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Liebe Freunde des Ahorns!
Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende
zu und gern nutzt man diese Zeit, um
über das vergangene Jahr
nachzudenken. Bestimmt geht es
dem einen oder anderen von euch
auch so!
Als Ahorn dürfen wir dankbar sein, wir
hatten ein gutes Jahr. Obwohl viele
Gruppenreisehäuser in der heutigen
Zeit sehr große, teilweise existenzielle Probleme haben, sind wir froh über so
manches: Wir hatten wieder sehr viele Gäste, zwar nicht so unglaublich viele
wie im letzten Jahr, aber sehr viele. Die meisten unserer Gäste sind
Grundschulklassen, die inzwischen sogar schon ab März und bis Ende
November kommen. Die Lehrer schätzen vor allem unser ErlebnispädagogikProgramm, das wir als Hausleiter selbst mit den Schülern durchführen, und
auch die Lage des Ahorns mitten im Grünen. Was
sie manchmal allerdings „den letzten Nerv“ kostet,
ist die Busanfahrt, denn immer noch ignorieren
einige Busfahrer unsere Wegbeschreibung und
versuchen ihr Glück mittels Navi über
Hohenlimburg…
Wir arbeiten immer noch gern für und mit Schülern,
obwohl wir im Laufe der Jahre feststellen müssen,
dass die Kinder leider nicht mehr das sind, was sie
vor nicht allzulanger Zeit noch waren. Insgesamt
macht sich in den Klassen mehr und mehr Lärm,
Egoismus und mangelnde Motivation breit, was
auch die Lehrer an den Rand ihrer Belastbarkeit
bringt – teilweise darüberhinaus. Trotz dieser
schwerer werdenden Bedingungen sehen wir
unsere Arbeit mit den tausenden Kindern als einen
inhaltlichen Schwerpunkt hier auf dem Ahorn an.
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Natürlich freuen wir uns aber auch sehr über die unterschiedlichen
Wochenend-Gruppen, die sagen, dass sie die Unkompliziertheit des Hauses
und das Preis-Leistungs-Verhältnis schätzen. Manche schreiben auch eine
Bewertung im Internet, was man sich über Google ansehen kann.

Drei Freizeiten bieten wir als Ahorn jedes Jahr selbst an: Eine
Seniorenfreizeit im Sommer, eine Jugendfreizeit im Herbst (Englishcamp)
und eine Sing-Freizeit gegen Ende des Jahres. Wir sind dankbar dafür, dass
wir – gegen den üblichen Trend – alle drei Veranstaltungen wieder mit guten
Teilnehmerzahlen und auch unter Gottes spürbarem Segen erleben durften.
Wer das nächste Mal auf den Ahorn kommt, sollte unbedingt einmal rund
um´s Haus gehen und staunen, wie sich die ganze große Talseite verändert
hat. Dank eines befreundeten Malermeisters, der seit kurzem in Rente ist und
uns seine fachmännische ehrenamtliche Arbeit volle drei Wochen lang
geschenkt hat, sieht bereits fast die
halbe Außenfassade in frischer Farbe
sehr viel besser als vorher aus. Wir
sind diesem Gottesmann sehr
dankbar!
Aber neben viel Freude und Grund
zum Danke-Sagen, gibt es auch
immer wieder Schweres: Die
finanziellen Belastungen steigen
ganz schön schnell. Man kann aber die Einnahmen nicht genauso schnell
erhöhen, weil man dann möglicherweise zu teuer für die Gäste werden
würde.
Auch beschäftigen uns im Moment stark Mitarbeiterfragen. Unsere
langjährige Bürofrau hat sich entschlossen, mit ihrem Mann über eine
Missionsgesellschaft in einen Dienst nach Afrika zu gehen. Für uns als Ahorn
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bedeutet das, dass wir eine neue gute Mitarbeiterin im Büro brauchen. Auch
in unserem Küchenteam brauchen wir eine neue verantwortliche
Mitarbeiterin, weil unsere Hauswirtschaftsleiterin in Rente gegangen ist.
Ihr seht also, es tut sich einiges! Bei alldem ist eines das Allerwichtigste: Wir
beten, dass unser großer, lebendiger Gott weiterhin seine Hand über uns
hält. Ein alter Spruch hieß einmal „an Gottes Segen ist alles gelegen“. Wie
wahr! Danke, dass ihr auch immer wieder für die Arbeit auf dem Ahorn betet,
und danke auch für jede kleine oder große Spende!
Im kommenden Jahr wollen
wir etwas Neues
ausprobieren: Wir wollen
gerne ein unkompliziertes
Freundestreffen mit euch
auf dem Ahorn haben! An
einem Nachmittag, und zwar
am Sonntag, den 19. Mai
2019, ab 15 Uhr, laden wir
alle Freunde und Bekannte
des Ahorns ein, miteinander
gemütliche Stunden bei Gemeinschaft, Kaffee und Kuchen, eventuell LamasFüttern, Spazieren, etc. zu verbringen. Auf dem Ahorn ist es immer schön,
und mit euch erst recht!

Eure Harald und Angela Bürzl

23. März 19 Ehrenamtliches Mithelfen draußen
9:30 – 16:00 Uhr
05. Mai 19

Mitgliederversammlung 15:30 Uhr

19. Mai 19

Freunde und Bekannte des Ahorns
treffen sich ab 15:00 Uhr

19.-25. Aug. Seniorenfreizeit
12. Okt. 19

Ehrenamtliches Mithelfen draußen
9:30 – 16:00 Uhr

19.–25. Okt. Englishcamp
12.-15. Dez. Sing-Freizeit 60plus
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