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Neuigkeiten
aus Rehe
Gebet
DANKE
• dass wir bisher alle
gesund geblieben sind
• für die immer noch gute
Versorgung
• für die vielen Anrufe,
Mails, Spenden und
Gebete - die uns wirklich
sehr viel Mut machen
• für die Hilfe und Unterstützung, um die Predigt
und den Vortrag vom
Freundestag online stellen
zu können
• für die vielen Helfer und
ehrenamtlichen Mitarbeiter, die uns die letzten
Wochen tatkräftig unterstützt haben

Bilder oben:
Die Bagger rollen an. Die
Erdarbeiten haben begonnen.
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… langsam aber stetig. Seit dem 13.05.
dürfen wir unser Café wieder betreiben und
inzwischen haben sich schon wieder viele
Gäste zu Kaffee, selbstgebackenem Kuchen
und Eisbecher hier eingefunden. Daran
können auch Auflagen und Abstandsregeln
nichts ändern. Und Kuchen dürfen wir auch
ohne Mundschutz essen.
Seit dem 18.05. ist auch unser Haus
wieder für Gäste geöffnet. Hygieneregeln
werden natürlich eingehalten und wir freuen uns über jeden, der hier ist.
Ab dem 10.06. dürfen wir auch unser
Schwimmbad wieder aufmachen und ab
dem 24.06. sind dann auch Gruppenveranstaltungen wieder erlaubt. Da starten
wir gleich eine Bibelwoche mit Matthias
Harbig und Thomas Brust (24.06.02.07.2020) mit einer fortlaufenden
Betrachtung aus dem ersten Buch
Samuel. Vermutlich auch dann immer
noch mit Auflagen – aber das bekommen wir hin. Sprecht uns gerne
an. Und – weil es doch viele Stornierungen gab, sind auch im Sommer
und Herbst wieder Termine für
Familientreffen, Gemeindefreizeiten,
Bibelwochen etc. freigeworden.
Los geht es auch auf unserer Bau-

stelle. Alle notwendigen
Planungen und Genehmigungen liegen vor – und die
Erdarbeiten gehen voran.
Seit dem 29.05. wird fleißig
gebaggert und gebaut – man sieht
täglichen Fortschritt.
Also – viel Grund zur Dankbarkeit und zum Aufblick zu unserem Gott.
Aber auch weiter Grund zum Beten. Die
Zeit der Schließung hat uns bereits über
700.000 EUR Verlust an Einnahmen eingebracht. Und viele Kosten laufen weiter. Ohne
Gottes Wunder und Hilfe lässt sich das nicht
mehr aufholen. Und unsere BetriebsausfallVersicherung – eigens zu diesem Zweck
abgeschlossen – weigert sich hartnäckig,
den Einnahmeverlust von 258.000 EUR für
die versicherten ersten 60 Tage zu erstatten. Umso mehr sind wir euch wirklich von
Herzen dankbar für jede Ermutigung, jedes
Gebet und jede Spende!
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Gebet
BITTE
• dass wir ausreichend
liquide Mittel haben, um
die laufenden Kosten zu
bezahlen
• um Weisheit für unsere
Politiker
• um Bewahrung bei den
Arbeiten an unserem
Neubau
• um eine segensreiche und
ermutigende Zeit während
der Bibeltage mit Matthias
Harbig und Thomas Brust
• dass sich noch weitere
Familien zu den Sommer- und Herbstfreizeiten
anmelden

VIELEN DANK an jeden von euch, der uns
in diesen Tagen unterstützt.
Die letzten Wochen konnten wir hier, mit
Unterstützung von Freiwilligen und Praktikanten, intensiv renovieren, streichen und
reparieren. Auch hier vielen DANK an alle,
die dabei waren und dabei sind. Und wer in
Zeiten von Kurzarbeit noch freie Kapazität
hat, ist uns herzlich willkommen.
Unseren Freundestag mussten wir ja
leider ins Internet verschieben – schade.
Wir hatten uns so gefreut, viele von euch
wiederzusehen. Auf unserer Homepage

www.cgw-rehe.de findet ihr die Predigt von
Hartmut Jaeger, das „Wichtigste aus Rehe
in Kürze“ und den Festvortrag von Rudolf
Möckel. Alles andere verschieben wir auf
den 15.11.2020 – unseren 75. Geburtstag.
So lange gibt es dieses schöne Haus schon.
Bitte den Termin schon mal notieren.
Beten wir, dass bis dahin hier wieder alles
gut läuft, viele Gäste kommen und die Baustelle gut voran geht. Und wir uns gesund
und dankbar wiedersehen.
Herzliche Grüße aus Rehe

Ermutigende Reaktion:
Die CPV (Christliche Polizeivereinigung)
schrieb uns: „Das Christliche Gästezentrum Westerwald hat unser HERR aus den
Trümmern eines geplünderten, verlassenen
Reichsarbeitsdienstlager zu dem werden

lassen, was es heute ist. Vielen Menschen
wurde es seitdem zum Segen. Es ist SEIN
Werk, mit dem er SEINEN Plan verfolgt.
Darauf dürft Ihr vertrauen!

Impressionen vom Gelände
des Gästezentrum

..
- bis dahin hoffentlich wieder mo glich Arbeitsfreizeit
16.08.-23.08.2020
mit Matthias Harbig und
Mitarbeitern des CGW

Du bist Handwerker, handwerklich
begabt oder einfach motiviert, etwas
Gutes zu tun? In unserem Gästezentrum gibt es viel zu tun, viel
instand zu halten, zu reparieren
und zu verschönern.
Wir wollen zusammen anpacken, arbeiten und richtig
was bewegen. Aber auch
Gemeinschaft haben und
gute Bibelarbeiten hören.
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Eheseminar I
21.-23.08.2020

..
Senioren fur Christus“
" Herbstfreizeit
13.09.-18.09.2020

mit H. & E. Katzmarzik

mit E. & G. Riedesel und E. & E. Platte

An diesem Wochenende wollen wir
uns neu Gedanken machen – über
unsere Ziele, unsere Gewohnheiten
und unser Miteinander. Und uns neu
auf den Weg zu machen, uns gegenseitig zu ermutigen, helfen, lieben,
… und wieder ein richtig starkes und
gutes Team zu werden.

Wir wollen gemeinsam Texte aus
dem Johannesevangelium bedenken
und uns dadurch berühren und
stärken lassen. Am Nachmittag
stehen Ausflüge, Wanderungen,
Gemeinschaft und Austausch
auf dem Programm.

Weitere Infos unter www.cgw-rehe.de
oder unter diesem QR-Code

