Familienverband Thelen - Herhahn - Katterbach

Liebe Verwandte in Nah und Fern,
schon wieder geht ein Jahr dem Ende entgegen, ein weiteres, eigenartiges Jahr. Corona hat uns alle beeinflusst, verändert und hat uns
fest im Griff. Es hat viele unserer Pläne über den Haufen geworfen, und niemand weiß, wann und wie es wieder normal weiter gehen
wird. Wahrscheinlich werden wir mit Covid 19 in Zukunft leben müssen.
Leider musste auch in diesem Jahr unser Aktivtag in Bad Neuenahr ausfallen, auf den sich gerade unsere jungen
Familienmitglieder besonders gefreut hatten. Nach der Corona bedingten Absage wurde die Region um Bad Neuenahr-Ahrweiler noch
von einem weiteren sehr schweren Ereignis getroffen. Die unerwartete Flut-Katastrophe der Ahr hat im Juli weite Landstriche auf der
Gesamtlänge des Flusses von 40 km teilweise total verwüstet. Sie wurde in der Nacht zum reißenden Fluss, der ganze Ortschaften
vernichtete, viele Menschenleben forderte und unzähligen Personen unvorstellbares Leid brachte. Es entstanden unglaubliche
Müllberge, die im Kreis Ahrweiler bis auf 300.000 Tonnen Sperrmüll angewachsen waren, einer Menge, die sonst in 40 Jahren entsteht.
Nicht nur die Region der Ahr war betroffen, sondern auch Gebiete um Bad Münstereifel, Euskirchen und das gesamte Erfttal. Neben
einigen Mitgliedern des Verbandes und des Vorstandes, wobei Berthold Schulte und Katharina Thelen am stärksten betroffen waren,
war auch der Sitz unserer Vorväter in Blessem berührt. Die Hofgebäude wurden zwar weitgehend verschont, aber das gesamte Gelände
ist sehr stark überschwemmt gewesen. Die Fotos zeigen deutlich die Zerstörung in der Nähe der Burg.

Burg Blessem

Burg Bodenheim blieb ohne Schaden und die Menschen dort waren mehr als glücklich über diesen Umstand. Wir wünschen
allen Betroffenen viel Kraft für die nächsten Monate und Jahre und tatkräftige Unterstützung durch alle Behörden und
Institutionen.
Wir haben trotz der aktuellen Lage einen neuen Termin für ein Familientag im nächsten Jahr geplant. Es wäre der Sonntag, der 3.
Juli 2022. Der Tag soll als ein sommerliches Treffen möglicherweise in Dom-Esch abgehalten werden. Er soll alle zusammenbringen,
die aktiv Zeit in der Familie miteinander verbringen möchten. Im neuen Jahr wird dann noch eine gesonderte Einladung verschickt
werden.
Nicht vergessen ! Save the date : 3. Juli 2022 - Familientag
Wir erstellen auch in diesem Jahr kein Familienheft an Euch, weil die Aktivitäten durch Corona eingeschränkt waren und weil
auch keine neuen Ergebnisse aus der Familienforschung vorliegen. Berthold ist jetzt im Ruhestand, war aber durch das Hochwasser
sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Im nächsten Heft hoffen wir mehr berichten zu können.
Die Familienmeldungen sollen jedoch weiterverfolgt werden, und die Bitte geht an Euch, alle wichtigen Ereignisse aus Eurer
Familie an uns zu melden.
Unsere Internetseite : www.familienverband-thk.de wird durch Claudias Sohn, Calvino, regelmäßig gepflegt und sollte für
jedes Familienmitglied zur Pflichtseite werden.
Wir wünschen Euch jetzt, im Namen des gesamten Vorstandes, einen guten Abschluss des schwierigen Jahres 2021. Wir wünschen
Euch und uns ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen Guten Rutsch und mehr Normalität in einem Guten, Neuen Jahr 2022.

Im Namen des Vorstandes
Karl Thelen

