Liebe Gäste und Freunde des Friedrich-Blecher Hauses,
wir freuen uns sehr, Ihnen in dieser Mail die neusten Infos aus dem FBH weitergeben zu können.
In den letzten Monaten ist mir die Geschichte aus
Matth. 14,22-33 sehr wichtig geworden. Die Jünger
sind auf dem See Genezareth unterwegs, als ein
Sturm aufkommt. Sie geraten in Not.
Auch diese Corona-Krise ist eine große Not für uns
als Gesellschaft, aber auch als Gästehaus. Wir
wurden in den letzten Monaten hin und hergerissen
und dann diese hohe Wellen, die einem wirklich
Angst machten. So lange Monate ohne Gäste, Gäste
die ihren Aufenthalt bis ins nächste Jahr stornieren,
wie kann das gehen. Immer ändernde CoronaSchutzverordnungen und die Ungewissheit welche
Gruppen nicht doch noch kurzfristig absagen.
Aber Jesus kam den Jüngern zur Hilfe. Petrus steigt
sogar aus dem Boot und geht auf dem Wasser auf
Jesus zu. Was für ein Wunder.... Aber warum ist das

so möglich - nun Petrus hat Jesus im Fokus. ER gibt
ihm die Kraft auf dem Wasser zu laufen, so dass
keine Welle ihm etwas anhaben kann.
Diesen Fokus auf Jesus möchte ich mir in allem
Schweren der letzten Monate und auch in der
Zukunft nicht nehmen lassen sondern IHM ALLES zu
trauen.
Seit Mitte August geht es hier im Blecher Haus mit
den Belegungen aufwärts, so zusagen von 0 auf 100.
Das ist sehr schön auf der einen Seite und sehr
herausfordernd auf der anderen Seite, da die
personelle Situation sich erst jetzt wieder etwas
entspannt.

abschätzen wie sich das Jahr noch entwickelt.
Was mich persönlich sehr ermutigt, wie wir als FBHTeam zusammenstehen, uns gegenseitig
unterstützen und helfen um diese Situation
gemeinsam zu überstehen. Das empfinde ich nicht
als selbstverständlich! #meinfbh
Wir wollen aber unserem großen Gott vertrauen und
sind zuversichtlich, dass er unser Haus wieder mit
Gästen füllt und wir es durch diese Krise mit einem
"blauen Auge" schaffen werden.
Unser Jubiläum - Dankbarkeit erleben - 55 Jahre
Friedrich-Blecher-Haus, welches für den 01. Nov.
2020 geplant war, müssen wir aufgrund der
allgemeinen Situation schweren Herzens absagen.
Im
August/ September haben unsere zwei FSJ´lerinnen
(Ann-Marie und Katharina) ihren Dienst
übernommen und bereichern nun unser Team
Eugen Weiß (Koch) wird nach seinem langwierigen
Bandscheibenvorfall nun langsam wieder
eingegliedert und unser Personal soll um eine ganze
Stelle erweitert werden.
Was die Belegung in diesem Jahr angeht, rechnen
wir derzeit trotz der Corona-Umstände optimistisch
mit einer Auslastung von insgesamt 35% im
Vergleich zum den knapp 10000 ÜN im Vorjahr.
Auch in der letzten Jahres Hälfte haben schon ein
paar Gruppen vorzeitig storniert. Gerade fahren wir
weiter nur auf kurze Sicht und können nicht

Gerne laden wir Sie aber zu unseren nächsten
Veranstaltungen ein. Eine Übersicht finden Sie unter:
www.friedrich-blecher-haus.de/freizeiten-uberblick/
Wir freuen uns auch von Ihnen zu hören oder Sie bei
Gelegenheit wieder als Gäste im Friedrich-BlecherHaus begrüßen zu dürfen. Danke, wenn Sie im Gebet
an uns denken und uns so unterstützen!
Mit freundlichem Gruß aus Horn

Konkrete Gebetsanliegen sind:
•
•
•
•

Schnelles Besetzen der ausgeschriebenen HW
Stelle 50%
Das wir als Team der Belastung des Alltags
standhalten und niemand erkrankt.
Danke für 2 tolle neue FSJ´ler
Das wir bis Ende des Jahres Gottes
durchtragen erleben dürfen.
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