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Aktuelles vom Haus Höhenblick – Stand Augu
ust 2020
„Jesus saah einen Me
enschen am Zoll sitzen, der
d hieß Mattthäus; und er sprach zu
u ihm: Folge mir! Und
er stand
d auf und folggte ihm.“ – Matthäus
M
9 Vers
V 9
Liebe Schwestern un
nd Brüder, liebe Freunde
e von Haus Höhenblick!
H
Wie gut ist es, wenn wir Menschen in zentralen Herausfo
orderungen des
d Lebens eerfahren – An
ndere
sehen un
ns, nehmen unsere Situaation wahr. So
S erging es dem
d
Zöllner Levi/Matthääus. Jesus sah
h ihn,
sah hineein in sein Leben, seine Geschichte, seeine Fragen, Ängste, Hofffnungen. Un
nd Matthäus erlebte,
dass diesser Jesus ihn
n wichtig nah
hm, ernst nah
hm; ja Jesus suchte ihn und
u wollte ih
hn, bei sich in
n seiner
Nähe. Was
W für eine Ermutigung.
E
Dies gilt aucch heute noch, gilt Ihnen / Dir und miir.
Ich kann
n gar nicht geenug betonen, wie gut un
ns alle „kleinen“ und „gro
oßen“ Spend
den für Haus
Höhenbllick tun, alle kurzen Grüß
ße, Anrufe, Mails.
M
Danke dafür! Dankke für dieses gesehen werden!
Wir sind dankbar, daass uns diesee herausfordeernde Zeit bisher nicht an die Existen
nzgrenze geb
bracht
n Kurzarbeit,, Spenden un
nd Zuschüssee die Lage beei allen
hat und wir mit den Maßnahmen
Einnahm
meverlusten soweit
s
bewäältigen konntten.
Jetzt im Juli und Auggust haben und hatten wir wieder ein
nige Freizeiteen. Singlefreiizeit mit
30 Teilneehmern, freie Familienzeeit statt Freizzeit mit 22 Te
eilnehmern, die letzte Ju
uliwoche ein
Lateincamp mit 44 Teilnehmern
T
(die größte Gruppe
G
seit Mitte März!). Das erford
dert eine Menge
Zusatzarrbeit in der Logistik
L
– Mahlzeiten, Räu
ume… ‐ Dankkbar sind wirr für die stets guten Reakktionen.
‐ Zitat: „W
Wie vor zweei Jahren hab
ben wir uns schon wiederr sehr wohl gefühlt
g
bei Ih
hnen. Wir wu
urden
rundum gut betreut,, vom täglich
hen Kontakt zum
z
Personaal über das gute
g
Essen bis hin zur
freundlicchen und kompetenten Begleitung
B
durch Sie, Herr Bärenfeld,, und Sie, Heerr Göttsche. Damit
haben Siie zu unsererr guten Stimmung erheb
blich beigetraagen, was sicch auch in deen Rückmeldungen
der Teiln
nehmer zeigtte. Vielen Daank für alles! Gerne komm
men wir wieder einmal zzu Ihnen, wenn wir
dürfen.““
Jetzt im August fanden Kinderferrientage, durrch die Geme
einde veranttwortet, stattt. Parallel daazu im
Haus ein
ne Seelsorgesschulung derr Arbeitsgem
meinschaft se
eelsorgerlicher Berater (A
AsB). Weiterhin dann
noch geiistliche Auszeeittage mit Steffen
S
Klug und Anke Klu
usemann und aktuell ein
ne längere Bibel‐ und
Erholunggsfreizeit mitt Joachim Ro
ohrlack.
b
allerd
dings eine grroße Verunsicherung beii den bereits bestehendeen Buchunge
en, und
Weiter besteht
es gibt auch immer wieder
w
Abmeeldungen und Ummeldun
ngen, in den Herbst und bis ins Frühjahr 2021
hinein. Die
icklung mach
D aktuelle Coronaentw
C
ht ja auch So
orge, ob es erneut weiterre Einschränkungen
geben wird...
w
ür alle Gebette und Gaben
n in dieser fü
ür alle herausfordernden
n Situation, fü
ür alle
Danke fü
Verbund
denheit mit Haus
H
Höhenb
blick.
Bleiben Sie
S bewahrt!
Ihr
Jens Bärenfeld / Hau
usleiter

