
Sehr geehrte Damen und Herren,

die Dachzeltnomaden sind in erster Linie eine Community, die aus einer Facebook Gruppe
entstanden sind. Seit 2019 finden immer wieder kleine DACHZELT EVENTS statt, die zu
100% für gemeinnützige Zwecke organisiert werden und auch auf unseren großen Events
(bis zu 4.000) Dachzeltnomaden, stehen immer wieder Spendenaktionen für gemeinnützige
Zwecke im Mittelpunkt.

So konnten wir seit 2018 schon über 130.000 Euro an gemeinnützige Zwecke weitergeben.

Seit Anfang August 2021 möchten wir nicht nur mit Geldspenden helfen, sondern auch mit
Manpower. Wir stellen deshalb die geplanten Events mit Freizeitcharakter erst einmal in den
Hintergrund und organisieren vor Ort im Hochwassergebiet der Eifel ein Hilfscamp für die
Hochwassergeschädigten im Ahrtal.

Innerhalb von 48 Stunden sind schon über 50 Helfer fix angemeldet. Jetzt brauchen wir das
richtige Material, um vor Ort richtig rocken zu können!

Dafür wird nicht nur viel Manpower und jede Menge helfende Hände benötigt, sondern auch
schweres Gerät, um die Häuser wieder instand zu setzen. Abbruchhammer,
Hochdruckreiniger, Meißel, Winkelschleifer, Spitzhacken, Notstromaggregate usw. Das sind
nur ein paar Beispiele von Werkzeug, das vor Ort dringend benötigt werden.

Wir sehen nicht nur bei vielen freiwilligen Helfern eine große Hilfsbereitschaft, sondern auch
bei vielen Firmen, die helfen wollen aber nicht so ganz wissen was benötigt wird.

Deshalb haben wir unsere Helfer angehalten, in den Firmen und regionalen Bauhäusern vor
Ort nachzufragen, ob Gerätschaften als Spende oder auch zur unentgeltlichen Miete
bereitgestellt werden können, die vor Ort in der Eifel wirklich gebraucht werden.

Wenn Sie eine persönliche Bestätigung wünschen, dass die anfragende Person auch
wirklich im Hochwassergebiet hilft, können Sie mich gerne persönlich kontaktieren. Wenn
Sie eine größere Sachspende leisten wollen, können Sie mich auch gerne kontaktieren.

Alle Infos zum aktuell benötigten Material finden Sie hier:
https://dachzeltnomaden.com/material-fuer-die-hilfe-vor-ort/

Alle Infos über die Dachzeltnomaden gibt es hier:   https://dachzeltnomaden.com

Ganz liebe Dachzeltgrüße
Rebecca Roß
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