
… war dieser Sommer: Wochenlang 
blauer Himmel, Sonnenschein, ein tolles 
Sommerfest und sehr viele dankbare 
und fröhliche Gäste. Endlich wieder ein 
volles Haus ohne Einschränkungen und 
Auflagen. Das haben wir sehr genossen 

und wir sind unserem Gott und Va-
ter von ganzem Herzen dankbar für 
jeden einzelnen Tag. 

Jetzt hat uns der Herbst erreicht. 
Nach wenigen Tagen dauerhaftem 
Regen wurden Rasen, Sträucher und 
Bäume wieder grün und auch sogleich 
wieder bunt. Mit großen Schritten geht 
es jetzt ins letzte Quartal dieses Jahres. 

Trotz der guten Sommermonate ha-
ben wir weiter große Sorgen: Die Kos-
ten explodieren, Energie wird knapp 
und angekündigte Maßnahmen 
machen nicht gerade Mut. Wie soll es 
weitergehen? Schon jetzt schaffen wir 
bei vollem Haus kaum mehr ein po-
sitives Monatsergebnis - keine guten 
Aussichten und doch fassen wir immer 

wieder neuen Mut. Unser großer 

DANKE
•    für viele glückliche 

Gäste im Verlauf des 
Sommers in unserem 
Gästehaus

•  für erfrischenden  
Regen nach der  
langen Trockenheit

•  für neue Mitarbeiter 
in den verschiedenen 
Bereichen

NEUIGKEITEN  NEUIGKEITEN  
AUS REHEAUS REHE
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SO SCHÖN ...SO SCHÖN ...
BITTE
•  um Stärkung des Ver-

trauens in der aktuell 
sehr herausfordernden 
Zeit, fest mit Gott zu 
rechnen

•  dass geeignete Perso-
nen für die offenen Stel-
len (Küchenleitung und 
Verwaltung/Rezeption) 
den Weg zu uns finden

Konzert „Brass on Mission“
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Gott hat uns hier im Christlichen Gästezentrum bisher 
bewahrt, durchgetragen und gesegnet. Das wird er 
auch weiter tun, IHM wollen wir vertrauen. 

Dankbar sind wir für neue Mitarbeiter in den Berei-
chen Verwaltung/Rezeption, Hausreinigung, Service/
Café und in der Technik. Immer noch DRINGEND 
suchen wir nach einer neuen Küchenleitung und 
einer weiteren, gut ausgebildeten Vollzeitkraft in der 
Verwaltung/Rezeption als Ersatz für unsere Julia, die 
uns in den nächsten Tagen verlassen wird, um mit 

ihrem (noch) Verlobten einen neuen Lebensabschnitt 
zu beginnen.

Wir hoffen und beten, dass wir die aufziehenden 
Herbststürme wirtschaftlich, gesundheitlich und or-
ganisatorisch gut überstehen und weiter fröhlich und 
schwungvoll für euch da sein können. Auf ein baldi-
ges Wiedersehen in Rehe!

Herzliche Grüße, 
           eure

Seit dem 02. September 2022 (15:00 Uhr 
Ortszeit) haben wir hier im Christlichen 

Gästezentrum Westerwald schnelles 
Internet!!! Statt wie bisher 10 kBit/Sek. 
stehen uns jetzt 700.000 kBit/Sek. zur 
Verfügung! Wer hätte das gedacht?! 

Im Jahr 2022 freuen wir uns wie die 
Schneekönige über technischen Errun-
genschaften, die anderenorts bereits seit 
Jahren selbstverständlich sind. Wie berichtet, 

haben wir die Gräben selbst „gebuddelt“, 
Leerrohre gelegt und uns mühsam in der 

Telekom–Hierarchie „hochgearbeitet“, 
bis wir endlich erfolgreich die neue 
Glasfaserleitung in Betrieb nehmen 
konnten.

DANKE an alle Spender und an alle, 
die geduldig zu uns gestanden haben, 

während die Daten bitweise aus der Cloud 
auf den Rechner getröpfelt sind.

STAFFELÜBERGABE

25.11.-27.11.2022 
 mit Daniel Platte und  

Andreas Kreuter

Wie kann die Staffelübergabe  
in einer Gemeinde gelingen?

Daniel Platte und Andreas Kreuter 
haben eine Staffelübergabe in der 
eigenen Gemeinde miterlebt und 

-gestaltet. 

In diesem Seminar wollen sie ihre  
Erfahrungen weitergeben und 

sowohl auf biblischer Basis als auch 
ganz praktisch darüber nach- 

denken, wie eine Staffel- 
übergabe gelingen kann.

CHRIST & BERUF

09.12.-11.12.2022 
 mit Horst-Helmut Katzmarzik  

und Michael Simon

Glaube am Montag

Christsein ist nett – am Sonntagmor-
gen. Aber was ist am Montag am 
Arbeitsplatz, an der Drehbank, im 
Büro, beim Kunden, vor den Schü-
lern oder in der Besprechung mit 

dem Chef oder den Kollegen? Wie 
verhalte ich mich als Christ? Wann 
ist Karriere eine Versuchung, wann 

eine gute Gelegenheit?

Diese und ähnliche Fragen wollen 
wir an diesem Wochenende ge-
meinsam untersuchen. Wir freuen 
uns auf anregende Diskussionen 

und guten Austausch.

ERZIEHUNG  IM  
DIGITALEN ZEITALTER

18.11.- 20.11.2022
mit Gerrit Alberts, Joachim Franz  

und Tabea Schneider

Die Internet-Medien haben inner-
halb weniger Jahre unser Leben stark 

verändert. Wie bereiten wir unsere 
Kinder auf die großen Herausforde-

rungen dieses Zeitalters vor? Wie 
können wir als Christen unser  

Familienleben gestalten, damit diese 
Technik zum Nutzen und nicht zum 

Schaden ist?

Dieses Seminar rich-
tet sich an Eltern, Kin-

der- und Jugendmitar-
beiter und Erzieher.

Horst & Editha Katzmarzik

UNGLAUBLICH – UND DOCH WAHR:UNGLAUBLICH – UND DOCH WAHR:

ANMELDEN  UND  DABEISEIN!ANMELDEN  UND  DABEISEIN!

Jetzt gleich  
bestellen!

25.11.-27.11.2022
mit Jörg Swoboda bzw.  

Andreas Reimann

Wie man sich auf Strophe und Vers 
einen Reim machen kann

Wie komme ich von einer Lied-Idee 
zu einem fertigen Text? Wie können 

Aussagen anschaulich, bibelbezogen 
und lebensnah zur Sprache gebracht 

werden?

Fitness-Wochenende  
        für Pianisten 
Wie verwandle ich Akkorde 
auf einem Notenblatt in gute 
Begleitung am Klavier oder 
Keyboard?

SEMINAR FÜR LIEDTEXTER /  
FÜR  KEYBOARDER &  

KLAVIERSPIELER

Aktuelle Infos findet ihr immer auf:  

WWW.CGW-REHE.DEWWW.CGW-REHE.DE

DAS   PROGRAMMHEFT  
FÜR  2023  IST  DA!


