang traf man Freunde und Bekannte im Ort, wir freuten uns immer mit 

ihnen ins Gespräch zu kommen und gemeinsam den Vorschritt von Lilly zu beobachten. Lillys größte 

Stärke ist es von Beginn an jeden Menschen den sie trifft anzulächeln und sich über ihn zu freuen. 

Als wir uns als kleine Familie etwas eingespielt hatten kam uns der Gedanke Lilly das Meer zeigen zu 

wollen. Für Peter ist es nicht ganz einfach im Sommer in den Urlaub zu fahren. Im Weinberg herrscht 

die meiste Arbeit mit dem Entlauben und dem Spritzen. Aber wir wollten uns unbedingt eine kleine 

Auszeit von ein paar Tagen gönnen, bevor ich auch wieder arbeiten musste. Also buchten wir einen 

Campingurlaub in Holland. Um diesen Urlaub machen zu können, musste Peter einige Wochen zuvor 

täglich von morgens bis abends in den Weinberg, um dort die Zeit vorzuarbeiten und alles im Schuss 

zu haben. Es wurde eine stressige Zeit, aber er schaffte es und wir konnten den Wohnwagen endlich 

packen. In strömenden Regen fuhren wir von Mayschoß los in Richtung Meer. Am Ortsausgang fiel 

Peter auf, dass er seinen Ehering zuhause liegengelassen hatte. Wir beschlossen nicht umzudrehen, 

da wir in 8 Tagen wieder dort sein und er dann mit Sicherheit noch dort liegt würde. 

Der Urlaub war ein Traum, Lilly liebte das Meer, den Sand und ist eine absolute Campernatur. Der 

Campingplatz war extra für kleine Kinder ausgelegt und wir fühlten uns alle pudelwohl. Mit Zuhause 

telefonierten wir täglich und bekamen schnell mit, dass dort die Warnung vor viel Regen 

eingegangen ist. Unser Keller wurde von den Nachbarn mit geräumt und das Auto noch um geparkt. 

Das Dort rüstete sich vor einem Hochwasser und wir hatten ein so schlechtes Gewissen dort nicht 



helfen zu können. Der Abend kam und plötzlich auch der Anruf von Peters Eltern, dass das Wasser 

nun so hochsteigt, dass sie aufs Dach müssen. Seine Brüder, seine Eltern und seine Oma mussten sich 

auf das Dach ihres Hauses retten und zugucken, wie die Ahr immer mehr anstieg. Es waren Stunden 

der Angst, des Bangens und der Sorge um die Familie. Ohne Handyempfang und neue Nachrichten 

bangten wir bis am nächsten Tag gegen Mittag um unsere Familie. Wir reisten am Morgen sofort ab 

und fuhren in unsere völlig zerstörte Heimat zurück. 

Die Bilder und das Ausmaß wurden zu genügend in den Medien gezeigt, es aber vor Ort zu sehen 

brach uns das Herz. 

Unser kleines Paradies, unser Zuhause, unsere Heimat war nur noch Schutt und Schlamm. 

Wir konnten zwei Tage nach dem Unglück unsere komplette Familie wieder in die Arme schließen 

und waren unfassbar dankbar das wir lebten! 

Jeder von uns hatte in dieser Nacht einen Schutzengel, als die Ahr uns unser Zuhause genommen hat. 

Mit der Nachricht, dass wir vom Hochwasser betroffen sind gingen viele Anrufe und Hilfeanfragen bei 

uns ein. Wir standen noch unter Schock und konnten all die Hilfsangebote nicht koordinieren und 

richtig einsetzten. Aus der Not heraus entstand ein Spendenkonto. 

Heute nach fast 7 Wochen ist diesen Konto von Ihnen gefüllt worden und wir sind unfassbar dankbar 

für all die Unterstützung und Hilfe die uns zu Gute kommt! 

Ihre/Eure Unterstützung gibt uns Hoffnung wiederaufzubauen und eine Zukunft für unsere kleine 

Familie in Mayschoß zu realisieren. 

Derzeit wohnen wir in Herchen bei meinen Eltern und sind noch auf der Suche nach einer neuen 

Bleibe für uns. 

Wir sind allen unendlich dankbar, dass ihr/Sie an uns gedacht haben, für uns gespendet haben, 

Eure/Ihre Hilfe angeboten habe oder auch einfach nur zugehört haben. Mit einer solchen Solidarität 

hätten wir niemals gerechnet und es rührt uns zu Tränen, zu wissen das wir in diesen schweren 

Zeiten nicht allein sind. 

Wir hoffen irgendwann jedem Einzelnen persönlich Danke sagen zu können, aber vorerst möchten 

wir dies mit diesen Zeilen tun.  

Bitte gebt unseren Dank auch die Personen weiter, die wir vielleicht auf diesem Wege nicht 

erreichen. Jedem Einzelnen danken wir von ganzem Herzen!  

VIELEN DANK! 

 

Eva, Peter 

und Lilly  


