
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Spendenprojekt 

Wiederaufbau Kunstrasenplatz TSV Schönau, Bad Münstereifel 
 
 
Wir alle sind immer noch tief erschüttert von der Hochwasser-Situation, die so viel 
Verwüstung hinterlassen und viele Menschen persönlich sehr getroffen hat. 
 
Es brauchte einige Zeit, um die Müllberge zu beseitigen, die veränderten 
Gegebenheiten zu akzeptieren, sich neu zu ordnen und mit dem Wideraufbau zu 
beginnen. 
 
Wir im Schülergarten unterstützen von Anfang an wo wir können: mit persönlichem 
Engagement und finanzieller Hilfe. 
Unser Augenmerk liegt insbesondere auf Unterstützungsangeboten für Kinder und 
Jugendliche. Nach nunmehr vier Monaten wird deutlich, wo es dringende finanzielle 
Unterstützungsbedarfe in der Kinder- und Jugendhilfe in Bad Münstereifel gibt.  
Ein Projekt, für das wir uns engagieren ist der Wiederaufbau des zerstörten, erst 
Anfang Juli fertiggestellten Kunstrasenplatzes des TSV Schönau. 
 
Dafür engagiert sich Annette Bey, Fachbereichsleiterin im Schülergarten für 
Ganztagsschulen, als fußballbegeisterte Mutter und Bürgerin der Stadt Bad 
Münstereifel ganz besonders. Ihre Kinder, Joshua, Emil und Muriel haben alle beim 
TSV Schönau mit dem Fußball spielen begonnen.  
 
Muriel ist Schülerin am St. Michael Gymnasium in Bad Münstereifel, engagiert sich als 
Betreuerin beim Schülergarten und spielt derzeit beim 1. FC Köln in der U17 
Juniorinnen Bundesliga-Mannschaft. Während ihrer fußballerischen Ausbildung hat 
sie schon einige Mannschaften und Vereine kennenlernen dürfen. Der TSV Schönau, 
als ihr ursprünglicher Heimatverein liegt ihr, wie der gesamten Familie Bey, natürlich 
unverändert am Herzen. 
 
Der Verein hatte mit viel persönlichem Engagement und der bemerkenswerten 
Eigenleistung in Höhe von 100.000 €, die von den nur 251 zahlenden Mitgliedern 
aufgebracht wurde, einen neuen Kunstrasenplatz anlegen lassen. Die Eröffnungs- 
und Einweihungsfeier sollte am 20. August 2021 stattfinden. Die Einladungen wurden 
am Morgen des 14. Juli verschickt. 
Die Flut machte am gleichen Tag, nur Stunden später, alles zunichte. 

 
Gemeinsam mit Muriel und ihrer Familie engagieren wir uns nun für den 
Wiederaufbau dieses für Kinder und Jugendliche so wichtigen Ortes des sozialen 
Miteinanders. 
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Wie wichtig der Sport für Kinder und Jugendliche ist, ist wohl unbestritten. 
Insbesondere der Mannschaftssport in den örtlichen Vereinen erbringt als 
außerschulische Jugendarbeit wesentliche soziale Leistungen in der kindlichen und 
jugendlichen Identitätsfindung, in der Bewältigung von sozialen Belastungen und für 
multikulturelle Integration. 
 
Für uns als Jugendhilfeträger ist jetzt die allerhöchste Priorität, den Kindern 
und Jugendlichen in Bad Münstereifel in dieser besonderen Situation Halt zu geben: 

Zu ihren erheblichen Einschränkungen durch die Pandemie, die schon erhebliche 
physische und psychische Spuren hinterlassen haben, müssen sie sich nun zusätzlich 
mit ihrem „kaputten Zuhause“ arrangieren, sich in ihrer zerstörten Schule oder einer 
fremden Kita und in einer verwüsteten Infrastruktur zurechtfinden. 
 
Der TSV Schönau beantragt sämtliche möglichen Hilfsgelder für den Wiederaufbau 
des Platzes. Dennoch wird eine Finanzierungslücke in Höhe von ca. 60.000 € bleiben. 
Unser Ziel ist es Spenden zu akquirieren, damit der Wiederaufbau auf jeden Fall im 
März 2022 beginnen kann.  
 
Über jede noch so kleine Spende für unsere Hilfsaktionen für Kinder freuen wir 
uns von Herzen:  
Konto DE20 3705 0299 0197 0017 18, Stichwort: Hochwasser 2021. 

Wir freuen uns aber auch genauso über „Netzwerken“: Vielleicht kennen Sie 
jemanden, der jemanden kennt, der sich für die Unterstützung dieses konkreten 
Projektes begeistern würde. 
 
Mit hoffnungsvollen und sportlichen Grüßen aus Kerpen und Bad Münstereifel  
 
 
 
Petra Reingen   Muriel Bey 
Geschäftsführerin    
 
 


