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Neuigkeiten
aus Rehe
Gebet
DANKE
• immer wieder für unsere
treuen Beter, Spender
und Darlehensgeber –
ohne sie könnten wir
unser Haus nicht halten
• für Ermutigung in
frustrierenden Zeiten
• dass wir in dieser Zeit
weitere offene Projekte
bearbeiten konnten
• für die ehrenamtliche
Hilfe, die wir bekommen

Auf der Baustelle des Neubaus
geht es mit großen Schritten voran
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75 Jah..re!
wer hatte das
gedacht?

D

iese Woche feiert das Christliche
Gästezentrum seinen 75. Geburtstag – ein Grund zur Freude und zur
Dankbarkeit. Aber wer hätte das gedachtunseren 75. Geburtstag feiern wir in einem
menschenleeren Haus. Nach 75 segensreichen Jahren, nach einem Belegungshoch
und mit vollen Auftragsbüchern stecken
wir in dem zweiten Lockdown und es ist
uns bis auf Weiteres verboten, Gäste zu
beherbergen und zu bewirten.
Ehrlich gesagt – da fällt es mir schwer,
einen fröhlichen Newsletter zu schreiben. Und doch gibt es viel Grund zum
DANKEN! Zuallererst: Wir leben noch!!
Durch Corona-Einschränkungen und
Verordnungen kommen wir in diesem
Jahr – statt der erwarteten 40.000
Übernachtungen – gerade einmal
auf 15.000. Über 60% weniger als
im letzten Jahr. Das ist ein Umsatzverlust von weit über 1.000.000 €.
Bisher! Davon hat uns das Land
RLP großzügig 82.000 EUR erstattet. Alle anderen Hilfsprogramme
gelten für uns nicht oder sind noch
nicht antragsreif. Rechnerisch sind
wir damit längst am Ende.

wir feiern

Aber nicht bei
unserem großen
und fürsorglichen
Gott! Der Gott, der
vor 75 Jahren fünf Brüder
bereit gemacht hat – gleich nach Kriegsende
– dieses Gelände zu kaufen und ein Christliches Erholungsheim zu bauen - dieser Gott
ist auch heute noch derselbe. ER hat uns bis
heute bewahrt und getragen. Und wird es
auch weiter tun.
Dieser Gott lässt auch unseren Neubau
weiter vorankommen. Und hat uns bis heute
bewahrt – vor Unfällen, Infektionen, Schwierigkeiten und Nöten. Auch wenn es im Alltag
manchmal schwierig ist – ER ist da.
Wir wollen IHM von Herzen danken!
Und euch danken, die ihr für uns betet, uns
immer wieder ermutigt durch Karten, Mails,
Anrufe und auch für eure erfreulich vielen
Spenden. Alles das hilft uns, den Kopf nicht
(allzu sehr) hängen zu lassen und „nun
aufwärts froh den Blick gewandt …“ weiter
zu gehen und weiter zu sehen.
Wendet den Blick auch gerne zwischendurch mal auf unsere Homepage.
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Jahre

Gebet
BITTE
• für weitere finanzielle Mittel,
um die laufenden Kosten zu
decken
• dass wir recht bald wieder
Gäste empfangen dürfen
• dass wir weitere notwendige
Reparaturen durchführen
können
• um Kraft und Bewahrung
bei den derzeitigen Baumaßnahmen unseres
neuen Gästehauses
• dass wir den Mut nicht
verlieren
• für unsere Mitarbeiter, die
schon lange in Kurzarbeit
sind

Sobald wir dürfen, sind wir wieder für
In diesem Sinne wünschen wir euch allen
euch da. Mit allen geplanten Veranstaltunein schönes Weihnachtsfest und Gottes reigen, Seminaren und Freizeiten. Bis dahin,
chen Segen, SEINE Bewahrung und einen
„stehen wir still und achten auf die Wunder- guten Start in ein gesegnetes Jahr 2021.
taten Gottes!“ (Hiob 37,14), und renovieren
Eure
weiter die Zimmer und bauen weiter das
Haus. Solange der Herr die Möglichkeiten
und die Mittel gibt.

Warum baut ihr gerade jetzt
ein neues Haus?
Das werden wir oft gefragt ...
... und diese Frage ist berechtigt. Wir verlieren Geld ohne Ende und betreiben gleichzeitig eine riesige Baustelle. Wie kann das
gehen? Nun – den Neubau
haben wir bereits im Jahr 2018
geplant und 2019 in Auftrag gegeben. Seit diesem Zeitpunkt ist
natürlich auch die Finanzierung
grundsätzlich gesichert. Damit
gibt es aber auch kein Zurück!

Hätten wir mit dem ersten Lockdown im
März den Neubau abgebrochen, wären hohe
Beträge für die Planungs- und Genehmigungsphase fällig geworden, für die wir dann
weder zweckbezogene Spenden, noch die
beantragten Kredite zur Verfügung gehabt
hätten. Also nehmen wir es dankbar aus
Gottes Hand: Der Bau geht voran, wächst
und gedeiht und wartet auf ein nächstes Jahr
mit vielen Gästen. Und schön wird’s. Gott
ist so gut – und SEIN Timing sicher richtig.

WIE SIEHT ES AUS, AUF
UNSERER BAUSTELLE?
„Klick!“ Ein neuer Film - Stand 05.11.2020.
https://www.cgw-rehe.de/spendenprojekte/projekt-neubau/

Termine Vormerken!
Seminar ”Ehepaare
begleiten“

Andere Kulturen
verstehen

08.01.-10.01.2021

08.01.-10.01.2021

mit Wolfgang Seit und
Susanne Gutknecht

Praktische Tipps zur Begleitung von
Ehepaaren in der Gemeinde
Ehepaare brauchen Begleitung, mehr
denn je, am besten schon bevor eine
Krise kommt. In diesem Seminar
geben die Referenten viele Anregungen aus der Praxis weiter.
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mit Detlef Gwinner

Der Kurs soll helfen, Menschen aus
anderen Kulturen besser zu verstehen und auch besser mit ihnen zu
kommunizieren und umzugehen.
Themen: Was ist Kultur überhaupt?,
Kulturelle Eigenschaften, Kulturelle
Werte, …

Das Evangelium lesen,
erleben, verstehen
und vermitteln
13.01.-17.01.2021

mit Markus Schulze und Team des
Missionswerkes Werner Heukelbach
Das Evangelium klar, verständlich
und fundiert vermitteln
Im Kontext des Römerbriefes unser
Verständnis zum Kern und Umgang
des Evangeliums überdenken und
prüfen. Inwieweit gibt der Römerbrief
unserer „eigene Biografie“ wieder. Fordern

Sie unser Jahresprogramm 2021 an.

www.cgw-rehe.de

