
Sammlung für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal  
bei der DHM-Saisonabschlussfeier in Schotten am Samstag, 30. Oktober 2021 
 
Trotz der CORONA-Pandemie (die Inzidenz hat es zum Glück zugelassen) konnten wir uns dieses Jahr 
am 30. Oktober in Schotten zu unserer Saisonabschlussfeier der Deutschen Historischen Motorrad-
Meisterschaft treffen. 
 
Es war sehr schön zu beobachten und zu fotografieren, wie sich die Geehrten über ihre 
Platzierungen und Pokale gefreut haben.  
 
Manche Menschen fahren einfach gerne und freuen sich über nette Stunden beim gemeinsamen 
Zusammensein. Sie lesen nicht die Aushänge der gefahrenen Zeiten oder schauen nicht auf der 
DHM-Seite ungeduldig die Entwicklung der Platzierungen an, so wie ich 😉"#$%… 
Deshalb war ich völlig überrascht, als Matthias zu mir kam und mir den Fotoapparat nahm, weil ich 
auf die Bühne musste, um meinen Pokal entgegenzunehmen. 
Ich habe mich sehr gefreut!!! 
 
Nach unserer erfolgreichen Sammlung von € 844,80 für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal bei 
der DHM Hockenheim Classic Veranstaltung vom 09. bis 12.09.2021 war es eine gute Idee, weiter zu 
sammeln. Es hat sich gelohnt!!! 
 
Momentan wird nicht viel in den Medien über das Ahrtal berichtet. Die Verwüstungen sind aber 
noch längst nicht alle beseitigt, denn das wird noch Monate bis Jahre dauern!!! 
Es wurde zwar sicherlich schon sehr viel geleistet und viele Helfer waren und sind vor Ort. Dennoch, 
für viele Menschen im Ahrtal ist es immer noch unbegreiflich, was geschehen ist und viele wissen 
nicht, wie sie wieder in ein normales Leben zurückfinden sollen. Viele Bewohner sind erschöpft, aber 
gleichzeitig unglaublich dankbar, dass sich jemand um sie kümmert. Erst recht vor Weihnachten. 
Das gibt ihnen Sicherheit. 
 
Mit Eurer Spende helfen wir den Betroffenen der Hochwasserkatastrophe weiterhin vor Ort beim 
Wiederaufbau. 
 
Ganz herzlich   D A N K E N   wir allen, die etwas in unsere >ROTE SAMMELDOSE< beigesteuert 
haben. Ihr werdet staunen, es waren € 672,90, die beim Zählen addiert werden konnten. 
 
Daher werde ich auch bei unseren nächsten Veranstaltungen im kommenden Jahr 2022 die 
Gelegenheit nutzen und wieder für die Menschen im Ahrtal sammeln. 
 

Ein Bericht von Renate Schaub 

 

  



 

Das Hoffnungsgedicht zum neuen Jahr 2022 
Das Leben bremst, zum zweiten Mal, 
die Konsequenzen sind fatal, 
doch bringt es nichts wie wild zu fluchen, 
bei irgendwem die Schuld zu suchen, 
denn solch wütendes Verhalten, 
wird die Menschheit weiter spalten, 
wird die Menschheit weiter plagen, 
in diesen wahrhaft dunklen Tagen. 
Viel zu viel steht auf dem Spiel, 
Zusammenhalt, das wär` ein Ziel, 
nicht jeder hat die gleiche Sicht... 
Nein, das müssen wir auch nicht... 
Die Lage ist brisant wie selten, 
trotz allem sollten Werte gelten 
und wir uns nicht die Schuld zuweisen, 
es hilft nicht, wenn wir uns zerreißen. 
Keiner hat soweit gedacht, 
wir haben alle das gemacht, 
was richtig schien und nötig war, 
es prägte jeden, dieses Jahr. 
Für alle, die es hart getroffen, 
lasst uns beten, lasst uns hoffen, 
dass diese Tage schnell vergeh'n 
und wir in bess're Zeiten seh'n. 
Ich persönlich glaube dran, 
dass man zusammen stark sein kann... 
Für Wandel, Heilung, Zuversicht, 
zünd' mit mir ein Hoffnungslicht. 
 
 


