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Herne, den 24.09.2021 

 
An alle Adventgemeinden / Prediger / Dienststelle / Landesausschuss / Pensionäre in Nordrhein-
Westfalen 
An alle Freunde und Spender des Bergheims Mühlenrahmede 
Den anderen Dienststellen in Deutschland zur Kenntnis 
 
 

Das Bergheim Mühlenrahmede hat eine Zukunftsperspektive! 
 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
vor ziemlich genau einem halben Jahr haben wir Euch darüber informiert, dass die finanziellen 
Risiken des Bergheims Mühlenrahmede so groß waren, dass der Landesausschuss beschlossen hat, 
zum Jahresende die Betreiberschaft zu beenden. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen 
angesichts der besonderen Bedeutung, die das Bergheim in den vergangenen sechzig Jahren für 
unsere Vereinigung hatte. 

Umso mehr freuen wir uns, dass einige Gemeindeglieder nach neuen Möglichkeiten gesucht 
haben, um das Haus in einer neuen Rechtsform weiterhin zu erhalten, damit das Bergheim auch in 
Zukunft den Gemeinden und anderen Gruppen und Personen als ein Ort der Begegnung und des 
geistlichen Wachstums zur Verfügung stehen kann. In enger Abstimmung mit der 
Liegenschaftsverwaltung, der NRW-Vereinigung und dem Norddeutschen Verband haben unsere 
Geschwister ein Zukunftskonzept entwickelt, das den Fortbestand des Bergheims ermöglicht. 

Als Vereinigung werden wir also auch ab dem 1.1.2022 unsere Jugendveranstaltungen, Männer- 
und Frauen-Wochenenden, Seminare und viele andere Veranstaltungen im Bergheim 
durchführen. Wir möchten Euch als Gemeinden ermutigen, das Bergheim auch weiterhin für 
Gemeindewochenenden und sonstige Anlässe (Seniorentreffen, Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, 
Familientreffen usw.) zu nutzen und weiterzuempfehlen. 

Auch wenn das Bergheim in Zukunft in einer anderen Rechtsform tätig sein wird, wird es 
weiterhin finanzielle Herausforderungen geben. Auch in Zukunft wird das Bergheim darauf 
angewiesen sein, dass es Freunde und Unterstützer gibt, die durch ihre Spenden oder ihren 
ehrenamtlichen Einsatz die Zukunft des Bergheims sichern.  

In dem Begleitschreiben des neuen Leitungsteams findet Ihr die Kontoverbindung, mit der man ab 
jetzt das Bergheim unterstützen kann. Viele von Euch haben schon in der Vergangenheit für das 
Bergheim gespendet oder haben die Absicht geäußert, in Zukunft an die Kirche zu spenden, wenn 
es gelingt, das Bergheim zu erhalten.  

Alle Spenden, die auf unser Vereinigungskonto oder das alte Bergheimkonto eingehen, werden 
verwendet, um das Defizit in 2021 zu verringern. Alle Spenden, die auf das neue Konto überwiesen 
werden, stehen für die Zukunft des Bergheims zur Verfügung. Daher empfehlen wir allen 
bisherigen Spendern, ihre Daueraufträge zeitnah zu ändern und auf das neue Konto umzustellen. 

Bitte beachtet dabei, dass wir aus Datenschutzgründen Eure Adressen nicht an das Bergheim 
weitergeben dürfen. Damit Ihr eine Spendenbescheinigung für die Spenden an den neuen 
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 Betreiber erhalten könnt, müsst Ihr deshalb Eure Adresse per Telefon, Post, E-Mail oder im 
Textfeld der Überweisung dem Bergheim mitteilen: 

 Bergheim Mühlenrahmed-e gGmbH 
 Kalkofenweg 32 
 58762 Altena 
 Tel: +49(0)2352-5 01 20 
 Fax: +49(0)2352-5 06 40 
 E-Mail: info@bergheim-muehlenrahmede.de 

Für Fragen bezüglich dieser organisatorischen Änderungen stehen wir als Vereinigungsteam Euch 
jederzeit gerne zur Verfügung, insbesondere unser Schatzmeister Martin Peters, der die neu 
gegründete gGmbH bei ihren finanziellen Planungen begleitet hat (Tel: +49 2323 227 59-0; Mobil: 
+49 171 149 68 73; E-Mail: Martin.Peters@adventisten.de). 

Auch wenn Ihr in Zukunft über die neuen Entwicklungen im Bergheim informiert werden wollt, 
teilt Eure Adressdaten bitte dem Bergheim mit, weil wir Eure Daten nicht weitergeben dürfen. 
Wenn Ihr eine E-Mail-Adresse angebt, wird es für das Bergheim viel einfacher und 
kostengünstiger, Euch auf dem Laufenden zu halten. 

Wir wünschen Euch allen – und ganz besonders dem neuen Leitungsteam des Bergheims – Gottes 
reichen Segen. 

Mit herzlichem Gruß, 
 
Euer Vereinigungsvorstand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


