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Ihr lieben Freunde!
Wir hoffen, dass ihr gesund und soweit wohlauf
seid! Heute sind wir über das zur Zeit leider leere
Ahorngelände gegangen, um für euch ein paar
aktuelle Eindrücke zu fotografieren. Es ist
wunderschön hier, der Frühling bringt ein
Erwachen der Natur bei Pflanzen und Tieren.
Der Ahorn lädt wieder neu zum Verweilen ein,
oder bessergesagt würde er das, wenn nur die
Coronakrise nicht wäre!
Wir sind plötzlich
und unerwartet in große Not geraten. In der Coronazeit
bleiben uns jetzt alle Gästegruppen weg! Schulklassen
können seit einem Monat keine Klassenfahrten mehr
machen, und die Wochenendgruppen dürfen erst mal auch
nicht mehr verreisen. Dadurch fallen dem Ahorn von jetzt auf
gleich sämtliche Einnahmen weg, was sehr schlimm ist und
unsere Existenz stark bedroht.
Natürlich haben wir alle
monatlichen Ausgaben, die wir
auch ohne Gäste haben, so weit
wie möglich runtergefahren. Aber
es gibt Zahlungen wie Abschläge
für Strom, Wasser, Gas oder
Blockheizkraftwerk, die wir
dennoch Monat für Monat
begleichen müssen.
Wir können im Moment noch nicht
abschätzen, wann es in
Deutschland 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 GottesBegegnung!
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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.
Aber nun brauchen wir dringend
Hilfe. Bitte bittet Gott gemeinsam
mit uns um sein Wirken in dieser
Notsituation. Und bitte helft uns
mit Geld, die Corona-Monate zu
überstehen. Wir danken euch
sehr, dass einige von euch
bereits dazu beitragen!

Eure Harald und Angela Bürzl

PS: Unsere Ahorn-Mitgliederversammlung werden wir dieses
Jahr wohl erst im Herbst machen können. Sowohl am
ursprünglich geplanten Termin 26.04. als auch am
angedachten Ersatztermin 17.05. wird ein Treffen sehr
wahrscheinlich noch nicht möglich sein. Wir informieren euch
rechtzeitig über einen Herbsttermin.
Wir legen diesem Brief auch
Einladungen zu den
Freizeiten bei, die wir als
Ahorn wieder durchführen
wollen. Natürlich wissen wir
alle noch nicht, ob sie dann letzten Endes schon
stattfinden dürfen. Aber wir hoffen einfach mal das Beste
und laden euch herzlich ein, euch anzumelden und auch
Freunde oder Bekannte mitzubringen. Falls ihr Teenager
oder Jugendliche kennt, denen ihr etwas Gutes tun wollt,
könnt ihr sie gerne zu unserem Englishcamp in den
Herbstferien einladen!
(www.aufdemahorn.de/index.php/haus/aktuelles)
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