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Ihr lieben Freunde!
„Wie geht es denn dem Ahorn inzwischen? Bestimmt
geht´s doch langsam wieder!“ Das hören wir in letzter Zeit
sehr oft. Doch leider müssen wir euch sagen, dass sich die
Lage für uns noch nicht verbessert hat. Das liegt daran, dass
wir ein Gruppenreisehaus sind und kein Hotel. Ein Hotel darf
inzwischen immerhin mit halber Belegung und unter strengen
Abstands- und Hygieneregeln arbeiten. Aber die Gruppen, die
bei uns schon vor langem gebucht haben, dürfen noch immer
nicht gemeinsam verreisen, weil sie unter das coronabedingte staatliche Versammlungsverbot
fallen. Es gibt zwar schon Erleichterungen für das Zusammensein von Menschen, aber das hilft
uns als Ahorn leider noch nicht. Unsere Gruppen sind zu groß für das bisschen, was inzwischen
wieder erlaubt ist. Dazu kommt, dass die meisten der Gruppenleiter von dem dauernden Wirrwarr
der staatlichen Verordnungen so verwirrt und genervt sind, dass sie ihre geplante Gruppenreise
lieber wieder absagen und auf bessere Zeiten ohne gemeinschaftsverhindernde Abstands- und
Hygieneregeln warten. Das kann man ja auch sehr gut verstehen.
Für uns als Ahorn heißt das, dass wir also immer noch in der Luft hängen. Allerdings sind wir dabei
von drei Seilen gehalten: Das erste Seil ist Gott. Wir fühlen uns von unserem Herrn gehalten und
spüren oft seine Hilfe und seinen Zuspruch gerade auch in dieser schweren Zeit. Das zweite Seil
ist der Staat, der uns durch das Bezahlen von einer einmaligen Soforthilfe und Kurzarbeitsgehältern unter die Arme greift. Wir dürfen froh sein, dass wir in Deutschland leben, in anderen
Ländern, wie z.B. in den USA, könnte man davon nur träumen. Das dritte Seil, das uns hält, seid
ihr! Wir sind so dankbar, dass uns so viele von euch in den letzten notvollen Monaten mit Spenden
bedacht haben! Oft sitzen wir mit feuchten Augen im Büro und können kaum glauben, wie viele
Geschwister den Ahorn auch finanziell im Blick haben. Und wenn wir dann unserem Herrn dafür
danken und im Gebet nach oben schauen, erscheint es uns, dass das Seil von euch Freunden
sich weiter oben mit dem Seil Gottes vertüdelt. Ihr tut das nicht nur für den Ahorn, ihr tut das vor
allem auch für und mit unserem Herrn!
Wir danken euch sehr und fühlen uns gehalten! Dennoch hoffen wir, dass wir in absehbarer Zeit
wieder vernünftig arbeiten dürfen. Und dass wir die ersten Monate nach dem Neustart überstehen
werden! Es werden nämlich einige Zeit lang noch viel weniger Gäste als normal sein, aber
trotzdem hohe Ausgaben. Das wird dann auch noch mal sehr spannend…
Danke für alles, ihr lieben Freunde! Bleibt behütet und bewahrt!
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