„Leben wir,
so leben wir dem Herrn; sterben wir,
so sterben wir dem Herrn.
Darum: wir leben oder sterben,
so sind wir des Herrn.“
Römer 14, 8
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Liebe Freunde und Gäste der Gästehäuser
Felsengrund und Friedensburg in Rathen!
Die Wege und Pläne unseres Herrn sind uns oft verborgen
und unverständlich. Oftmals sind wir mit Freude erfüllt über
seine Werke und Fügungen, manchmal fällt es uns schwer,
ihm und seiner schützenden Hand über uns zu vertrauen.
Begleitet von dem Wort aus dem Römerbrief mussten wir
uns von unserem Stiftungsvorstand und Geschäftsführer,
Bruder in Christus und Freund Stephan Paufler verabschieden, der am 19.07.2018 überraschend an den Folgen eines
Herzinfarkts verstorben ist.
Stephan Paufler war lange Zeit ehrenamtlich im Heimbeirat
der Friedensburg tätig und kannte die angespannte Situation und die wiederkehrenden Überlegungen über Fortbestand oder Schließung des Hauses sehr gut. Als im Jahr 2014
dann die Beschlüsse zur Einstellung des Gästebetriebs in
den Häusern Friedensburg und Felsengrund nahezu zeitgleich fielen, war er einer der Ersten, die sich initiativ um die
Rettung und den Fortbestand der Häuser bemühten. Die
Zusammenlegung beider Häuser erschien ihm als sinnvolle
Möglichkeit, den Gästebetrieb hier in Rathen fortzusetzen
und schon bald wurde gemeinsam mit dem sich bildenden
Initiativkreis über Wege aus der Krise beraten. Inzwischen
schauen wir auf vier Jahre Gästebetrieb mit der neu gegründeten Struktur der Friedensburg & Felsengrund Stiftung
sowie der dazugehörigen Betreibergesellschaft zurück. Vier
Jahre gefüllt mit Anstrengungen und Überlegungen, jeder
Menge Arbeit und Kopfzerbrechen zum Teil bis tief in die
Nacht – aber auch vier Jahre angefüllt mit dankbaren Erlebnissen und Begebenheiten, Fügungen und der Gewissheit,
dass wir durch unseren Herrn getragen sind.
Vier Jahre, in denen der Unterstützerkreis stetig gewachsen
ist, in denen Menschen Gottes Gegenwart hier in Rathen
spüren und erleben konnten und auch vier Jahre, die uns

als Mitarbeiterschaft und Wegbegleiter nachhaltig geprägt
haben. Vier Jahre, die trotz des Schmerzes und des großen
Verlustes in uns vor allem Dankbarkeit und Freude über das
Erreichte hinterlassen dürfen.

„Wir wissen: Wenn unser irdisches Haus,
diese Hütte, abgebrochen wird,
so haben wir einen Bau, von Gott erbaut,
ein Haus, nicht mit Händen gemacht,
das ewig ist im Himmel.“
Die Bibel, 2. Korinther 5, 1

Die Beisetzung fand am 28.07.2018 auf dem Friedhof in
Stephans Heimatort Helmsdorf bei Stolpen statt.
Unser Mitgefühl und unsere Gedanken sind bei seiner Ehefrau Annette und der ganzen Familie.

Gott zur Ehre und in Stephan Pauflers Sinn werden wir den
eingeschlagenen Weg mit unseren Gästehäusern Felsengrund und Friedensburg fortsetzen. Sein Weggang wiegt
schwer und hat uns tief erschüttert, dennoch wissen wir uns
in unserem Herrn gehalten und getragen. Wir sind voller
Hoffnung und guten Mutes, auch aus diesen schweren Zeiten gestärkt hervorzugehen.

AUSBLICK KAUF FELSENGRUND
Im letzten Freundesbrief informierten wir Sie umfassend
über den geplanten Kauf des Gästehauses Felsengrund.
Seitdem haben uns viele Spenden und Darlehen erreicht
und wir danken Ihnen von Herzen für die große Unterstützung unseres Vorhabens. Dadurch sind wir in Bezug auf die
Finanzierung ein gutes Stück vorangekommen und können
dadurch inzwischen ca. zwei Drittel der Kaufsumme von
650.000 € aufbringen.
Wir sind voller Zuversicht, dass es gelingen kann, mit Ihrer
Hilfe dieses große Etappenziel zu meistern und die Grundstücke sowie die Gebäude des Felsengrund langfristig für
den christlichen Gästebetrieb hier in Rathen zu sichern.

STIFTUNGSSEKRETARIAT
Im Freundesbrief Dezember 2017 stellten wir Ihnen Antje
Bergmann als neue Stiftungssekretärin und Elternzeitvertretung von Frau Wehner vor. Frau Bergmann hat sich jedoch
im Juli 2018 dazu entschlossen, eine Ausbildung zur Erzieherin anzutreten. Für diesen mutigen Neuanfang wünschen
wir Ihr von Herzen alles Gute und Gottes Segen. Seitdem
ist die Stelle der Stiftungssekretärin vakant und wir suchen
dringend eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen. Wir
bitten um Entschuldigung, dass auf Grund der sehr zeitlich
ungünstigen Überschneidung mit dem Tod von Stephan
Paufler bislang noch keine Dankbriefe für Ihre vielen Spenden zugunsten des Kaufs des Hauses Felsengrund versandt
werden konnten. Wir hoffen, dass Sie uns trotzdem weiterhin gewogen bleiben.

„Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt,
was dir hilft, und dich leitet
auf dem Wege den du gehst.“
Jesaja 48, 17

Holmer wieder die aktuellen Informationen zu den Stiftungsund GmbH-Finanzen, den Gästezahlen und dem aktuellen
Freizeitprogramm vorgestellt. Zudem präsentierte Theresa
Steinhäuser, die mit crossign unsere Partnerin für Print,
Layout und Design ist, den neuen Slogan

GOTTESGEGENWART
atmen. genießen. feiern.

Dieser fasst kurz und knapp, und dabei Raum schaffend und
einladend zusammen, worauf es uns ankommt: Gemeinsam
Gottes Nähe spüren, seine Gegenwart sehen und wahrnehmen und sich gleichzeitig von ihm geliebt und angenommen
zu fühlen. Wir glauben, dass Rathen hierfür ein guter Ort ist.
Am Samstagnachmittag waren alle Teilnehmenden zu verschiedenen Workshops eingeladen, die sich mit den zukünftigen baulichen Veränderungen, der geistlichen Ausrichtung
und dem Freizeit- und Seminarprogramm beschäftigten.
Begleitet wurden diese Workshops durch einen Gebetskreis
im neu gestalteten Gebetsraum. Diese Workshops waren
der Start für unsere Visionswerkstatt, einen partizipativen
Prozess, in dem wir gemeinsam mit unseren Stiftern und
Gästen die Vision des „Glaubenszentrum Oberes Elbtal“ entwickeln und konkretisieren wollen. Denn wer weiß besser als
die Gäste, was in einem Gästehaus gebraucht wird?
Den Samstagabend gestaltete der Evangelist und Bauchredner Sebastian Rochlitzer unter dem Motto „Jesus, nur er“ mit
einem bunten Programm für Jung und Alt. Das Stiftertreffen
endete wieder mit einem Gottesdienst am Sonntag, dieses
Jahr hielt das Ehepaar Denecke von der DMG die Predigt. Bei
der musikalischen Ausgestaltung wurde Oliver Hanke von
Matthias Bergmann am Saxophon und Torsten Hüttenrauch
am Piano unterstützt.
Vom 23. bis 24.11.2018 fand ein weiteres Treffen im Rahmen
der VISIONSWERKSTATT hier in Rathen statt. Dort wurden
die Ergebnisse der Workshops vom Stiftertreffen weiterentwickelt und konkretisiert. Es war eine sehr gute, offene und
ehrliche Gemeinschaft. Als nächster Schritt steht nun der
Aufbau einer Plattform an, um die Mitwirkung der sehr engagierten Teilnehmer zu ermöglichen und zu koordinieren. Bitte unterstützen Sie uns im Gebet, dass damit ein guter Weg
in die Zukunft für diese Gästehäuser gefunden werden kann!

RÜCKBLICK STIFTERTREFFEN 2018 –
VISIONSWERKSTATT

MITGLIEDSCHAFT
IM DIAKONISCHEN WERK
UND JUGENDRING

Der Kauf des Hauses Felsengrund ist eine große Herausforderung und ein wichtiges Etappenziel. Doch wie sieht der
weitere Weg in die Zukunft aus? Inzwischen fand zum dritten
Mal am letzten Januarwochenende unser Stiftertreffen statt.
Dieses stand ganz im Zeichen dieser Frage.
In diesem Jahre nahmen 65 Personen daran teil. Am Samstagvormittag wurden nach einer Andacht von Reinhard

Eine Vision braucht auch eine gute konzeptionelle Basis. Seit
dem 01.05.2018 ist die Friedensburg & Felsengrund Stiftung
Mitglied im Diakonischen Werk der Ev.-luth. Landeskirche
Sachsen e.V. und unterstreicht somit strukturbildend und
werteorientiert die Zugehörigkeit unseres Werkes. Auch die
Mitgliedschaft im Jugendring Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V. wurde am 03.11.2017 bestätigt.

PERSONELLES
Neues Mitglied im STIFTUNGSVORSTAND –
Matthias Börner
Im letzten Freundesbrief berichteten wir über das Ausscheiden von Cord Exner aus dem Stiftungsvorstand und wir
freuen uns, dass Matthias Börner seit dem 16.03.2018 an
seine Stelle getreten ist. Er stellt sich Ihnen kurz vor:

NEUER TISCHTENNISPLATZ
UND WEITERE ANSCHAFFUNGEN
Auf unserem Gelände war um die Osterfeiertage viel los und
nun ist er fertig: Für das kurze Match zwischendurch, die
Wartezeit bis zur fertigen Grillwurst oder ein ausgedehntes
Turnier steht jetzt ein Tischtennisplatz bereit. Dazu musste
zunächst eine Fläche von 94 m² begradigt und gepflastert
werden, bevor die zwei neuen Betontischtennisplatten auch
wirklich waagerecht aufgestellt werden konnten. Nachdem
dieser kleine Traum in Erfüllung gegangen ist, widmen wir
uns gleich noch der Anschlussaufgabe: Für den Grill- und
Spielplatz soll noch in diesem Jahr ein barrierefreier Zugang
entstehen.
Aber auch einige kleinere Dinge konnten wir beschaffen: Im
Außenbereich der Friedensburg und im Eingangsbereich
vom Haus Felsengrund gibt es jetzt neue Gartenmöbel, im
Kirchsaal wurde ein neuer HD-Beamer installiert.

HAUSINTERNER FAHRRADVERLEIH
Mit Freude habe ich die Wahl in den Stiftungsvorstand
angenommen und möchte mit meiner Arbeit das Zusammenwachsen der Häuser und das Miteinander weiter stärken. Gern
bringe ich prozessbegleitendes Wissen und Erfahrungen als Moderator, Unternehmer, Architekt und Familienmensch ein. Friedensburg und Felsengrund kenne ich seit meiner Konfirmandenrüstzeit 1985. Ich lebe in Dresden, bin verheiratet und habe einen
dreijährigen Sohn. Mir ist an einer partizipativen, generationenübergreifenden Ausrichtung mit verstärkter Einbeziehung auch
jüngerer Menschen gelegen. Ich möchte zur sinnstiftenden, und
vor allem in baulichen Dingen bedarfsgerechten und langfristig
angelegten Entwicklung unseres Glaubenszentrums beitragen.

Ab diesem Jahr ist es soweit. Wir können dem Wunsch und
den Anregungen vieler Gäste nachkommen und haben ab
sofort über 30 Fahrräder unterschiedlicher Kategorien zur
Ausleihe vorrätig. Neben Trekking- und Stadträdern für Damen und Herren haben wir auch Kinderfahrräder und Kindersitze im Angebot. Sprechen Sie uns einfach an und starten Sie direkt ab Haus Ihre Tour auf dem Elberadweg!

NEUANSTELLUNGEN GÄSTEBETRIEB
Auch im Bereich der Hauswirtschaft haben wir gerade noch
rechtzeitig vor Saisonbeginn im März zwei vakante Stellen
mit Frau Andrea Steinke aus Königstein und Klaus Noack aus
Dresden besetzen können. Seit Anfang August verstärkt zudem Clemens Büttner
als Koch unser bisher
dreiköpfiges Küchenteam. Im September
hat unser neuer Rezeptionist Torsten Hüttenrauch seine Arbeit
angetreten. Er wird ab
sofort Ihre Buchungsanfragen entgegennehmen und damit Oliver
Hanke die Wahrnehmung seiner neuen Geschäftsführeraufgaben
Torsten Hüttenrauch – Ihr neuer
erleichtern.
Ansprechpartner an der Rezeption

„Hoffnung, die sich verzögert,
ängstet das Herz; wenn aber kommt,
was man begehrt,
das ist ein Baum des Lebens.“
Sprüche 13, 12

FREIZEITANGEBOTE 2019
Wir laden Sie herzlich ein, wieder hier in Rathen Station zu
machen. Das neue Jahresprogramm ist fertig und Sie können dieses gerne bei uns bestellen oder alle Angebote auch
direkt über unsere Homepage www.gaestehaus-rathen.de/
freizeitangebote buchen. Hier eine Auswahl verschiedener
Freizeiten und Kurse, zu denen wir Sie herzlich einladen:

02

22. – 24.02.2019

mit Matthias Börner

Christliches „Speed“-Dating für 20 – 39 Jahre

03

01. – 03.03.2019

Am Ende dieses mit neuen Informationen aus dem letzten
halben Jahr randvoll gepackten Freundesbriefes danken wir
Ihnen für Ihre bisherige und auch zukünftige Unterstützung,
Ihr Mittragen und Beten.
Im Namen der Stiftung und des gesamten Teams der Gästehäuser Felsengrund und Friedensburg grüßen Sie herzlich

mit Matthias Börner

THOMAS SCHONS

MATTHIAS BÖRNER

Vorsitzender des Stiftungsvorstandes

Stiftungsvorstand

Christliches „Speed“-Dating für 40 – 60 Jahre
03. – 08.03.2019
Aufbau-Freizeit

Geschäftsführer

mit Claudia Näcke

EVA-Frei(e)Zeit! Erholen-Verwöhnen-Auftanken
für alleinerziehende Mütter
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08. – 14.04.2019

mit Franziska Maria Leibe

Achtsames Fastenwandern mit Intervallfasten
für Frauen

08

25.08. – 01.09.2019

mit Franziska Maria Leibe

Aktivwanderfreizeit

09

09. – 19.09.2019

mit Matthias Franke

Seniorenfreizeit

11

14. – 17.11.2019

mit Franziska Maria Leibe

Frauenverwöhntage

So können Sie uns unterstützen:
1. Mit einer Dauerspende in Form eines Dauerauftrages. Dies ist die beste Variante für unsere Stiftung, da sich damit gut planen lässt.
2. Mit einer Spende die „zeitnah zu verausgaben“
ist – Vorteil: Die Spende ist sofort und gezielt einsetzbar, z. B. für den Ausbau der Barrierefreiheit
oder um das Haus Felsengrund zu erwerben.
(Spenden dürfen in Höhe von bis zu 20 Prozent
der persönlichen Einkünfte von der Steuer abgesetzt werden.)
3. Mit einer Zustiftung (Spende in den Vermögensstock der Stiftung) – Vorteil: Durch die Erhöhung
des Stiftungsvermögens entstehen langfristig höhere Erträge. Der Stiftungszweck kann nachhaltiger verfolgt werden. (Bitte machen Sie eine Zustif-
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Pötzschaer Weg 4-7
01824 Kurort Rathen

Verbunden mit herzlichen Grüßen aus dem
schönen Kurort Rathen wünschen wir Ihnen
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.
Auf Grund der gerade in Kraft getretenen 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 E-Mail zu, bitte teilen Sie uns das ggf. per E-Mail an:
kontakt@gaestehaus-rathen.de, per Post oder telefonisch
unter 035021 99930 (mit Anrufbeantworter) mit.

tung auf dem Überweisungsträger deutlich oder
geben Sie eine formlose schriftliche Erklärung
ab. Bei einer Zustiftung besteht ein erweiterter
steuerrechtlicher Sonderausgabenabzug von 100
Prozent.)
4. Mit einem Darlehen für den Kauf des Haus Felsengrundes. Je mehr Privatdarlehen wir bekommen (zinslos bzw. zinsgünstig), umso unabhängiger sind wir von der Bank.
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.

Telefon: +49 (0) 35021 99930
E-Mail: kontakt@gaestehaus-rathen.de

www.gaestehaus-rathen.de
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22. – 24.03.2019

OLIVER HANKE

