
… geht langsam zu Ende. Trauriger Weise 
endet es so, wie es begonnen hat: mit 
alten und neuen Einschränkungen, Ver-
boten und unerfüllten Versprechen, Stor-
nierungen und Sorgen. Die gute Belegung 
der wenigen Sommermonate ist schon 
wieder Geschichte. Es wird langsam klar, 
dass wir auch in diesem Jahr nicht einmal 
50% unserer normalen Belegung erreichen 
werden. 

Wie sehr haben wir uns gewünscht, lang-
sam wieder einen normalen, ungestörten 
Betrieb aufzunehmen! Wie gerne hätten 
wir fröhlich Einzelgäste und Gruppen wie-

der uneingeschränkt willkommen gehei-
ßen! Stattdessen kämpfen wir mit Aufla-
gen, Absagen und Frust. Welche Gruppe, 
welches Familientreffen, welche Gemein-
de-, Jugend- oder Arbeitsgruppe kommt 
schon zu einer Freizeit, Konferenz oder 
Tagung, wenn nicht alle mitfahren dürfen 
und nicht klar ist, welche Regeln morgen 
gelten werden, ja Medien und Politik voll 
mit Schreckensnachrichten, Drohungen 
und Widersprüchen sind. 

Dennoch: irgendwas sollten wir aus 
den letzten, mühsamen 
20 Monaten gelernt 

DANKE
• Für Gottes Treue

•  Für die vielen kleinen 
und großen Wunder 
in 2021

•  Für die Bewahrung in 
der ganzen pande-
mischen Lage

•  Für unser neues Haus 
Weitsicht und die tol-
le Einweihungsfeier

•  Für viele Gebete, 
Spenden und Ermuti-
gungen

Neuigkeiten  Neuigkeiten  
aus Reheaus Rehe
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Ein aufregendes Ein aufregendes 

Jahr ...Jahr ...

BITTE
•  Um vorbehaltloses 

Vertrauen gegenüber 
unserem großen Gott

•  Um Weisheit bei den 
Entscheidungen, die 
aufgrund der neuen 
Verordnung getroffen 
werden müssen

•  Dass wir bald wieder 
viele Gäste willkom-
men heißen dürfen
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Aktuelle Infos findet ihr immer auf unserer Homepage unter:  

haben, oder? Ja, sicher: 
Auf unseren Gott können 
wir uns verlassen! ER hat 
uns auch in diesem Jahr 
nicht im Stich gelassen. 
Bei allen Sorgen und 
Schwierigkeiten hat ER 
uns wunderbar versorgt 
und durchgetragen. Es 

ist gut, dem realen und lebendigen Gott 
zu vertrauen. So wollen wir uns IHM für die 
weiteren Monate – so herausfordernd sie 
auch sein werden – anvertrauen. ER behält 
den Überblick und wird uns den besten 
Weg führen.

Ebenso stehen unsere Gäste treu zu uns! 
Sobald wir sie empfangen dürfen, wird das 
Haus voll. Freunde, Spender und Beter hal-
ten zu uns und helfen nach Kräften. Meldet 
euch gerne, wir freuen uns über jeden 
Kontakt mit euch!

Wir wünschen euch allen eine schöne 
Advents- und Weihnachtszeit und – mit viel 
Vertrauen zu unserem Gott und Vater – 
auch einen guten Start in ein gesegnetes 
Jahr 2022. ER weiß, wie es weitergeht und 
wird es gut und richtig machen. 

In diesem Sinne ganz liebe Grüße, eure 

Am Sonntag, dem 14.11.2021, durften 

wir – im kleinen Kreis – die Einweihung 

unseres schönen, neuen Hauses „Weitsicht“ 

feiern. Welch ein Geschenk!

Noch liegen nicht alle Schlussrech-

nungen vor. Wir gehen aber davon aus, 

dass - bedingt durch Lieferengpässe und 

Preissteigerungen - die Kosten für die 

Außenanlage etwas höher als geplant 

ausfallen werden. Wir müssen auch bei 

den deutlich reduzierten Einnahmen Zinsen 

und Tilgung bezahlen. Deshalb sind wir 

weiterhin dankbar für jede zweckbezoge-

ne Spende für unseren Neubau.

Wir empfehlen folgende VeranstaltungenWir empfehlen folgende Veranstaltungen

einweihungsfeiereinweihungsfeier

Was meiner  

Seele gut tut I

06.02.-10.02.2022 
 mit Rudolf Möckel 

Streiflichter aus dem  
Lukasevangelium

In seinen Auslegungen bleibt Pastor 
Möckel immer dicht am biblischen Text, 
weicht auch herausfordernden Fragen 
nicht aus und behält die seelsorgerliche 

Dimension der biblischen Berichte im 
Blick. Menschen, die sich nach soliden 

und gehaltvollen Bibelauslegungen  
sehnen, kommen hier auf ihre Kosten. 

Nach den Bibelarbeiten besteht immer 
die Möglichkeit zu direkten Rückfragen. 
Auch seelsorgerliche Einzelgespräche 

können mit Pastor Möckel  
vereinbart werden.

Familien- 

WinterFreizeit

02.01. - 06.01.2022
mit Horst-Helmut & Editha Katzmarzik

Der Winter macht Spaß auf dem 
Hohen Westerwald.

Packen Sie Ihre Familie kuschelig ein  
und auf geht’s  nach Rehe!

• Bibelarbeiten für die ganze Familie
•  Action auf der Rodelbahn
•  Spaziergänge durch die schöne  

Winterlandschaft
• Hauseigenes Schwimmbad
• Saunabesuche (Extrabeitrag)
• Gemütliche Abende am Kaminfeuer
•  Gute-Nacht-Geschichten für Kinder 

Angebote abhängig von Wetter 
und Verfügbarkeit

      

23.12.2021 - 01.01.2022
mit Horst-Helmut & Editha Katzmarzik 

Weihnachten
Ein Fest der Freude, der Geschenke, der 
Gemütlichkeit. Gottes Wort – und Rück-
blick auf vergangene Tage. Spaziergän-

ge im Winterwesterwald und nachher 
am prasselnden Kaminfeuer wieder 

aufwärmen.

Jahreswechsel
Dankbar erinnern, zuversichtlich vor-

wärtsgehen, gemeinsam Gott danken 
und loben, zusammen das neue Jahr 

willkommen heißen.

Erlebe mit uns eine besinnliche und  
fröhliche Zeit in festlicher Atmosphäre! 

Weihnachts- und  

Jahreswechselfreizeit

Fordern Sie gerne unser Jahrespro-gramm 2022 an!

Horst & Editha Katzmarzik

So schön verschneit ist es hier bei uns seit 
letzter Woche wieder.


