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Neuigkeiten
aus Rehe
Gebet
DANKE
• für Bewahrung bei der
Renovierung des Speisesaals
• für die tatkräftige Unterstützung der Praktikanten
der Bibelschule Breckerfeld
• für die vielen Wunder
Gottes, die wir erleben
dürfen
• vor allem auch immer
wieder für die vielen
Spender und Darlehensgeber, die uns unterstützen

Die Decke im Speisesaal wird
komplett erneuert - hell und freundlich

Die schallschluckenden Platten sind
schon angebracht
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erden wir oft gefragt. Und
unsere Antwort ist immer
dieselbe: „Hoffen, beten
und warten!“ Nun sind wir schon wieder
seit fünf Monaten völlig von der Außenwelt
abgeschnitten. Keine Gäste, keine Freizeiten, keine „Zeit zu Zweit“ am Valentinstag
… es ist zum Weinen. Und auch wenn uns
manchmal die Tränen kommen wollen – wir
haben mehr Grund zum JUBELN und zum
DANKEN als zum Klagen. So wie es das
schöne Lied schon sagt: „Lasst uns danken,
statt zu klagen“.
Bisher konnten wir immer noch alle Rechnungen bezahlen. Oft äußerst knapp und
immer wieder auf den letzten Drücker, aber
unser Herr versorgt uns! Noch nie in
meinem und unserem Leben haben wir
so viel, so oft und so auffallend Gottes
Wunder erlebt.
Seit einigen Wochen renovieren wir
unseren Speisesaal. Das ist eigentlich
zu „klein“ ausgedrückt, für das Chaos
was wir da veranstaltet haben. Ziel
war es, die dunkle Holzdecke gegen
eine helle schallschluckende Decke zu
ersetzen. Schließlich kam die ganze
Decke runter und wir mussten

buchstäblich, von Kopf bis Fuß, alles
renovieren und erneuern. Bis Ostern soll
alles fertig sein! Da kann man nur sagen:
„Kommt und seht!“
Und wir planen weiter unsere Freizeiten,
Seminare und Bibelwochen. Alles was noch
nicht ausdrücklich verboten ist bleibt bei
uns in der Planung. Damit wir – sobald die
Erlaubnis kommt – wieder durchstarten
können.
Einfach schonmal anmelden! Wenn wir
die Veranstaltung nicht durchführen dürfen,
fallen auch keine Stornokosten an.
Wir freuen uns schon, euch bald hier in
Rehe wiederzusehen!
Bis dahin, ganz herzliche Grüße
Eure
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Gebet
BITTE
• dass wir unsere geplanten
Veranstaltungen bald wieder
durchführen und euch bei
uns begrüßen dürfen
• weiterhin um Kraft und
Bewahrung beim Bauen und
Renovieren
• dass wir weiterhin unsere
offenen Rechnungen
be-gleichen können
• um personelle Unterstützung
für unser Team

HAUS

REHBACHTAL

„W

ie heißt eigentlich euer neues
Haus?“ … werden wir immer
wieder mal gefragt. Und – ganz
ehrlich – bis heute haben wir keine Ahnung.
Deshalb dachten wir, wir fragen euch mal.
Wer hat eine Idee? Schickt uns gerne in
den nächsten drei Wochen euren Namensvorschlag per E-Mail (neuigkeiten-aus-rehe@
cgw-rehe.de) oder per Post mit dem Stichwort
„Name Neubau“.
Und damit es einigermaßen in die „Familie“
passt, hier die Namen,
die bisher schon für
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Dann rufen Sie uns an ode
schicken Sie uns eine E-Mail.
Wir freuen uns darauf,
Sie kennenzulernen.

HAUS

HÖHENBLICK
geben sind: „Waldruhe“, „Talblick“, „Quellgrund“, „Höhenblick“, „Bergfrieden“ und
„Rehbachtal“.
Die ersten 20 Einsender bekommen ein
kleines DANKESCHÖN. Und dem ersten
Einsender des finalen Namens, spendieren
wir eine Übernachtung mit Frühstück im
Neubau.
Wir sind gespannt und freuen uns auf eure
Vorschläge und Ideen!

Dein Ausbildungsplatz
Rehe!

in
• Hauswirtschaft
• Kaufmann/-frau für Büromanagement

Dich erwarten kreative und abwechslungsreiche Arbeitsbereiche in einem gästeorientierten Haus mit christlichen
Überzeugungen und Werten. Mehr Infos zu den einzelnen
Ausbildungsbereichen findest du unter:
www.cgw-rehe.de/stellenangebote
BEWERBUNG AN:
Christliches Gästezentrum Westerwald
Horst-Helmut Katzmarzik/Vorstand
Heimstraße 49 • 56479 Rehe • Tel.: 02664 505-501
E-Mail: h.katzmarzik@cgw-rehe.de • www.cgw-rehe.de
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Herzenss..ache Bibeltage fur Frauen
18.04.-23.04.2021
mit neuer Leitung:
Nicola Vollkommer

Bibel
im Zentrum
28.04.-05.05.2021
mit Klaus Büscher und
Matthias Harbig

Leben am reich gedeckten Tisch

Das Buch Esra

Familienprobleme, Krankheit,
Gemeindekrisen, unerfüllte Wünsche:
Das Leben als Christ ist herausfordernd, manchmal mühsam und frustrierend. Nicola Vollkommer ermutigt
mit einen spannenden Streifzug
durch die Bibel.

Wir wollen über die Rückkehr der
Juden aus der babylonischen Gefangenschaft nachdenken. Nach einem
biblischen Vortrag am Vormittag
bleibt genügend Zeit zur freien
Gestaltung des weiteren Tages.
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Vater-TochterFreizeit
13.05.-16.05.2021
mit Alexander Hellmich

„Gemeinsam sind wir stark!“
Intakte Beziehungen sind für Jeden
wichtig und wertvoll, besonders für
die Familie. Oft ist es im Alltagsstress nicht möglich, dass sich Väter
auf ihr Kind einstellen. Diese Freizeit
soll dazu beitragen, dass Beziehungen wachsen – vor allem auch die
zum Vater im Himmel.

Fordern Sie unser Jahresprogramm 2021 an.
Aktuelle Infos findet ihr immer auf unserer Homepage unter:

www.cgw-rehe.de

