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des Erzbischöflichen St. Angela Gymnasiums  Sittardweg 8

Bad Münstereifel foederverein@st-angela.de

Liebe Mitglieder der Schulgemeinde,
liebe Freunde, Förderer und Ehemalige des Erzbischöflichen St Angela Gymnasiums

Nachdem wir das vergangene Jahr "dank" der Corona Pandemie als das schlimmste Erlebnis 
unserer Schulgemeinschaft bezeichnen mussten, hätte ich nie erwartet, dass es noch schlimmer 
kommen könnte.

Seit dem Unwetter vom 14.07.2021 mit den verheerenden Folgen für die Schule, die Stadt Bad 
Münstereifel und die ganze Region des Kreises Euskirchen und darüber hinaus bis ins Ruhrgebiet 
und ins Ahrtal bin ich eines "besseren" belehrt worden.
Die aktuelle Situation für jeden von uns ist grausam, bizarr, unfassbar und schrecklich. Es gibt jede 
Menge persönlicher Schicksale, persönlicher Verluste und persönlicher Erfahrungen mit den 
Schrecken aus der einen Nacht und den Tagen und Wochen danach umzugehen.

Ich möchte mich vor allem bei der Schulleitung und bei Schwester Johanna Maria für das beherzte 
und nach vorne schauende Vorgehen in den Tagen und Wochen nach dem Unglück bedanken.

In den vergangenen Wochen wurde aus dem Trümmerfeld in und um die Schule herum ausgeräumt, 
aufgeräumt, entkernt und geputzt. Mitunter kam sogar bereits Freude über das Geschaffte auf!

Ein großer Dank geht natürlich an alle tatkräftigen Helfer*innen, den vielen privaten Menschen 
aber natürlich auch den Kräften von Feuerwehr, THW und Bundeswehr aus der ganzen 
Bundesrepublik.

Nach meinem letzten Kenntnisstand ist die Schule nun bereits wieder soweit bereinigt, dass man 
tatsächlich nach den Sommerferien wieder mit Unterricht loslegen kann. Anders als noch vor den 
Ferien geplant, für einige Jahrgänge erst mal wieder in Distanz, aber für alle mit offenem Blick 
nach vorne, in die Zukunft.

Natürlich sind weitergehende Arbeiten, Hilfsmittel und Hilfen nötig, die nur durch zusätzliche 
finanzielle Mittel machbar sind.

Wenn Sie zu diesem Zweck spenden können und möchten, dann bitte ich Sie herzlich darum!

Bitte geben Sie als Verwendungszweck "Hochwasserkatastrophe St. Angela" an. Bei Beträgen 
bis 200,- € reicht dem Finanzamt ihr Kontoauszug in Kopie, bei Spenden darüber versende ich 
gerne eine entsprechende Zuwendungsbescheinigung. Unser Verein ist gemeinnützig!

Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Unterstützung,

Inga Laurinat,
1. Vorsitzende

Konten des Vereins:

Volksbank Euskirchen IBAN: DE59 3826 0082 3001 1950 17 BIC: GENODED1EVB

Kreissparkasse Euskirchen IBAN: DE08 3825 0110 0001 3000 60 BIC: WELADED1EUS


