Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch
mit aller Freude und allem Frieden im Glauben,
damit ihr überreich seiet in der Hoffnung
durch die Kraft des Heiligen Geistes. Römer 15,13
Liebe Gäste, Freunde und Referenten,
das macht uns wirklich traurig – wir haben so schön geplant und Sie haben sich bei
uns angemeldet. Leider müssen wir – aufgrund der aktuellen Lage – viele
Veranstaltungen für Anfang März absagen.
Unser Haus ist daher für Übernachtungen bis 11.04.2021 25.04.2021 zu touristischen
Zwecken geschlossen. Übernachtungen aus dienstlichen/geschäftlichen Gründen
sind möglich. Sie können sicher sein, dass wir die von den deutschen
Gesundheitsbehörden vorgegebenen Hygienestandards umgesetzt haben, damit
Sie sich bei uns sicher und wohl fühlen.
Unser Café im Grünen ist ebenfalls bis 11.04.2021 25.04.2021 geschlossen.
Unser Buchladen ist wieder für Sie geöffnet.
Im Moment möchten wir gerne davon ausgehen, dass wir den Betrieb ab 26.04.2021
wieder aufnehmen können. Sobald wir dazu Näheres wissen, werden wir an dieser
Stelle umgehend wieder informieren.
Um unsere Kosten dem dramatischen Umsatzverlust anzupassen, müssen wir in den
nächsten Wochen leider auch unsere Erreichbarkeit an der Rezeption reduzieren.
Sie erreichen uns
Montag-Samstag von 09:00 – 15:00 Uhr oder per Mail unter info@cgw-rehe.de
Alle Gruppen und Einzelpersonen, die für die Zeit bei uns gebucht haben, schreiben
wir in den nächsten Tagen nochmal persönlich an. Bis dahin werden wir geleistete
Anzahlungen selbstverständlich erstatten.
Folgende eigene Veranstaltungen können damit leider nicht durchgeführt werden
und sind verbindlich storniert:
•

16.04.-18.04.2021

S16 Single-Wochenende für Frauen

•

16.04.-18.04.2021

S13 Seminar Seelsorge in der Gemeinde und im Alltag
NEUER TERMIN: 03.-05.12.2021

•

18.04.-23.04.2021

S17: Herzenssache – Bibeltage für Frauen
NEUER TERMIN: 12.-17.09.2021

An dieser Stelle möchten wir uns auch nochmal bei euch allen bedanken, die ihr uns
in dieser schweren Zeit mit Gebeten und Spenden Mut macht und unterstützt. Wir
hoffen und beten, dass wir uns bald gesund hier in Rehe wiedersehen.
Bis dahin, herzliche Grüße aus Rehe
Euer Team vom Christlichen Gästezentrum Westerwald

