Aktuelles aus der Schwarzwaldmühle
– Oktober 2020
Liebe Freunde der Schwarzwaldmühle,
2020 ist für uns alle ein Jahr der Herausforderungen. Für den einen mehr, für den anderen weniger.
Als Verantwortliche für das Freizeitheim „Schwarzwaldmühle“ sind wir sehr, sehr dankbar für alle
Unterstützung und Hilfe, die wir in den vergangenen Monaten erleben durften! Wie viele andere
Freizeitheime, hat auch uns die Corona-Krise schwer und völlig unerwartet getroffen. Doch wir wissen, dass
viele Freunde für uns beten, dafür sind wir dankbar. Und ebenso für manche Sonderspende, die uns in den
letzten Monaten geholfen hat, unseren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.
Nach Wochen völligen Stillstandes, können seit Juli wieder vereinzelt Veranstaltungen stattfinden. Doch vor
allem größeren Gruppen müssen wir nach wie vor absagen, weil z.B. aufgrund der Platzbeschränkungen
Abstandsregeln etc. nicht eingehalten werden können.
Leider müssen wir inzwischen davon ausgehen, dass Freizeiten voraussichtlich noch lange nicht wieder im
normalen Umfang durchgeführt werden können. Das bedeutet, Einnahmen, die fest eingeplant waren,
fallen weg. Für unsere Mitarbeiterinnen bedeutet es, dass sie nun schon seit Monaten in Kurzarbeit sind,
und voraussichtlich noch bis ins nächste Jahr bleiben werden! Gleichzeitig laufen aber natürlich die
Fixkosten für den Unterhalt des Hauses weiter. Zusätzlich stehen an einigen technischen Geräten dringend
notwendige Wartungs- und Reparaturarbeiten an. Alles zusammengerechnet fehlen uns durch die Corona
bedingt weggebrochenen Einnahmen bis zum Jahresende noch etwa 20.000 EUR.
Natürlich ist es nie eine reine „Freude“ um Hilfe zu bitten und doch haben wir die Freimütigkeit euch unsere
Not so offen darzulegen und um eure Unterstützung zu bitten! Wir sind dankbar für jeden, der mithilft, dass
die Arbeit in der Schwarzwaldmühle weitergehen kann!
Neben den finanziellen Sorgen beschäftigt uns seit Anfang des Jahres auch der Wechsel in der Heimleitung.
Christoph und Birgit Nicko sind nur noch bis 15. November in der Mühle tätig und scheiden zum 31.12.2020
auf eigenen Wunsch hin ganz aus. Eine dauerhafte Nachfolge für sie zeichnet sich bis jetzt leider noch nicht
ab. Wir sind sehr dankbar, dass es eine Übergangslösung bis voraussichtlich Mitte
2021 gibt. Das Ehepaar Heinz Jürgen und Ingelore Wunschik unterstützt seit
Anfang August die Heimleitung und übernimmt nach und nach Aufgaben und
Verantwortung. Dieser Einsatz lief zunächst drei Monate lang ehrenamtlich. Ab 1.
November werden die beiden angestellt, in Anbetracht der aktuellen Situation
jedoch zunächst nur mit 50%.
Aktuell ist der Belegungsplan für das nächste Jahr voll ausgebucht. Doch wie gesagt, niemand weiß, wie es
weitergeht, und wann der Freizeitbetrieb tatsächlich wieder normal laufen wird. Nach jetzigem Stand
müssen wir sicherlich noch für manche größere Gruppe die Anzahl der Gäste begrenzen. Wir hoffen, dass sie
trotzdem kommen werden und sich nicht abschrecken lassen.
Wir wissen, dass wir im Auftrag unseres Herrn arbeiten, Er hat uns nicht vergessen. Gleichzeitig dürfen wir
den Zusammenhalt und die Verbundenheit mit vielen Geschwistern erleben. Vielen Dank für jedes Gebet
und jede Spende! Es tut gut, euch hinter uns zu wissen!
Herzliche Grüße
Der Vorstand: Raimund Renz, Uli Schubert, Martin Huster, Christian Nicko
Kontakt: Raimund Renz, Lichtensteinstr. 50, 71088 Holzgerlingen | raimundrenz@freenet.de
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