Jesus Christus spricht:

Wer zu mir kommt,
den werde ich
nicht abweisen.
Jahreslosung
aus Johannes 6,37
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Liebe Freunde und Gäste der Gästehäuser
Felsengrund und Friedensburg in Rathen!

„NEUES JAHR, NEUES GLÜCK!“
Diese Redensart ist uns allen nur allzu bekannt, aber tragen wir sie als Haltung tatsächlich auch im Herzen? Schauen wir noch mit frohem Mut nach vorne? Oder lassen wir
uns doch eher von den widrigen äußeren Umständen beherrschen und gefangen nehmen? Hinter uns allen liegen
inzwischen zwei entbehrungsreiche Jahre mit Corona. Zwei
Jahre, in denen auch unser Glaube mal wieder richtig auf
dem Prüfstand gestellt wurde. Nichts scheint mehr sicher,
die Zukunft im Nebel. Wie oft wurde und werde auch ich
von Gästen, Freunden und Bekannten gefragt, wie es den
Häusern in Rathen geht. Können wir kommen? Wie ist die
Prognose? Kommt ihr klar?
Was wollen Sie als Antwort hören? Ein überzeugtes „Ja, alles
wird super!“ würde uns sicher allen am besten gefallen, wäre
aber bestenfalls Zweckoptimismus, schlimmstenfalls eine
Lüge. Die ehrliche Antwort ist: „Ich hoffe es.“
Im Hebräerbrief (11,1) findet sich folgender Vers: „Es ist aber
der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und
ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.“
Wir arbeiten und bauen hier nicht auf Wissen, sondern auf
Hoffnung und Glauben hin. Diese ehrliche Antwort ist deswegen nicht weniger wert, im Gegenteil. Weil ER selbst diese

Welt in den Händen hält und weil es SEINE Verheißung ist,
hoffen und vertrauen wir auf IHN und SEIN Wort.
Im Kontext der Jahreslosung spricht Jesus davon, wie er
selbst Menschen als das Brot des Lebens sättigen möchte,
wenn wir nur zu ihm kommen. Er wird niemanden abweisen,
der sich zu ihm aufmacht. Das nehme ich ernst, ohne deswegen gleich die aktuelle Situation und die vielen Schwierigkeiten beiseite zu wischen. Wir werden weiterhin damit zu
tun haben, aber unser Fokus liegt auf IHM! Wir können gemeinsam zu ihm kommen, denn auch gemeinsam leben wir
von seiner Annahme und der Hoffnung. Sie holt uns aus der
Lethargie, macht uns lebendig und hält uns in schwungvoller Bewegung und gespannter Erwartung. Ich lade Sie jetzt
erst recht herzlich ein, hier bei uns in Rathen wieder Station
zu machen und sage mit dieser Erwartungshaltung beherzt:
„Neues Jahr, neues Glück!“

Oliver Hanke | Geschäftsführer

Unser aktuelles Spendenprojekt bleibt die Finanzierung von Haus 4, auch wenn sich
die Kaufabwicklung noch etwas hinzieht. Zum Jahresende 2021 konnten wir für dieses
Projekt 23.130,00 Euro Spendeneingang verbuchen. Danz herzlichen Dank dafür! Da
die Summe doch beachtlich ist, freuen wir uns über jeden Beitrag und jedes Darlehen,
die den zu gegebener Zeit aufzunehmenden Bankkredit minimieren. Vielleicht ist uns
die Verzögerung vor die Füße gelegt, damit wir die Zeit dafür nutzen!

die Gesamtanlage dringlicher sind.
Insbesondere hierfür stehen in diesem Jahr Planungs- und
Bauvorbereitungsarbeiten an, über die zum nächsten Stiftertreffen bestimmt schon informiert werden kann. Dazu
gehört auch ein Konzept zur energetischen Sanierung, was
in Anbetracht der in die Jahre gekommenen Ölheizungen sowohl wirtschaftlich als auch im Sinne der Ressourcenschonung angebracht und obendrein förderwürdig ist. Die Planung wird auch die fundierte Entscheidung über die künftige
Nutzung des Historischen Hauses Felsengrund und einen
Gesamtüberblick über Zeit- und Finanzbedarf ermöglichen.
Größere Baumaßnahmen an den Gebäuden sind in diesem
Jahr nicht geplant, stattdessen stehen Werterhaltungs- und
Reparaturmaßnahmen an den Gebäuden und vor allem im
Bereich der Außenanlagen an. Wege- und Terrassenbereiche für die Ferienwohnungen werden erneuert und es sind
Pflanzarbeiten im Bereich des Hanges vorgesehen.

NEUE STIFTUNGS-HOMEPAGE ONLINE!
Wie können Sie erfahren, ob wir inzwischen jemanden gefunden haben oder noch Unterstützung gebraucht wird?
Darüber können Sie sich seit Neuestem auf der eigenen
Homepage der F&F-Stiftung u www.stiftung-rathen.de informieren.
Dort können Sie auch Informationen über unsere Projekte
oder unsere bewegte Geschichte lesen. Sie finden sowohl
den jeweils aktuellen Spendenzweck als auch eine Aufzählung von Tätigkeiten, für die gerade ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer gesucht werden. Auch die bisherigen Freundesbriefe sind dort zu finden – also viel Spaß beim Stöbern!
Vielleicht fragen Sie sich: warum benötigen wir denn zwei
Homepages? Reicht die des Gästehauses nicht?
Die beiden Homepages u www.gaestehaus-rathen.de und
u www.stiftung-rathen.de sind miteinander verlinkt, müssen aber aufgrund der Struktur unseres Gesamtwerkes getrennt sein, da Gästebetrieb und Stiftung für verschiedene
Aufgaben zuständig sind. Deshalb haben wir sie so eingerichtet, dass sie wie zwei Seiten einer Medaille aufeinander
hinweisen.

Die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer findet intensiv in den
jährlichen Aufbauwochen sowie bei den Einsätzen im 14-tägigen Rhythmus statt. Wer Interesse und Zeit fürs Mitwirken
hat, wende sich bitte sehr gern an Birgit Haude.

Kirsten Münch | Stiftungsvorstand
Matthias Börner | Stiftungsvorstand

WAS HABEN WIR UNS
IN DIESEM JAHR VORGENOMMEN?

STELLENBESETZUNG
STIFTUNGSVERWALTUNG

Für 2022 stehen kleinere bauliche Aufgaben im Plan. Aktuell werden für die Räume der Friedensburg Möbel und
Vorhangstoffe ausgewählt, um die in die Jahre gekommene
Ausstattung mit verhältnismäßigem Aufwand aufzuwerten.
In abschnittsweiser Fertigstellung werden Stühle und Tische
in den Zimmern ausgetauscht, die Betten umgebaut, verdunkelnde Vorhänge angebracht und es wird renoviert. Für
die mittelfristig anstehenden Sanierung der Friedensburg
mit Einbau von Duschen und WC sowie für die schon lang
herausgezögerten Dachsanierung wird es noch Zeit brauchen, weil die Themen Speisesaal und Eingangsbereich für

Durch den steigenden Arbeits- und Organisationsaufwand in der Stiftung ist
es nicht länger sinnvoll, dass unsere
Stiftungssekretärin Birgit Haude
für Stiftung und GmbH tätig ist. Wir
haben gemeinsam überlegt und entschieden, dass Birgit Haude ganz für die
Gästehäuser tätig sein wird. Sicher haben viele Gäste erlebt,
dass sie mit Herzlichkeit und Umsicht aktiv ist. Unsere Verbundenheit bleibt bestehen und wir sind sehr dankbar für
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alles, was sie bisher in der Stiftung und für uns als Vorstand
geleistet hat! Sie wird den Stiftungsanteil ihrer Arbeit sobald
als möglich abgeben.
Wir werden die Stelle der Stiftungsverwaltung mit Schwerpunkt Finanzen neu ausschreiben. Bitte tragen Sie dieses
Vorhaben in Ihrem Gebet mit und falls Sie jemanden kennen, der für diese Stelle geeignet ist, weisen Sie gern auf die
Ausschreibung auf unserer Homepage hin.

Liebe Claudia, wir sind dankbar, dass Du schnell zugesagt hast und freuen uns auf die Zusammenarbeit
mit Dir. Gottes Segen für Deine Arbeit und Deine
wachsende Familie!
Thomas Günzel | Stiftungsvorstand

AKTUELLES AUS DEM GÄSTEBETRIEB
Die entsprechende Stellenausschreibung finden Sie hier:
u www.stiftung-rathen.de

Mit Sicherheit wird in der Beherbergungsbranche niemand
dem Jahr 2021 mit dem ständigen Hin und Her aus wechselnden Verordnungen, Schließungs- und Öffnungsbeschlüssen
sowie Impfpasskontrollen bei den Gästen hinterhertrauern.
Deshalb ist die Freude umso größer, dass die Betreibergesellschaft dank der staatlichen Hilfsprogramme und der gut
belegten Saison ein ausgeglichenes Wirtschaftsergebnis
erreichen konnte. Das lässt hoffen, dass die Verluste des
Vorjahres in 2022 weiter abgebaut werden können.

Zum Redaktionsschluss des Freundesbriefes war unsere
Personalsuche leider noch nicht erfolgreich.
Kirsten Münch | Stiftungsvorstand

Mit dem Jahr 2021 fand auch das lange
Anstellungsverhältnis unserer Köchin
Anett Krzepek aus familiären Gründen sein Ende. Ihr Dienst begann
1994 in der Friedensburg; in den vielen Jahren war sie in großer Treue, Geduld und Umsicht immer eine konstante,
verlässliche und ausgleichende Kraft in unserer Mitarbeiterschaft. Wir bedauern den Abschied sehr und sagen herzlich
Danke für alles Mittragen, Mitbeten und Arbeiten. Gott segne und behüte Dich auf Deinem weiteren Weg! Diese unverhoffte Entwicklung haben wir in Absprache mit dem Küchenteam zum Anlass genommen, mit Blick nach vorn eine
neue Küchenleitung zu suchen. Es ist unser Ziel, im Sinne
der Anregungen aus dem Gästefeedback unser Speisenangebot weiter auszubauen und zu verbessern. Auch in der
Hauswirtschaft sind wir nach wie vor auf Personalsuche.

DANKESCHÖN UND WILLKOMMEN!
Eine Mitstreiterin, deren Arbeit viele Augen und Herzen
erfreut hat, ist Theresa Steinhäuser. Sie hat seit Jahren
die grafische Gestaltung der Publikationen der Gästehäuser
GmbH und der Stiftung übernommen, Begabung und Sachverstand eingebracht und sich ehrenamtlich engagiert. Im
Dezember hat sie uns mitgeteilt, dass es nach 5 Jahren an
der Zeit für neue Aufgaben ist und sie gern den Staffelstab
abgeben möchte.
Liebe Theresa, dass viele Gäste und Mitwirkende bei
„Felsengrund & Friedensburg“ sofort ein Signet, bestimmte Fotos und Bild-Text-Kompositionen vor Augen
haben, ist ein Geschenk, das Du uns gemacht hast! Die
Verantwortlichen der Stiftung und Gästehäuser sagen
Dir ganz herzlich Dankeschön! Dein Wirken geht über
Texte und Fotos hinaus. Deine Arbeit bewirkt positive
Erinnerungen und Assoziationen. Als geistliche Geschwister bleiben wir gern mit Dir in Verbindung. Gott
segne Dich in Deiner Arbeit und mit Deiner Familie!

Alle Stellenausschreibungen
unserer Häuser finden Sie hier:
u www.gaestehaus-rathen.de

Wenn ein Abschied angesagt ist, steht die Frage nach dem
Neubeginn. Wir sind dankbar, dass wir diese Frage schnell
klären konnten. Wieder sind es kreative Frauenhände. Sie
gehören zu Claudia Holmer, die als Grafikerin im Nordwesten unseres Landes wohnt, aber deren Wurzeln unter
anderem in der Dresdner Gemeinschaftsarbeit wuchsen.
Sie kennt die Gästehäuser seit vielen Jahren.

Die ersten beiden Monate des neuen Jahres liegen bereits
hinter uns, leider mussten wieder viele Buchungen storniert
und Veranstaltungen abgesagt werden. Desto mehr haben
wir uns über die ersten Gäste gefreut, die im Februar wieder
anreisen konnten.
Natürlich haben wir die belegungsfreie Zeit nicht ungenutzt
verstreichen lassen und wieder viele Projekte in den Häu-
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GEBET

Fleißige Helfer vom EC Hormersdorf

sern in Angriff genommen. Für alle Gästezimmer wurden
neue Bettdecken bestellt, auch die Zimmereinrichtung der
Friedensburg wird in diesem Jahr sukzessive erneuert.
Unser Andachtssaal wurde frisch gestrichen und erstrahlt
wieder in makellosem Weiß, die Deckentaschen in unserem
bekannten Sonnengelb.
Die Teeküche im Bettenhaus 2 (Bergblick) vom Felsengrund
wurde renoviert und in einen Kleingruppenraum für bis zu
10 Personen verwandelt. Aus der dritten Etage lässt sich nun
der Blick auf die Bastei in vollen Zügen genießen.
Wir hoffen und beten, dass im Frühjahr das Infektionsgeschehen zurückgeht und der bereits gut gefüllte Belegungskalender auch tatsächlich Realität wird. Es gibt noch einige freie
Termine, zögern Sie also nicht mit Ihren Buchungsanfragen!
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

Manchmal sagen wir in Rathen: Es ist
ganz schön viel – und es ist ganz erstaunlich, wie trotz Fragen, Veränderungen und mancher „Querschläge“ die
Arbeit vorankommt und wächst. Gott sei
Lob und Dank! Bitte betet weiter für die Arbeit
der Stiftung und der Gästehäuser:
Wir suchen Mitarbeitende. – Gott helfe uns, damit wir die
richtigen Personen finden und anstellen können.
Wir suchen Frieden. – Jesus Christus schenke uns seinen
Frieden und friedfertige Herzen für alle, mit denen wir im
Kontakt sind. Wir suchen einen guten Weg für die Zukunft
unserer Arbeit. Der Heilige Geist schenke uns Weitsicht,
Weisheit, Mut und Hoffnung.
Danke für alle Unterstützung in Euren Gebeten!
Im Namen des Vorstandes und der GmbH
grüßen Sie ganz herzlich

Matthias Börner 		Oliver Hanke
Vorsitzender des Stiftungsvorstandes		
Geschäftsführer GmbH

So können Sie uns finanziell unterstützen:

Oliver Hanke | Geschäftsführer

1. Mit einer Dauerspende in Form eines Dauerauftrages.
Dies ist die beste Variante, um gut planen zu können.
2. Mit einer Spende, die sofort und gezielt einsetzbar ist.

SPENDENSTATISTIK UND DANK

3. Wenn Sie über ein Darlehen oder eine Zustiftung
nachdenken, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Es ist ein Segen! Im Jahr 2021 konnten die meisten Spenden seit Bestehen der Friedensburg & Felsengrund Stiftung
gebucht werden. Gerade in dieser Zeit hat uns Gott besonders reich beschenkt – Halleluja.
Vielen herzlichen Dank an alle, die uns mit Spenden, Zustiftungen und Darlehen unterstützt haben und dabei helfen,
die Gästehäuser zu erhalten, umzubauen und zu renovieren. Seien auch Sie als Geber reich gesegnet!
Wie Sie bereits auf Seite 1 lesen konnten, bitten wir weiterhin um Ihre Mithilfe bei der Finanzierung von Haus 4. Bitte
überlegen Sie, ob Sie uns mit einem Darlehen für den Kauf
von Haus 4 unterstützen können.
Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes stehen Ihnen gern
für Fragen zur Verfügung.

BANKVERBINDUNG
Friedensburg & Felsengrund Stiftung
IBAN: DE49 8505 0300 0221 0827 86
BIC:
OSDDDE81XXX
Bitte geben Sie auf dem Überweisungsträger Ihre Adresse an,
damit wir Ihre Spende korrekt zuordnen können. Vielen Dank.

Gemäß der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) weisen wir Sie darauf
hin, dass Sie jederzeit der Verwendung Ihrer Daten z.B. zum Versand
dieses Freundesbriefes widersprechen können. Gerne senden wir Ihnen
diesen Freundesbrief auch per Email zu, bitte teilen Sie uns das ggf. per
Email an kontakt@stiftung-rathen.de, per Post oder telefonisch unter
035021/99938 mit.

Birgit Haude | Stiftungssekretärin

Friedensburg
& Felsengrund

Stiftung

Pötzschaer Weg 4-7
01824 Kurort Rathen

Telefon: 035021/99938
Email: kontakt@stiftung-rathen.de
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www.stiftung-rathen.de

