Freizeit- und Bildungsstätte
„Auf dem Ahorn“
Dezember 2021
Liebe Freunde!
Wie geht es euch? Auch jetzt in der
Vorweihnachtszeit? Am liebsten würden wir von
jedem/r Einzelnen hören, wie es ihm bzw. ihr zur
Zeit geht. Privat, gemeindlich, beruflich… Jede/r
hätte im Moment so viel zu erzählen, es gab und
gibt ja auch so viel Befremdliches und immer
wieder Neues in diesen außergewöhnlichen
Zeiten. Wenn uns jemand fragt, wie es uns und dem Ahorn geht, sagen wir:
„Danke, es geht so!“
Natürlich sind wir erleichtert und dankbar dafür, dass wir seit Sommer
unter Hygiene-Auflagen wieder Gäste empfangen dürfen. Wir freuen uns sehr
über unsere „neuen“ Gäste!
Vielen Gruppen scheinen die Zeiten aber doch zu unsicher, deshalb
haben uns im Herbst leider Gruppen auch kurzfristig wieder abgesagt. Das
war oft sogar bei Schulklassen der Fall, die ihre geplanten Klassenfahrten
dann erst mal auf eine „St. Nimmerleins-Zeit“ verschoben haben. Die armen
Kinder, sie werden seit mittlerweile fast zwei Jahren von einer Enttäuschung in
die nächste geschubst!
Als Ahorn hatten wir im Herbst natürlich noch lange nicht die nötigen
Einnahmen, um finanziell wieder auf eigenen Beinen stehen zu können. Dazu
kommt, dass wir alle derzeit mit besorgtem Blick auf die momentane weitere
Entwicklung der Pandemie schauen. Die neue 2G-Regelung ist für uns als
Ahorn ziemlich schlimm, weil viele Gruppen aus Solidarität mit ihren
Ungeimpften auf ihre Zeit bei uns erst mal komplett verzichten. Aber ein Vers
aus 1.Petrus 5 spricht uns Mut zu: "Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt
für euch!" Das gilt auch für euch! Gott sorgt für uns, wir dürfen ihm vertrauen!
Ihr seht also, dass wir trotz aller Freude über neue
Gästegruppen immer noch sehr dankbar für eure Gebete
und so manche Spende wären! Danke, dass ihr mit uns
durchhaltet!
Lasst uns gemeinsam unserem Herrn vertrauen! Nicht nur
zu Weihnachten. Er wird uns auch weiterhin beistehen!
Eure "Ahörnchen"
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