
 

 

    SolidAHRität im Frauenbund   

Für Ihre zahlreichen und großzügigen Spenden sind wir von Herzen dankbar. 

Wir wurden aber auch nach Möglichkeiten praktischer Hilfe im Ahrtal gefragt. 

Hier ist eine unvollständige Auswahl, die wir stetig erweitern werden: 

https://www.ahrtal.de/ahrwinzer-hilfe 

Helfer/innen für die Arbeit im Weinberg gesucht 

Die Winzerinnen und Winzer aus dem Ahrtal benötigen aufgrund der massiven Folgen, die durch     
die Flutkatastrophe im Juli 2021 im Ahrtal entstanden sind, Hilfe von Helferinnen und Helfern, die 
Arbeiten im (teilweise steilen) Weinberg durchführen können. Wenn Sie sich angesprochen fühlen 
und Ihre Hilfe anbieten möchten, klicken Sie bitte auf den nachfolgenden Button und füllen Sie das 
entsprechende Online-Formular aus. Sie können hier einen Termin wählen, an dem Sie helfen 
möchten. Wir möchten uns bereits jetzt für die große Hilfsbereitschaft bedanken. 

 

https://www.handwerk-baut-auf.de/ 

„die offizielle Plattform für schnelle Unterstützung“ 

Sie wollen den Menschen im Krisengebiet Ahrtal nach der Hochwasserflut im Juli 2021 beim 

Wiederaufbau helfen? Sie suchen Betriebe, die dabei unterstützen? Beides führen wir hier erstmals 

ganzheitlich zusammen. 

Die Handwerkskammer Koblenz stellt diese Plattform zur Verfügung, um es Betroffenen der 

Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 leichter zu machen, Betriebe zu finden, die Werk- und 

Dienstleistungen für den Wiederaufbau anbieten. Zum anderen können Betriebe und Helfer Projekte 

finden, bei denen ihre Unterstützung benötigt wird. 

 

https://www.helfer-shuttle.de  

Alle Infos rund ums Anpacken und Helfen 

Das Helfer-Shuttle bringt die Helfer*innen nicht nur zu dem jeweiligen Einsatzort, man erhält auch 

das benötigte Material für die zu leistende Arbeit. Auf der Homepage wird zudem konkret genannt, 

was an Gerätschaften gerade benötigt wird und gespendet werden kann. Aber auch handwerklich 

unbegabte oder körperlich nicht so belastbare Menschen können helfen: „Wir suchen ständig 

Unterstützung, z.B. im Back-Office, an der Hotline, als Fahrer:innen, Medizinisches Personal, 

Seelsorger:innen oder einfach Helfende Hände bei der Verpflegung, in der Dispo, …“ 

 

weiter nächste Seite 

https://www.ahrtal.de/ahrwinzer-hilfe
https://www.handwerk-baut-auf.de/
https://www.helfer-shuttle.de/


https://www.ahrtal.de/flut-hilfe# 

Neben der Information zu Hilfs- und Spendenmöglichkeiten werden hier auch Unterkünfte für 

Helfer*innen angeboten. 

 

https://www.ahrhelp.com/ 

Die Hochwasser Hilfscommunity in der Hochwasserregion Ahr 

Hier werden Angebot und Nachfrage miteinander in Kontakt gebracht. Helfer:innen können Hilfe 

&Spenden anbieten. Hilfesuchende und Helfer:innen vor Ort können gezielt nach Hilfe fragen und 

Hilfe finden. 

 

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/faq-fuer-helfer-in-flutgebieten-100.html 
 
FAQ: Alles was Helfer in Flutgebieten wissen müssen 
„Das Wasser ist weg, die Müllberge verschwinden - aber der Wiederaufbau steht nach dem 
Hochwasser vielerorts noch ganz am Anfang. Vor allem im Ahrtal sind freiwillige Helferinnen 
und Helfer eine wichtige Stütze für Menschen und Einrichtungen und werden nach 
Schätzungen des Krisenstabs noch lange gebraucht werden. Wer helfen möchte, findet hier 
Informationen zu den Dingen, die es zu beachten gilt.“ 

 
 

  Wer konkrete Hilfe für die Winzer*innen vor Ort leisten möchte (ca. 10 %                   
  der Weinberge sind zerstört) und das mit Genuss verbinden, findet hier etwas: 
 

 
http://www.dernau.de/events/wiederaufbau?fbclid=IwAR2yVxRifCYN9quqxUqcJGhxdanSP4
w3gpdmWvWwg9m8CZS2ONW8_kdlflE  
Wandern an allen Wochenenden im Oktober für den Wiederaufbau im Ahrtal.  
Lasst Euch an den Ständen entlang des Rotweinweinwanderweges in Mayschoss, Rech und Dernau 
mit feinen Weinen, jungen Federweißen und Federroten verwöhnen. Mit dem Kauf eines 
Solidaritäts-Armbändchen tragt ihr zur Unterstützung des Neuaufbaus bei.  
 

 

 https://www.ahrweiler-winzerverein.de/ahrwein-shop/probierangebote/flutwein-paket-
6er/  
Ein “Flutwein-Paket” bestehend aus sechs gemischten Flaschen, querbeet aus unserem Sortiment. 
Die Flaschen konnten wir aus den überfluteten Räumlichkeiten retten und bieten diese hier nun zu 
einem “Helfer-Preis” von 79,00€ pro Paket an.  
Alle Flaschen werden gespült und sind ordnungsgemäß versiegelt. Geschmacklich sind die Produkte 
einwandfrei.  
   

 

Weitere Informationsmöglichkeiten: 
 
https://kreis-ahrweiler.de/ 
Kreisverwaltung des Landkreises Ahrweiler 
 
https://www.lebensberatung.info/hochwasser-rheinland-pfalz-hilfsangebote/ 
Lebensberatung im Bistum Trier 
 

https://www.ahrtal.de/flut-hilfe
https://www.ahrhelp.com/
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/faq-fuer-helfer-in-flutgebieten-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/live-blog-hochwasser-rlp-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/live-blog-hochwasser-rlp-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/koblenz/vier-wochen-nach-der-flutkatastrophe-im-ahrtal-100.html
http://www.dernau.de/events/wiederaufbau?fbclid=IwAR2yVxRifCYN9quqxUqcJGhxdanSP4w3gpdmWvWwg9m8CZS2ONW8_kdlflE
http://www.dernau.de/events/wiederaufbau?fbclid=IwAR2yVxRifCYN9quqxUqcJGhxdanSP4w3gpdmWvWwg9m8CZS2ONW8_kdlflE
https://www.ahrweiler-winzerverein.de/ahrwein-shop/probierangebote/flutwein-paket-6er/
https://www.ahrweiler-winzerverein.de/ahrwein-shop/probierangebote/flutwein-paket-6er/
https://kreis-ahrweiler.de/
https://www.lebensberatung.info/hochwasser-rheinland-pfalz-hilfsangebote/

