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Neuigkeiten
aus Rehe
Gebet

BITTE

• um Führung und Segen
bei der weiteren Planung
der Inneneinrichtung
unseres Neubaus
• für weitere finanzielle
Unterstützung, um die
laufenden Kosten zu
bezahlen
• für viel Segen und
Ermutigung bei unseren
aktuellen und kommenden Veranstaltungen, dass
unsere Gäste gestärkt in
ihren Alltag zurückkehren
können
• um Weisheit und Segen
für das Jahr 2021, dass wir
die entstandenden Lücken
in der Belegung wieder
mit Gemeinden und
Gruppen füllen können
Mit dem Zelt der Barmer Zeltmission
trotz Corona-Auflagen Freizeiten durchführen

Auf der Baustelle des Neubaus
geht es mit großen Schritten voran
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Sonnenschein …
d
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as waren schöne Wochen – die letzten Wochen. Nach der langen Zeit
mit wirklich wenig Belegung hatten
wir in den letzten 6 – 8 Wochen doch wieder
Leben hier im Christlichen Gästezentrum
Westerwald. Ein ganz großes DANKE an
die Barmer Zeltmission, die uns ihr Missionszelt für die Familienfreizeit geliehen und
uns damit die Möglichkeit gegeben hat,
mit 150 Teilnehmern und Mitarbeitern
bei genügend Abstand eine wunderbare
Familienfreizeit zu erleben. Bei herrlichem
Sonnenschein konnten viele Veranstaltungen ins Freie verlegt werden und es war
eine unvergessliche Zeit.
Viele Seminare und Schulungen konnten
wir in Bezugsgruppen in der erlaubten
Größe zusammenfassen oder unter Einhalten der vorgeschriebenen
Abstandsregelung mit großer Freude
und großem Segen durchführen:
Eheseminar, Kindererziehung,
Jüngerschaftsferienbibelschule, und
viele andere. Besonderes Highlight:
das Seminar für Liedtexter mit Jörg
Swoboda und das Seminar für
Keyboarder mit Andreas Reimann
… wirklich toll und bereichernd.
Außerdem verschiedene Bibeltage

Vorstandsmitglied
Michael Simon

und die Jugendkonferenz mit dem Mitternachtsruf. Und richtig nachhaltig: unsere
Arbeitsfreizeit mit Matthias Harbig – dabei
haben wir unsere Liegehalle – das älteste
Gebäude des Christlichen Gästezentrums –
komplett ausgebaggert und mit einem neuen
Boden versehen. Viel Arbeit, viel Schweiß –
aber eine supergute Gemeinschaft und jetzt
sieht unsere Liegehalle wieder aus wie neu.
DANKE an alle Teilnehmer.
Und auf unserer Baustelle geht es auch
weiter und nimmt immer mehr Form an.
Im Erdgeschoss stehen die Wände – die
Zwischendecke und das OG kommt in den
nächsten Tagen dran. Im Moment zerbrechen wir uns den Kopf über die Inneneinrichtung. Viele Entscheidungen und viel Weisheit
sind hier gefragt. Und wie immer – noch
mehr Gebet.
Herzliche Grüße

Stiftung Christliches Gästezentrum Westerwald • Heimstraße 49 • 56479 Rehe
Vorstand: Horst-Helmut Katzmarzik, Gerhard Peter, Michael Simon
Telefon: 02664 505-0 • Fax: 02664 505-500 • E-Mail: info@cgw-rehe.de • Internet: www.cgw-rehe.de
Bankverbindung: Westerwald Bank, Rennerod • IBAN: DE73 5739 1800 0051 1872 02 • BIC: GENO DE 51 WW1
Spendenkonto: Westerwald Bank, Rennerod • IBAN: DE51 5739 1800 0051 1872 10 • BIC: GENO DE 51 WW1

Arbeitsfreizeit

ARBEITSFREIZEIT „Eine kleine, aber schlagkräftige Truppe,
zum Teil „Wiederholungstäter“. Feste geistliche Kost, Arbeit bis
an unsere persönlichen Grenzen, trotzdem viel Spaß und eine
tiefe Befriedigung etwas vollbracht zu haben. Alle waren mit viel
Freude dabei, etliche werden wiederkommen. Du auch?
Reih‘ dich ein!“ Matthias Harbig

Gebet
DANKE
• für eine tolle Familien-Sommerfreizeit bei schönem Wetter und guter Gemeinschaft
• für ein schönes, gelungenes
OpenAir-Konzert mit „Brass
on Mission“
• immer wieder für unsere
treuen Beter, Spender und
Darlehensgeber – ohne sie
könnten wir unser Haus nicht
halten
• für die Bewahrung und den
Segen beim Bau unseres
neuen Gästehauses
• dass wir am 15.11.2020
dankbar auf 75 Jahre Rehe
zurückblicken dürfen
• für die Referenten, mit denen
wir 2021 wieder ein vielseitiges und attraktives Angebot
anbieten können

SEMINARE LIEDTEXTER UND KEYBOARDER &
KLAVIERSPIELER „Sich mit deutscher Sprache in ihrer lyrischen Form zu beschäftigen, mit genügend Zeit und Raum für
eigene Gedanken und Formulierungen, und dann angeleitet von
Jörg Swoboda ... Dieses Seminar lohnt sich für jeden. Allein
die Chance, ein Lied von der Idee zum endgültigen Text zu
entwickeln, ohne im Alltag abgelenkt zu werden, war eine echte
Bereicherung. Ich habe schon zwei Liedtexte in Folge dieses
Seminars verfasst und möchte damit ab jetzt weitermachen!
Es hat „gezündet!“ Clas Müller

..
Eindrucke

„... Wir waren eine sehr kleine Truppe, was es uns ermöglichte,
dass wir fast Einzelunterricht erhalten haben. Alle Themenwünsche wurden behandelt und es gab den ein oder anderen
„Aha“-Moment. Voller neuer Impulse und Wissen, welches mir
doch schon längst jemand hätte mitteilen können, bin
ich aus dem Seminar herausgegangen. Jetzt heißt es
üben, üben, üben. Aber ich habe endlich wieder Mut
bekommen, dass auch ich das hinkriegen kann. Vielen
Dank und zu 100% zu empfehlen!“ J.W.
KONZERT MIT „BRASS ON MISSION“ am 19.09.20
Schön war‘s – bei wunderschönem, sonnigem Wetter haben wir
ein super OpenAir-Konzert erlebt. Ein großes DANKESCHÖN an
„Brass on Mission“ für den schönen Nachmittag!

Nicht !
verpassen

NEUE BALKONGELÄNDER
Unser Haus Talblick wurde mit einem
neuen Balkongeländer und Trennwänden
zwischen den einzelnen Zugängen der
Zimmer versehen und erstrahlt nun im
neuen Glanz

wir feiern

75 Jahre Rehe
Grund zum Danken, Loben und Feiern!

So.15.11.2020
So.
15.11.2020 14:30 UHR
Anmeldung erforderlich bis 10.11.20
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Herzlich willkommen zu unseren
aktuellen Veranstaltungen

..Reher
Rustzeit

Semi
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Staffelubergabe

AdventsChorfreizeit

14.11.-20.11.2020

14.11.-16.11.2020
mit Eberhard Platte

10.12.-13.12.2020

mit Matthias Harbig u. Jörgen Lohse
David – Ein Mann nach
dem Herzen Gottes
Die Bibel schmeichelt ihren Helden
nie. Sie berichtet über Höhen und
Tiefen in ihrem Glaubensleben. Wir
werden danach forschen, was uns zu
einem Leben führt, wie Gott es gefällt.

Wie kann die Staffelübergabe
in der Gemeinde gelingen?
Was geschieht, wenn die Generation
der Verantwortlichen einer Gemeinde
in die Jahre kommt? Wie können Verantwortung und Aufgaben von Ältesten und Mitarbeiten einer Gemeinde
in jüngere Hände gelegt werde?

Uns ist ein Kind geboren
Weihnachtslieder für Jung und Alt
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NEU mit Dietrich Georg

In vorweihnachtlicher Atmosphäre
wollen wir alte und neue
Weihnachtslieder einstudieren.

www.cgw-rehe.de

Fordern Sie gerne unser
Jahresprogramm 2021 an.

