
Doppeltes „Glück im Unglück“- 

Tolle Spendenaktion von Heizung-Sanitär Ralf Weiler und Buderus, Niederlassung 

Koblenz  

 

Mayen. Auch unsere Heilpädagogische Wohngruppe “Auf dem Werth“ hat das Hochwasser in 

der Nacht vom 14. auf den 15.Juli 2021 stark erwischt. Dank besonnener Voraussicht der 

Leitungen und schnellem Reagieren der Mayener Feuerwehr konnten die Kinder und 

Jugendlichen mit ihren Betreuern rechtzeitig evakuiert werden, so dass Schlimmeres 

vermieden werden konnte. Die Kinder wurden notfallmäßig auf die bestehenden 

„trockenliegenden“ Wohngruppen verteilt. Ein positiver Nebeneffekt dabei war, dass 

automatisch ein „Näherrücken“ zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern spürbar wurde. 

Zum Glück konnten die gepackten Koffer für die Ferienfreizeit, welche für den Folgetag 

geplant war ebenfalls in Sicherheit gebracht werden, so dass die Reise planmäßig 

stattfinden konnte. Genau richtig, um sich von der Aufregung zu erholen… 

Zurück blieb ein hoher Schaden. Betroffen war das komplette Kellergeschoss, sowie das 

Außengelände. Besonders ärgerlich hierbei, dass erst kürzlich sowohl die Heizung, als auch 

die Versorgungseinheiten Waschmaschine und Trockner erneuert wurden. Ein Glück, dass 

alles ausreichend und gut versichert war. Dank der guten Koordination von Herr Eulgem lief 

die Schadenabwicklung mit unserer Versicherung zügig und reibungslos.  

Durch die sehr gute Zusammenarbeit unseres Hausmeisterteams, geführt durch Hr. Robert 

Kirst und unseren Kooperationspartnern im Handwerksbereich konnten die Aufräum- und 

Renovierungsarbeiten innerhalb der Ferien zumindest soweit ausgeführt werden, dass die 

Kinder pünktlich zum Schulstart wieder in ihrer Gruppe einziehen konnten.  

Eine besondere Überraschung machte uns Herr Ralf Weiler, Fachbetrieb für Heizung- und 

Sanitär in Mendig, welcher nicht nur schnellst möglich eine neue Heizung, sowie die 

entsprechenden Bauteile besorgen konnte und hervorragende Arbeit beim Einbau geleistet 

hat, sondern auch noch 1000€ spendete.  

Frau Christiane Wagner- Luy in ihrer Funktion als Niederlassungsleitung von Buderus 

Koblenz, legte mit einer besonderen Aktion für Hochwassergeschädigte noch 500€ hinzu. 

Alle Geschädigten erhalten in diesem Rahmen einen 500€ Gutschein zur neuen Buderus- 

Heizung! Einfach die Rechnung des Heizungskaufs vom Fachhändler gemeinsam mit einer 

Bescheinigung der Verbandsgemeinde über die Betroffenheit des Hochwassers bei Buderus 

Koblenz einreichen und den Zuschuss erhalten. Weitere Informationen und ein 

Kontaktformular finden Sie unter: https://www.buderus.de/de/unterstuetzung-hochwasser 

„Viel Glück im Unglück konnten wir als Lebenshilfe Mayen e.V. dabei erfahren“, so der 

Geschäftsführer Josef Brodam, „um ein Stück unserer Dankbarkeit weitergeben zu können, 

wollen wir mit diesen Spendengeldern etwas an die Gesellschaft zurückgeben. Ein 

zukünftiges Projekt mit unserem Kooperationspartner TUS Mayen soll Fußball für ALLE 

möglich machen- von der vernünftigen Ausrüstung bis hin zur Unterstützung bei Training, 

Fahrdienst zu Spielen mit dem Fußballbus und allem was dazu gehört, wollen wir bei 

Hemmnissen unterstützen und Hindernisse ausräumen.“   

Für die Realisierung dieses tollen Angebotes fehlen jetzt nur noch engagierte und 

sportbegeisterte Menschen, welche sich vorstellen können auch am Wochenende und 

abends dieses Projekt aktiv zu unterstützen. Auf der Homepage https://lebenshilfe-

mayen.de/verein/stellenangebote/ finden Sie weitere Informationen hierzu. 
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