
... haben wir allen Grund, wie König David 
auszurufen: „Gepriesen sei der HERR, denn 
wunderbar hat er seine Gnade an mir erwie-
sen.“ Psalm 31,22

Durch Gottes Gnade sind wir wieder ein 
Jahr bewahrt geblieben und hatten in die-
sem Jahr eine so gute Belegung wie schon 
seit 20 Jahren nicht mehr. Auch für das 
nächste Jahr dürfen wir uns schon jetzt über 

einen sehr gut gefüllten Belegungsplan 
freuen. „Gepriesen sei der Herr!“ Es ist  
richtig schön, wieder ein volles Haus zu 
haben, viel Leben und zufriedene und 
fröhliche Gäste. 

Nachdem wir lange gesucht haben, 
hat am 01.11. Karsten Katzmarzik die Stelle 
als Technischer Leiter übernommen. Wir 
freuen uns auf eine gute und gesegnete 
Zusammenarbeit. Karsten wird neben seiner Tätigkeit in 
der Technik auch in der geistlichen Leitung des Hauses 
mitarbeiten. Ihr werdet ihn sicher bei 
eurem nächsten Besuch in Rehe 
kennenlernen. Bei der Gelegenheit 
ein großes DANKE an Sebastian Hö-
fer und Rüdiger Nullmeier, die bisher 
die Technik geleitet haben.

DANKE
•      Sehr gute Belegung und-

viele zufriedene Gäste

•    Endlich schnelles Internet

•    Freiheit,unser Haus zu be-
legen, Veranstaltungen 
durchzuführen, Gemein-
schaft zu haben

•    Bewahrung vor Infekti-
onen, Unfällen und   
Zwischenfällen

NEUIGKEITEN  NEUIGKEITEN  
AUS REHEAUS REHE
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BITTE
•  DRINGEND: passende 

engagierte Mitarbeiter 
für  
 • Küche,  
 • Küchenleitung

 • Verwaltung

• Weitere Bewahrung

•  Notwendige Mittel um 
die steigenden Kosten 
abzudecken

•  Gute Entscheidungen 
und ausreichend Mittel 
für die Heizungsanlage

Konzert mit Jörg Swoboda  

und Andreas Reimann
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Trotz der sehr guten Belegung werden wir dieses Jahr 
zum dritten Mal in Folge kein positives Ergebnis errei-
chen. Nach zwei Jahren Lockdown und Beherbergungs-
verboten machen uns jetzt die steigenden Kosten in 
nahezu allen Bereichen zu schaffen. Wie ihr in unserem 
Jahresprogramm 2023 gesehen habt, mussten wir des-
halb auch für unsere eigenen Veranstaltungen die Preise 
anheben. 

Aktuell kämpfen wir mit der in die Jahre gekommenen 
Heizungsanlage – wir heizen mit gasbetriebenen Block-
heizkraftwerken und zusätzlicher Gastherme. Sie muss 
technisch und konzeptionell überarbeitet werden. 
Dafür werden im nächsten Jahr 120.000 EUR fällig. Zu-
sätzlich überlegen wir, ob wir das Ganze noch um eine 
Solarthermie-Anlage ergänzen sollen. Ein konkretes An-
gebot dazu liegt uns noch nicht vor – wird aber sicher 
unsere zur Verfügung stehenden Mittel deutlich über-
steigen. Andererseits bietet sich hier eine Möglichkeit 
unsere Raumkosten von derzeit ca. 200.000 EUR durch 
erneuerbarer Energie dauerhaft zu reduzieren – was die 
Investition schnell lohnend machen würde. Zumal die 
Energiekosten vermutlich weiter deutlich steigen wer-
den. Hier hoffen und beten wir um eine weise Entschei-
dung und die notwendigen finanziellen Mittel.

Ganz herzlichen DANK für eure Gebete, eure Unterstüt-
zung, eure zahlreichen Besuche hier im Haus und immer 
wieder euer Nachfragen und Mittragen. Das ist uns eine 
große Ermutigung und Freude. 

Euch allen eine schöne Adventszeit, erholsame Weih-
nachtstage und einen guten Start in ein gesegnetes 
Jahr 2023. 

Bis bald in Rehe
Eure 

WAS  MEINER   
SEELE GUT  TUT 
05.02.-09.02.2023 

 mit Rudolf Möckel

Neues Licht auf alte Texte -  
bekannte Inhalte der Bibel  

neu entdeckt

Es gibt Texte in der Bibel, die im Lau-
fe der Jahrhunderte so oft gelesen, 
gepredigt und ausgelegt worden 
sind, dass sie förmlich Patina an-

gesetzt haben. Die Tagung wendet 
sich bekannten Texten des Neuen 
Testamentes zu und will helfen, ihre 
Tiefen neu zu erschließen und ihre 
herausfordernde Botschaft wieder 

zugänglich zu machen. Wer an 
gründlichen, tiefgehenden Bibel-

auslegungen interessiert ist,  
kommt hier auf seine Kosten.

ZEITPLANUNG
PRAKTISCH

01.03.-03.03.2023 
 Volkmar Schitter

Wirksame Strategien erfahren,  
um große Ziele zu erreichen

Wir haben studiert, einen Beruf 
erlernt, stehen in Verantwortung:  

in Haushalt, Gemeinde, Unterneh-
men und am Arbeitsplatz. 

Doch wer hat uns je einfache und 
professionelle Methoden gelehrt, 
unsere Zeit richtig zu nutzen und  
wer hat uns praktische Arbeits-
techniken gezeigt, um unsere  

Ziele zu erreichen?! 

Themen sind u.a.: 
Die erfolgreiche ZIEL-ZEIT-STRA-
TEGIE auf biblischer Grundlage,

 professionelle Selbstmanagement-
Prinzipien, den Schlüssel zum 

Umgang mit Zeit kennenlernen, 
praxiserprobte Arbeitstechniken, 

erfolgreiches Delegieren ... 

FAMILIENFREIZEIT
„WINTER“

02.01.-06.01.2023
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. 

Darauf dürfen Sie sich freuen:
Bibelarbeiten für die ganze Familie, 
Fun & Action auf der Rodelbahn, 
Spaziergänge durch die wunder-

schöne Winterland-schaft,gemütliche 
Abende am Kamin-
feuer, Gute-Nacht-

Geschichten für Kinder 
bis sechs Jahre, und 

manches mehr.

ANMELDEN  UND  DABEISEIN!ANMELDEN  UND  DABEISEIN!

Jetzt gleich  
bestellen!

13.01.-15.01.2023
mit Detlef Gwinner

In unserer Welt wird es immer wich-
tiger, andere Kulturen zu verstehen 

und über interkulturelle Kompetenz zu 
verfügen. Ob in der christlichen Mission, 
in der Gemeinde, im Arbeitsleben oder 
auf Reisen in fremde Länder kommen  

wir mit Menschen aus anderen  
Kulturkreisen zusammen. 

Das Seminar soll helfen, Menschen aus 
anderen Kulturen besser zu 
verstehen, Umgang und 
Kommunikation mit ihnen zu 
lernen.

ANDERE  KULTUREN  
VERSTEHEN

Aktuelle Infos findet ihr immer auf:  

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

DAS   PROGRAMMHEFT  
FÜR  2023  IST  DA!

Horst & Editha Katzmarzik

Für geeignete Mitarbeiter in Küche, Küchen-
leitung und Verwaltung suchen und beten wir 
immer noch. Bitte meldet euch, wenn ihr jeman-
den kennt oder selbst in der Lage sein könntet 
uns hier zu unterstützen. 


