Kinder machen Kindern eine Freude!
Im Juli 2021 kam die Flutkatastrophe in den Kreis Ahrweiler.
Der Ort Mayschoß wurde von dieser Flut schwer getroffen.
Laut der Gemeinde Mayschoß wurden von rd. 350 Gebäuden
knapp 160 beschädigt bzw. vollständig zerstört. Das
Ausmaß der Zerstörung kann man kaum begreifen.
Herr Erwin Lauerer, Rentner und früher Koch von Beruf
wohnt ca. 70 km von Ahrweiler entfernt und hat das Leid
mit eigenen Augen gesehen. Er engagiert sich im Ort
Mayschoß sechs Tage in der Woche ehrenamtlich, um den
Wiederaufbau zu unterstützen. Zurzeit hilft er beim Aufbau
einer Bäckerei.

Er berichtet: „Wenn man das Ausmaß der Zerstörung gesehen hat, muss man
einfach helfen. Es geht gar nicht anders“.
Erst vor kurzem war Erwin Lauerer mit zwei Freunden für eine Woche in Gleiritsch. Dabei
hat er berichtet, dass eine große Weihnachtsfeier am Marktplatz von Mayschoß organisiert
wird. Die Kraft des Weihnachtsfestes soll die Menschen auf andere Gedanken bringen und
ein bisschen Freude vermitteln. Viele Kinder haben ihre Spielsachen durch die große
Flut verloren und so wurde die Idee geboren, dass bei der großen Weihnachtsfeier am
Marktplatz von Mayschoß Spielsachen an diese Kinder verteilt werden.
Das Dorfladen-Team Gleiritsch möchte in Zusammenarbeit mit Erwin Lauerer dazu
beitragen, dass bei der großen Weihnachtsfeier in Mayschoß glückliche Kinderaugen zu
sehen sind. Und so wurde die Idee zur Aktion „Kinder machen Kindern eine Freude!“
geboren.
Liebe Kinder, liebe Eltern!
Sicherlich gibt es bei Euch zu Hause auch das ein oder andere Spielzeug, welches noch voll
funktionsfähig und in gutem Zustand ist, aber eigentlich nicht mehr von Euch zum Spielen
verwendet wird. Ob Spiele, Puppen, Bausteine, u.v.m., diese nicht mehr genutzten Sachen
können den Kindern in Mayschoß viel Freude bereiten. Wenn ihr also dazu bereit seid, Euch
von dem ein oder anderem Spielzeug zu trennen und es anderen Kindern zu spenden,
dann bringt es doch einfach bis zum 08. Dezember 2021 zu uns in den Dorfladen. Ihr
könnt auch gerne zu Eurer Spielsachen-Spende einen persönlichen Brief oder auch ein Bild
legen, welches an das Empfängerkind gerichtet ist.
Wir sammeln alles und werden es an Erwin Lauerer übergeben. Dieser wird die Sachen
rechtzeitig zur großen Weihnachtsfeier nach Mayschoß bringen und die Verteilung an die
dortigen Kinder organisieren und sicherstellen.
Wichtig ist, dass die Spielsachen voll funktionsfähig und in gutem Zustand sind.
Bei Fragen wendet Euch einfach an uns. Wir freuen uns auf Eure Spenden und auf viele
glückliche Kinderaugen in Mayschoß.
Euer Dorfladen-Team!

