
Gestern wurde mir fast schwindelig, 
als wir endlich, endlich, ENDLICH 

die abschließende Fertigmeldung 
für den 30.09. für unser neues Haus 
„Weitsicht“ an das Bauamt geschickt 
haben. Zwischendurch habe ich fast 
daran gezweifelt, dass es noch mal 
soweit kommt.

Leider gab es von Anfang an von Sei-
ten unseres Generalunternehmers keine 
sinnvolle Zeitplanung - wir warten heute 
noch auf den vertraglich vereinbarten 
Bauzeitenplan … Das hat zur Folge, 
dass Arbeiten, die bereits im vergange-
nen Jahr hätten durchgeführt werden 
können, erst jetzt langsam abgeschlos-
sen werden. Aber am Ende ist doch das 
Wichtigste, dass das Haus richtig schön 

geworden ist! Ihr werdet euch wohlfühlen. 
Kommt und seht! Wenn nun nichts mehr 
schief geht, können im Oktober die ersten 
Gäste einziehen. Wir freuen uns mächtig! 
Und wir danken unserem Gott von Herzen 
für alles Ge-
lingen – trotz 
manchem 
Frust und 
mancher 
Enttäu-
schung. 
„Großer 
Gott wir 
loben 
Dich …“

DANKE
•  dass so viele treue 

Freunde und Spender 
uns beim Neubau fi-
nanziell und im Gebet 
unterstützt haben

•  für die außerordent-
lich gute Auslastung in 
den letzten Monaten

Neuigkeiten  Neuigkeiten  
aus Reheaus Rehe

10|2021

Gebet

1
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

FERTIG!!!FERTIG!!!

Ein Zimmer im  
Haus Weitblick

Lichtspiel in der 
Eingangshalle von 

Haus Weitblick

Cafébereich Haus Weitblick

Treppenhaus im  
Haus Weitblick
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Aktuelle Infos findet ihr immer auf unserer Homepage unter:  

In den letzten Wochen hatten wir hier viel 
Programm, viele Gäste, viele Veranstal-
tungen. Unser Sommerfest war zwar leider 
verregnet, aber dafür war die Stimmung 
SUPER. Ebenso verliefen unsere Familien-
sommerfreizeit, die Senioren-, Kinder- und 
Teenagerfreizeiten mit großer Fröhlichkeit. 
Wir waren ausnahmslos gut belegt und alle 
waren froh, wieder hier zu sein und die Ge-
meinschaft, Gottes Wort, gutes Essen und 
zahlreiche, fröhliche Stunden zu genießen. 

Ein besonderes Highlight war die Frauen-
freizeit „Herzenssache“ mit Nicola Voll-

kommer. Der Termin wurde von April 
in den September verschoben und 
war eine richtig tolle Sache für die 
Teilnehmerinnen – Männer waren 
leider nicht zugelassen. 

Unsere Software in der Belegung und 
Buchung läuft immer besser. Trotzdem 
will unser Stau immer noch nicht kleiner 
werden. Zu vieles muss noch gelernt, geübt 
und definiert werden. Bitte habt noch ein 
bisschen Geduld mit uns! Manches dauert 
doch noch länger als es soll …

Wir danken unserem Gott für alle Bewah-
rung und beten, dass wir diesen Herbst 
und Winter weiter mit reichlich Belegung 
rechnen dürfen. Wir haben allerhand Bu-
chungen und weitere Anfragen und freuen 
uns auf viele wertvolle und gesegnete 
Begegnungen. 

Herzlich, eure 

Wir empfehlen folgende VeranstaltungenWir empfehlen folgende Veranstaltungen

BITTE
•  dass die Restarbeiten 

rund um den Neubau 
gut abgeschlossen 
werden können

•  dass wir den Gästebe-
trieb uneingeschränkt 
aufnehmen können

•  dass die Arbeit in der 
Verwaltung wieder 
rund läuft, Mitarbeiter 
und Software sich  
weiter synchronisieren 

StaffelU
..
bergabe

13.11. - 15.11.2021 
mit neuen Referenten:  

Daniel Platte und Andreas Kreuter 

Wie kann der Stabwechsel in der 
Gemeinde gelingen?

Wie können Verantwortung und Aufga-
ben von Ältesten und Mitarbeitern einer 
neutestamentlichen Gemeinde in jünge-
re Hände gelegt werden, ohne dass es 
zu Spannungen unter den Geschwistern 

kommt?  

Das Seminar richtet sich sowohl an 
Brüder, die in Leitungsverantwortung 

stehen, als auch an Brüder, die einfach 
am Thema interessiert sind.

Gut vernetzt oder 

gefangen im Netz?

12.11. - 14.11.2021
mit Gerrit Alberts, David Grimm  

und Tabea Schneider 

Chancen u. Gefahren des Internets
Das Internet verändert unsere Lebenswelt 

wie kaum eine andere Innovation, ver-
gleichbar mit der Erfindung des Buchdrucks 
oder des Fernsehens. Wo liegen die Chan-

cen und Gefahren für uns als Christen in 
dieser atemberaubenden Entwicklung?

Das Seminar richtet sich an Jugendliche  
ab 15 Jahre und (junge) Erwachsene. 
Neben Vorträgen und Kleingruppen- 

gesprächen sollen Spiel und Spaß nicht  
zu kurz kommen. 

22.10.-23.10.2021
mit Helga Utsch 

Es ist vorhersehbar, und doch trifft die 
Tatsache die meisten Familien wie ein 

Schlag: Vater und Mutter brauchen Pfle-
ge. Was kann ich tun? Wie viel kann ich 
leisten? Welche Unterstützung kann ich 
bekommen? Fragen, die Sie sich stellen 

sollten, bevor Sie die Pflege übernehmen.

Helga Utsch tastet sich mit uns an des 
Thema heran, gibt einen Überblick über 
die demographische Entwicklung, zeigt 
Motive und Gründe zur Übernahme der 
Pflege zu Hause auf, lässt dabei Belas-

tungen und Belastungsphänomene der 
pflegenden Person nicht außer Acht und 

erklärt, was Gottes Wort zu  
diesem Thema sagt.

Wenn Eltern alt 

werden …

E-Mountainbike-Freizeit
Während der  
Familienfreizeit

Programm 2022 ab sofort auf unserer Homepage und demnächst auch als Katalog erhältlich

NEU!NEU!

Andreas 
Reimann und 

Band auf dem 
Sommerfest


