News vom Förderverein...oder…

„Der Weihnachtsturmgucker“
Liebe Mitglieder
Unsere Zeit wird ständig schneller, digitaler und knapper. Die
Informationen und Angebote immer mehr und es bleibt kaum
Zeit zum „Innehalten“ um all das, was auf uns einströmt zu
verarbeiten.
Es wird immer schwieriger allen Anforderungen im privaten, wie auch im beruflichen Leben gerecht zu
werden.
Daher möchten wir euch zum Jahresende wieder einmal „DANKE“ sagen, dass ihr euch im vergangenen
Jahr immer wieder Zeit genommen habt zum „Innehalten“ für unseren Förderverein und mit Worten,
Mitwirken, kraftvollem Tun und einfach nur dabei sein wertvolle Unterstützung geleistet habt.
Viel haben wir dadurch im letzten Jahr wieder bewirken können. Einige notwendigen Veränderungen
wurden im Haus Wasserburg durchgeführt, so dass das Bildungshaus mehr und mehr den
Anforderungen der Zukunft gewachsen ist.
Wir möchten euch einen Einblick geben, über das, was schon geschaffen wurde und was noch ansteht,
wünschen euch viel Spaß beim Lesen unsres letzten Berichts im alten Jahr und freuen uns auf ein
Wiedersehen im neuen Jahr...

Markt der schönen Dinge
Dieser fand wie jedes Jahr Anfang November statt. Die neue Aula hat sich als „Markthalle“ bestens
bewährt und sorgte auch in diesem Jahr wieder für ein schönes Ambiente. Zudem durften wir in
diesem Jahr die neugestalteten Räume im alten Schwimmbad nutzen und so konnte ein großer
Bücherflohmarkt zu Gunsten von Ruanda in „Atlantis“ stattfinden. Die Besucher konnten sich von
den großartigen Möglichkeiten, die durch die Neugestaltung entstanden sind überzeugen. Für Essen
und Trinken war gut gesorgt und viele fleißige Handwerkerinnen und Handwerker aus dem Kreis des
Fördervereins haben zum Teil wieder das ganze Jahr gewerkelt. Wir konnten zu Gunsten unserer
Partnergemeinde Matimba rund 10.000€ für gute Projekte dort einnehmen. So zeigte sich wieder
einmal die gute Zusammenarbeit zwischen Förderverein und dem Partnerschaftsverein Inshuti, der ja
aus diesen Reihen entstanden ist.

Wie sieht`s aus im Haus ?
Wie gewohnt möchten wir auch über das Wichtigste aus der „Burg-Baustelle“ berichten, denn dort ist
viel passiert in den letzten Monaten. Dass es das Schwimmbad nicht mehr gibt, ist sicherlich den
allermeisten schon bekannt. Dass dieser neu entstandene Aufenthaltsbereich nun „Atlantis“ heißt und
vielfältig genutzt werden kann ist neu und er sieht super aus. Hier fehlen nur noch ein paar bunte
Farbtupfer und Kissen, um es sich gemütlich machen zu können. Hierfür suchen wir -auch außerhalb
des Fördervereins- wieder Unterstützer auf der Spendenplattform Heimatlieben der Sparkasse Koblenz,
das Projekt wird Anfang 2020 auf der homepage www.heimatlieben.de zu finden sein.
Direkt vor Atlantis und unmittelbar vor dem Speisesaal ist ein kleines „Bistro“ entstanden, das zum
verweilen und Zusammensein einlädt. Ein Besuch lohnt sich.

Was uns noch auf dem Herzen liegt ...
… im September hatten wir ein Fördervereinswochenende geplant und mussten es wieder absagen,
da sich so wenige Mitglieder angemeldet hatten. Wir möchten euch und euren Wünschen gerne
gerecht werden und Aktionen anbieten, die in eurem Sinne sind und zur Gemeinschaft beitragen.
Geplant ist wieder ein Förderverein Tagesausflug, sowie ein Samstag Nachmittag mit Programm und
gemütlichem Ausklang. Nähere Infos folgen, aber Termine zum einplanen findet ihr unten. Wir hoffen,
dass wir mit diesem Konzept vielen gerecht werden. Habt Ihr noch andere Vorschläge oder Ideen?
Lasst es uns gerne wissen.

...und so wünschen wir euch und euren Lieben eine schöne Weihnachtszeit, in der ihr zur
Ruhe kommen könnt und der Friede der Weihnacht spürbar wird, sowie für das kommende
Jahr Gesundheit, Gottes Segen und immer wieder genügend Zeit zum „Innehalten“ um
Kraft zu tanken für die Herausforderungen die 2020 mit sich bringt.

euer Turmgucker
und der Vorstand des Fördervereins

Alle Informationen und noch viele Veranstaltungen
mehr findet Ihr auch auf unserer Homepage:
www.Haus-Wasserburg.de
Gibt es Anregungen und Wünsche? Kontakt:
foerderverein@haus-wasserburg.de

