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Liebe Freunde!
Schön langsam neigt sich das sehr spezielle
Jahr 2020 dem Ende entgegen, in wenigen
Wochen beginnt schon der Advent. Was sich in
letzter Zeit weltweit ereignet hat, war noch nie
dagewesen. Wir hätten uns nicht einmal davon
träumen lassen!
In den nächsten Zeilen wollen wir ein wenig
Rückblick aus Ahornsicht halten. Was wir als
Gruppenreisehaus seit März erlebt haben,
können wir noch immer kaum begreifen. Von jetzt auf gleich durften wir coronabedingt
keine Gäste mehr aufnehmen, und als es nach langer Zeit dann vorsichtig wieder erlaubt
war, wurden uns neben strengen Regeln auch Bezugsgruppengrößen von erst 10 und
dann 20 Personen vorgeschrieben. Wenige Gruppen ließen sich darauf ein und
verbrachten schöne Tage im Herbst bei uns, aber die meisten Gruppen wären größer
gewesen und sagten uns deshalb verständlicherweise ab.
Zur Zeit gibt es wieder ein staatlich verordnetes komplettes Beherbergungsverbot. Wir
werden sehen, wie die Beschneidungen für Gruppenreisehäuser weitergehen werden,
noch ist leider kein Ende in Sicht. Statt über 15.000 Übernachtung, die wir in 2019 hatten,
werden es Ende 2020 coronabedingt nur ca. 2.000 sein. Wer von uns hätte gedacht, was
wir alle in den letzten acht Monaten erleben mussten!
Manche von uns sind mehr betroffen, andere weniger. Als Ahorn sind wir es sehr. Aber wir
haben auch viel Grund, dankbar zu sein. Wir dürfen Hilfe vom Staat in Form von
Kurzarbeitergeld erfahren und haben zum Anfang der Krise eine einmalige Soforthilfe
bekommen. Darüberhinausgehende staatliche Unterstützung konnten wir bisher trotz
genauer Recherchen nicht erhalten. Dennoch war es uns möglich, die Kosten, die
monatlich anfallen, zu unserer großen Freude bisher immer von Spenden zu bezahlen, die
uns einzelne Geschwister oder Gemeinden in der Krisenzeit überwiesen haben. Über
diese Spenden freuen wir uns sehr, darüber sind wir total dankbar!
Wir haben das Gefühl, dass Gott uns auf dieser schwierigen
Wegstrecke an die Hand nimmt, und das tut gut. Dasselbe wünschen
wir in dieser besonderen Zeit auch jedem von euch persönlich, aber
auch eurer Familie und Gemeinde! Unser Gott ist groß!
Eure "Ahörnchen"
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