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Liebe Geschwister und Freunde
des Ahorn!
Als Ahorn wenden wir uns an euch, weil wir
wissen, dass viele von euch einen Bezug zu
uns haben. Normalerweise liegt es uns nicht,
um Hilfe zu bitten, weil wir so gut wie möglich
selbst klarkommen wollen und es größtenteils
ja auch tun. Wir durften uns im Jahr 2019 über
die Rekordzahl von über 15.400
Übernachtungen freuen und hatten unzählige
Begegnungen mit vielen, vielen Menschen. Manchen von ihnen konnten wir mit Gottes
Hilfe ein Stück Wegbegleiter werden, was wir als einen Schwerpunkt unserer Ahornarbeit
ansehen.
Doch nun müssen wir euch um Hilfe bitten, weil wir plötzlich und unerwartet in große Not
geraten sind. Durch die Coronakrise bleiben uns jetzt alle Gästegruppen weg!
Schulklassen dürfen seit Mitte März keine Klassenfahrten mehr machen, und die
Wochenendgruppen dürfen erst mal auch nicht mehr verreisen. Dadurch fallen uns von
jetzt auf gleich auch sämtliche Einnahmen weg, was eine Katastrophe ist, die unsere
Existenz stark bedroht. Natürlich haben wir alle monatlichen Ausgaben, die wir auch ohne
Gäste haben, zwar so schnell und weit wie möglich runtergefahren. Aber finanzielle
Erleichterungen bei den Personalkosten durch Kurzarbeit und Kündigungen greifen
aufgrund von Kündigungsfristen und Resturlaubsbeständen erst ab Mai. Darüberhinaus
gibt es monatliche Zahlungen wie Abschläge für Strom, Wasser, Gas oder
Blockheizkraftwerk, die wir Monat für Monat begleichen müssen. Das Wasser steht uns
plötzlich bis zum Hals. Dankbar sind wir über eine schnelle Zuwendung, die uns der
Landesverband zukommen hat lassen. Und wir haben eine staatliche Soforthilfe von
15.000,- Euro beantragt und hoffen sehr, dass sie genehmigt werden wird. Aber auch sie
wäre keine lebensrettende Hilfe.
Wir können im Moment noch nicht abschätzen, wann es in Deutschland bzw. in NRW
wieder erlaubt sein wird, dass Gruppen über ein Wochenende verreisen oder
Schulklassen ihre Klassenfahrten machen. Wir wissen also nicht, wie lange wir uns über
Wasser halten müssen, bevor wir wieder vernünftig loslegen dürfen. Wenn es irgendwie
geht, wollen wir den Ahorn bis dahin am Leben erhalten, denn er war und ist ein sehr reich
gesegneter Ort der Menschen- und Gottes-Begegnung!
Bitte bittet Gott gemeinsam mit uns um Hilfe in dieser Notsituation. Und bitte helft uns mit
Geld, die Corona-Monate zu überstehen. Wir danken euch sehr!
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