Landsberg, 14.9.2018

Liebe Eltern, liebe Ranger,
mit dem Weggang von Familie Zabel war uns bewusst, dass wir den Rangerbetrieb
nicht im gewohnten Stil würden aufrecht erhalten können. Deswegen haben wir uns
Anfang der Sommerferien getroffen und uns ein „Notprogramm“ überlegt. Leider hat
sich unsere Mitarbeitersituation während der Sommerferien weiter zugespitzt.
Deswegen sehen wir uns wir uns nicht in der Lage dieses „Notprogramm“
durchzuziehen. So mussten wir Anfang der Woche, schweren Herzens, die
Entscheidung treffen, den Stamm 270 auf inaktiv zu setzen. Das bedeutet, dass es am
Freitag keine Stamm- bzw. Teamtreffs mehr geben wird. Wir sind uns bewusst, dass
viele von dieser Entscheidung hart getroffen werden. Uns geht es nicht anders. Doch
leider sind unsere Ressourcen erschöpft, einige Mitarbeiter haben in den letzten
Wochen und Monaten sehr viel gestemmt.
Uns ist es wichtig, dass wir uns in Ruhe und anständig voneinander verabschieden.
Deswegen laden wir alle Ranger mit ihren Familien ein. Wir treffen uns am
12.Oktober um 17 Uhr in den Räumen der evangelischen Freikirche Vineyard,
Herrmann-Köhl-Straße 9 in Landsberg. Wir möchten uns mit Euch an die vielen,
tollen Erlebnisse erinnern und nochmal miteinander Gemeinschaft haben. Bringt bitte
ausreichend Zeit mit! Um besser planen zu können bitten wir um eine kurze
Rückmeldung bis zum 3.Oktober. Bitte schreibt eine kurze Mail, mit Angabe der
Personenzahl, an guenther.schoeppner@gmx.de ! Vielen Dank!
Wir möchten schon auf diesem Wege sagen, dass wir Euch vermissen werden. Es
wäre schön, wenn viele der entstandenen Beziehungen und Freundschaften
fortbestehen würden.
Vergesst nicht, Ihr seid von Gott unendlich geliebt und mit dem Prädikat wertvoll
ausgezeichnet!
Wir danken allen Eltern für das große Vertrauen, das in uns gesetzt wurde, für jede
Unterstützung und Wertschätzung, die wir erfahren haben. Ihr und Eure Kinder seid
der Beweis, dass Gott sein Vertrauen in die Menschheit noch nicht verloren hat. (nach
Martin Luther)
Zum Schluß bleibt uns nur, um Euer Verständnis zu bitten! Noch nie war es so
schwer einen Elternbrief für die Ranger zu formulieren.
Traurige Grüße
Eure Rangerleitung

