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Sehr geehrte Damen und Herren,
in Marienthal hat eine junge Familie – wie so viele – Schlimmes durchgemacht. Nur wenige Tage, nachdem sie in ihre neue Wohnung gezogen waren, kam für Vanessa Bertram und Dennis Schröcker mit Tochter Kate die Flut. Und mit ihr die Zerstörung.
Und kurz darauf, mitten im Chaos, wurde der kleine John geboren.
Nun lebt die Familie mitsamt dem Neugeborenen im Container. Mutter
Vanessa hatte anfangs Sorge wegen der Heizung, der Hygiene und
dem beengten Raum. „Es ist einfacher als gedacht. Letzten Endes ist
das voll in Ordnung“, sagt sie in diesem Video.
Wegziehen möchte die Familie nicht. „Wir starten noch mal bei null“,
sagt die junge Mutter und unterstreicht energisch: „auf jeden Fall“. Sie
sind nicht allein: „Die Leute, die von hier kommen, wollen hier wiederaufbauen, hier durchstarten und in ihrem Umfeld bleiben.“ Dadurch,
dass die Dorfgemeinschaft beim Wiederaufbau jetzt sehr viel mehr
miteinander zu tun hatte bei der gegenseitigen Hilfe, habe man sich
noch einmal ganz anders kennengelernt. „Der Zusammenhalt ist
Wahnsinn.“

Die Zuversicht, die Familie Bertram/Schröck verbreitet, ist ansteckend.
In zehn Jahren, wenn der Alltag längst wieder eingekehrt ist, so hofft
die Familie, gebe es vielleicht nicht nur einen schönen Dorfplatz, sondern auch Sachen, die man vorher nicht hatte. „Es wird einiges Positives im Nachhinein hier passieren.“
Die Landesregierung bleibt an Ihrer Seite.
Mit freundlichen Grüßen

Nicole Steingaß
Staatssekretärin
Landesbeauftragte für den Wiederaufbau

Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde, können Sie den Newsletter hier abonnieren.
Der Wiederaufbaustab im Web | auf Facebook | auf Twitter

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr empfangen möchten, können Sie ihn hier kostenlos
abbestellen. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten gemäß dem Gesetz zum Schutz
personenbezogener Daten. Sofern Sie eine Löschung Ihrer gesamten Daten wünschen, teilen Sie
uns dies gerne per Mail an wiederaufbau-rlp@ea-rlp.de mit. Lesen Sie hier unsere
Datenschutzerklärung.
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