
… wieder Gäste im Christlichen Gäste-
zentrum Westerwald!! 

Nach sieben Monaten Lockdown 
konnten wir nach der „Erlaubnis 
auf den letzten Drücker“ am 30. 

Mai mit ca. 70 Gästen unseren Freundes-
tag und die Wiedereröffnung unseres 
Hauses feiern. (Schade, dass wir einige 
von euch so kurzfristig nicht mehr errei-
chen konnten!) Seitdem finden bei uns 
wieder Freizeiten, Konferenzen, Seminare 
und Bibelwochen statt, Kinder spielen auf 
unserem Gelände, Café und Schwimm-
bad werden genutzt, kurzum: unser Haus 
ist wieder mit Leben gefüllt!

Mit dem Ende der Kurzarbeit fehlen 
uns aus verschiedenen Gründen bewähr-
te Mitarbeiterinnen an der Rezeption und 
im Büro. Der schönste Grund: Lisa Büscher 
wird in diesen Tagen Mama – wenn ihr 
den Brief lest, sollte der neue Erdenbürger 
bereits seine erste Lebenswoche hinter 
sich haben. Herzlichen Glückwunsch, Lisa 
und Manuel, wir freuen uns von Herzen 
mit euch!! 

Maike Krebber kennt ihr schon länger. 
Sie hat in den vergangenen Wo-

chen und Monaten bei uns „die Stellung 
gehalten“ und sich mit viel Engagement 
in die neue Hotel- und Buchungssoftware 
SemiQ einge-

DANKE
•  dass unser Haus die 

Pforten für Gäste wie-
der geöffnet hat!!!

•  für die vielen Anfra-
gen, die uns telefo-
nisch, per Mail oder 
persönlich erreichen

•  für das gute Wetter 
zum Saisonstart am 
Freundestag

•  für die außerordentlich 
tatkräftige Unterstüt-
zung durch FSJler und 
Praktikanten

Neuigkeiten  Neuigkeiten  
aus Reheaus Rehe
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Endlich ...Endlich ...

Meine Zeit in Rehe war bisher wirk- 
lich bereichernd, spannend, ab-

wechslungsreich, ab und an auch mal 
echt herausfordernd, lehrreich, kreativ, 
sehr prägend und einfach nur schön. Wie 
oft sprachen mich Gäste an und sagten, 
dass es doch schön sein muss, dort zu ar-
beiten, wo andere Urlaub machen. Und 
ja - dies kann ich wirklich bestätigen. 

Seit Anfang Mai bin ich nun im Mutter-
schutz, denn mein Mann und ich dürfen 
in Kürze Nachwuchs erwarten. Somit war-
tet ab jetzt eine schöne, aber sicherlich 
auch manchmal spannende und her-
ausfordernde Zeit auf uns. Wir freuen uns 
schon sehr und sind unglaublich dankbar 
für dieses großartige Wunder, welches der 
Herr uns geschenkt hat! 

Dankbar bin ich allerdings auch für 
die Zeit, die ich bisher in Rehe erleben 
durfte, die vielen Begegnungen mit euch 
und das ein oder andere tiefergehende 
Gespräch. Das Gästezentrum ist nicht nur 
einfach ein erholsames Urlaubsziel, son-
dern auch ein schöner Ort zum Arbeiten.                      

Eure Lisa Büscher

Lisa & Manuel Büscher

Maike Krebber

Freundestag am 30. Mai
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arbeitet: eine echte organisatorische 
Meisterleistung! Mit dieser Software digi-
talisieren, vereinfachen und straffen wir 
unsere Reservierung, Buchung, Belegung 
und Rechnungsstellung. Es liegt noch ein 
gutes Stück Arbeit vor uns, bis wir sicher im 
Umgang mit dem neuen Programm sind.

Die Systemumstellung, verbunden mit 
dem plötzlichen Ansturm an Anfragen, 
Buchungen und Rückfragen seit der Wie-
dereröffnung hat leider auch zu einigen 
unschönen Verzögerungen geführt. Bitte 
entschuldigt, wenn ihr auf manche Ant-
wort länger warten musstet! Wir hoffen 
schnell wieder im gewohnten Takt zu sein. 
DANKE euch allen für eure Geduld!

DANKBAR …
… sind wir für unsere neuen Mitarbeite-

rinnen, Christina Becker und Julia Spenst, 

die sich seit Juni fleißig einarbeiten. Wir 
wünschen dem neu zusammengestellten 
Rezeptions- und Verwaltungsteam weiter 
gute Einarbeitung und viel Erfolg! 

… und halten weiterhin Ausschau nach 
fachkompetenter Verstärkung.

Wir freuen uns, euch bald mal wieder 
hier in Rehe zu begrüßen.

Gott segne euch, eure

Julia Spenst

Aufgewachsen im „Ruhrpott“ habe 
ich nach dem Studium in den Nie-

derlanden die vergangenen 14 Jahre in 
Bielefeld gelebt und dort als selbststän-
dige Musiktherapeutin mit Kindern und 
Jugendlichen gearbeitet. Auf der Suche 
nach einer beruflichen Veränderung und 
nicht zuletzt durch die (Corona bedingte) 
schwierige Geschäftslage herausgefor-
dert, hat mich Gott sehr spontan auf den 
Hohen Westerwald geführt, wo ich mich 
schon jetzt sehr wohl und zu Hause fühle.

Ich freue mich, hier Teil des Teams zu 
sein, Neues lernen zu dürfen und euch 
bei eurem nächsten Aufenthalt im CGW 
persönlich kennenzulernen!

Eure Christina Becker

Ich bin ausgebildete Augenoptikerin, 

komme aus Nordrhein-Westfalen und 

habe die letzten fünf Jahre in Südtirol 

verbracht. Auf der Suche nach einer 

neuen beruflichen Herausforderung bin 

ich auf dieses Haus gekommen. Optiker 

werden hier zwar nicht gesucht, aber 

durch eine Freundin habe ich erfahren, 

dass dringend Personal in der Verwaltung 

gebraucht wird, so habe ich mich kurz-

entschlossen für die Stelle beworben…

Und jetzt sitze ich als Quereinsteigerin 

im Büro, lerne jeden Tag neue Dinge dazu 

und gebe mein Bestes, den Anforderun-

gen gerecht zu werden. Ich empfinde es 

als Privileg, in einem christlichen Umfeld 

arbeiten zu können. Ich mag meine neue 

Arbeitsstelle, meine vielen neuen Kolle-

gen im Haus und freue mich, viele Gäste 

im CGW begrüßen zu dürfen!

Eure Julia Spenst

Christina Becker

Mountainbike-

Freizeit

19.09.-24.09.2021
mit Jürgen Fischer und 
Dr. Dr. Benjamin Lange 

Bibel begreifen- große Zusam-
menhänge verstehen

Du sitzt vor der aufgeschlagenen Bibel 
und denkst: Warum ist das alles so kom-

pliziert? In dieser Woche wollen wir daran 
arbeiten, Zusammenhänge zu verstehen 

und Inhalte begreifbar zu machen.  
Auf dem Plan: Die Passionswoche  

und der 1. Timotheusbrief

Wir empfehlen folgende VeranstaltungenWir empfehlen folgende Veranstaltungen

BITTE
•  dass die Einweihung 

des Neubaus in greif-
bare Nähe rückt

•  um weitere personelle  
Unterstützung in der  
Verwaltung

•  dass der Gästebetrieb 
langfristig uneinge-
schränkt möglich wird 
und bleibt

•  dass die Umbaumaß-
nahmen des Außenge-
ländes erfolgreich und 
zeitnah abgeschlossen 
werden

Komplizierte

Bibel!?

17.09.-19.09.2021
mit Armin Waltersbacher 

Mit Profil durch den Westerwald
Mit gutem Profil die Wälder des Wester-

waldes erkunden und Gottes Schöpfung 
neu bestaunen. Für Anfänger  

und geübte Fahrer. 

Hast du Profil in deinem Leben? Durch 
die Bibelarbeiten am Abend Impulse 

bekommen, um im täglichen Leben mit 
Profil und Tiefgang unterwegs zu sein.

Mitternachstruf-

Konferenz

26.08.-29.08.2021
für junge Erwachsene; 16 - 35 Jahre 

Glaube auf dem Prüfstand
Eine herausfordernde Standortbestim-

mung im Glauben mit Ermutigung  
zu geistlicher Kurskorrektur! 

Durch das Studium des Jakobusbriefes 
herausgefordert werden, im christlichen 

Alltag aufrichtig und konsequent zu 
leben und gute, wertvolle Lebenstipps  

zu erarbeiten.


