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Liebe Gemeinden!
Oft überlegen wir als Vorstand des Ahorns, was wir als nächstes renovieren,
reparieren oder einbauen, um das große Haus weiterhin ansprechend für unsere
vielen Gäste zu gestalten. Sehr viel ist in den letzten Jahren diesbezüglich schon
geschehen, und die Gruppen, die regelmäßig zu uns kommen, bemerken die vielen
großen und kleinen Verbesserungen erfreut.
Wir haben das meiste als Ahorn selbst bezahlen können, manches ist uns
gespendet worden, vieles mussten wir aber auch als Darlehen leihen. Weil Kredite
zurückbezahlt werden müssen und auch der laufende Betrieb eines Gruppenreisehauses immer kostspieliger wird, können wir zur Zeit finanziell leider keine
großen Sprünge machen. Das finden wir schade, weil die Zimmer des
Haupthauses auch wieder eine umfangreiche Renovierung nötig hätten. Bei ca.
14.000 Übernachtungen pro Jahr ist verständlicherweise auch die Abnutzung der
Räume groß.
Jetzt haben wir eine Idee: Wir wollen euch, liebe Gemeinden, bitten, ob ihr
euch vorstellen könnt, vielleicht die Renovierungskosten von einem der zwanzig
Zimmer in Form einer Patenschaft bzw. Spende zu übernehmen. Eventuell auch
teilweise von dem Erntedank-Opfer? Wenn wir davon träumen, wird uns ganz warm
um´s Herz! Auch anteilige Beteiligungen von kleinen Gemeinden wären uns eine
große Hilfe.
Das erste der insgesamt zwanzig Zimmer renovieren wir im Moment als
Ahorn selbst, damit man schon einmal sehen kann, welchen Unterschied das
macht und damit es alle bei der Mitgliederversammlung am 5. Mai bereits
bewundern können. Die Kosten für die gründliche Renovierung und stabile
Möblierung eines Zimmers (Wände, Boden, Schrank, Regal, Tisch, Stühle,
Gardinen, Lampen, Veränderungen im Bad u.a.) belaufen sich auf ca. 8000 Euro.
Das ist viel Geld, das wissen wir, aber das Ergebnis würde sich sehen lassen.
Vielleicht könntet auch ihr bei einer Gemeindefreizeit dann bald in richtig schönen
Zimmern wohnen, aber auch alle anderen Gäste würden sich bestimmt freuen.
Bitte nehmt unsere Idee und Bitte mit in eure nächsten Besprechungen. Wir
werden einen Link auf unserer Homepage einrichten, unter dem sich Interessierte
anschauen können, wie euer neues Zimmer aussehen könnte. Danke auch für
jedes Nachfragen und jedes Gebet!
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