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Gemeinsam als Team wollen wir Gottes Wirken in dieser Situation erbeten und erwarten.
Die Werkstätten wollen und müssen wir wieder aufbauen, denn es ist uns unmöglich, für jede kleine Reparatur eine Firma zu beauftragen.

Liebe Freunde,
am Donnerstagvormittag (16.11.17) kam es aus bisher
ungeklärter Ursache zu einem Brand in unserer Schreinerei. Die Flammen fanden dort reichlich Nahrung,
so dass bald eine dichte Rauchsäule über dem Bauhof
stand.
Die Feuerwehr war innerhalb von wenigen Minuten
mit über 80 Feuerwehrleuten vor Ort. So konnte verhindert werden, dass das Feuer auf weitere Gebäude
übergriff.
Die Schreinerei mit einem Holzlager und die direkt
angrenzende Schlosserei brannten jedoch völlig aus.
Inwieweit weiterer Schaden auf dem Bauhof und in
den dortigen Lagerräumen entstand, ist noch nicht absehbar. Einiges, besonders unsere Missio-Camp-Zelte,
konnten rechtzeitig ins Freie gebracht werden.

Auch unser gesamtes Werkzeug und die Schreinerei- /
Schlossereimaschinen wurden bei dem Brand vernichtet. Da wir die Werkstatt nun komplett neu ausstatten
müssen, suchen wir funktionstüchtiges Werkzeug und
Maschinen. Wenn Sie in Ihrer Werkstatt nicht mehr
benötigtes oder doppelt vorhandenes Werkzeug haben,
würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns dieses zur
Verfügung stellen können.
Gerne können Sie telefonisch oder auf unserer Homepage eine Liste über die benötigten Werkzeuge erfragen
bzw. einsehen.
Um verschiedene Dinge gezielt besorgen zu können,
freuen wir uns auch über Ihre finanzielle Unterstützung!
SPENDENKONTO
Verwendungszweck
„Wiederaufbau Schreinerei und Schlosserei“
Evangelische Bank Kassel
IBAN: DE37 5206 0410 0000 0013 76
BIC: GENODEF1EK1

Wir sind entsetzt über dieses Unglück und den Schaden, der dadurch entstanden ist. Gleichzeitig aber sind
wir Gott von Herzen dankbar, dass kein Mensch dabei
verletzt wurde und die Wohn- und Gästehäuser auf unserem Gelände unversehrt blieben. Der Gästebetrieb
kann uneingeschränkt weitergehen!

Herzlichen Dank für Ihr Mitbeten und Mittragen.

Unser Dank gilt auch den vielen Feuerwehrmännern
und -frauen, sowie unseren Mitarbeitern, die tatkräftig
und besonnen mit angepackt haben.

Anke und Stefan Schroth Fritz & Kriemhild Schroth

In tiefer Dankbarkeit,

und das gesamte TEAM!

