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Liebe Freundinnen und Freunde des Ayurveda,

Mit diesem Newsletter möchten wir eine ganz besondere Nachricht transportieren. 

Der Starkregen und das Hochwasser am 14.07.21 haben die Region Euskirchen und Swisttal
stark getroffen und überall große Schäden angerichtet. Auch der Untere Dützhof wurde  
stark beschädigt. Durch seine tiefe Lage ist das Wasser von den Feldern in den Hof wie in 
eine Badewanne eingelaufen und hat die Gebäude unter Wasser gesetzt. Alle 
Bewohner*innen des Hofes mussten evakuiert werden. Das Wasser in der Praxis stand über 
mehrere Tage mehr als einen Meter hoch. Die Einrichtungen im Erdgeschoss wurden zu 
großen Teilen zerstört. 

         als das Wasser innerhalb von einer Stunde einlief...

         drei Tage später...

Jetzt, zwei Wochen später, sitzen wir, erschöpft und immer noch fassungslos und traurig, 
unter der großen Kastanie im Innenhof. Und nehmen Abschied - auf Zeit. Nachdem wir am 
Anfang alle noch hofften, irgendwie in den oberen Etagen weiterarbeiten zu können, wurde
am vergangenen Donnerstag klar, dass die Schäden so groß sind, dass sehr umfangreiche 
Renovierungsarbeiten erforderlich sind. In nur wenigen Tagen musste der gesamte Hof 
geräumt werden. Alle Menschen hier müssen sich ein neues zu Hause und/ oder einen 
neuen Platz zum Arbeiten suchen. Die ersten Abbrucharbeiten haben gestern bereits 
begonnen.
Mit einer ungeheuren Kraftanstrengung mussten wir in kürzester Zeit unsere Sachen vom 
Hof bringen. Und sind überwältigt von der unglaublichen Unterstützung, die uns dabei 
spontan zuteil wurde! 
Innerhalb von zwei Tagen fand sich ein Lagerraum für unser Mobiliar, eine Transport-
möglichkeit wurde zur Verfügung gestellt und viele tatkräftige Hände halfen beim Packen 
und Ein- und Ausladen. Aber auch all die mutmachenden Nachrichten und Anrufe, 
materiellen Zuwendungen und positiven Gedanken und Wünsche haben uns sehr 
unterstützt. 
Dafür bedanken wir uns bei allen von ganzem Herzen!!!



Nach ein paar Tagen des Erholens und der innerer Sammlung werden wir unseren Fokus 
neu ausrichten und Räume für die Übergangszeit suchen, bis wir in 6-12 Monaten 
hoffentlich wieder auf den Unteren Dützhof zurückkehren werden.

Bis dahin sind wir wie gewohnt per E-Mail und Telefon (Sprachbox) erreichbar. Im Moment 
sind auch schon Behandlungen und Beratungen (vor Ort, telefonisch oder online) in Köln 
möglich. 
Wir hoffen darauf, uns bald mit einer neuen Adresse zurückzumelden!

Ganz herzliche Grüße senden die Namyokas 

Petra Moschner & Erika Welsch 


