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"Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht
mehr fern./ So sei nun Lob gesungen, dem hellen Morgenstern./ Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein./ Der Morgenstern
bescheinet auch deine Angst und Pein.
Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und
Knecht./ Gott selber ist erschienen zur Sühne für
sein Recht./ Wer schuldig ist auf Erden, verhüll'
nicht mehr sein Haupt./ Er soll errettet werden,
wenn er dem Kinde glaubt.
Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und -schuld. / Doch wandert nun mit allen
der Stern der Gotteshuld./ Beglänzt von seinem
Lichte, hält euch kein Dunkel mehr./ Von Gottes
Angesichte kam euch die Rettung her."

Eberhard & Beate Ruß

Liebe Freunde,
vor einigen Wochen, am 25.09., haben wir das
30-jährige Bestehen des Neuen Landes Amelith
gefeiert. Das war ein tolles Open-Air Event.
Die Woche darauf wollten wir in Schorborn das
40-jährige Bestehen feiern. Mitten hinein in die
Vorbereitungen erreichte uns die Nachricht,
dass vier unserer Männer, die in Schorborn
Therapie gemacht hatten und auf einem guten
Weg waren, einen schrecklichen Unfall hatten.
Sie waren auf dem Rückweg aus dem Urlaub.
Hier erlebten sie schöne gemeinsame Tage in
Kroatien. Sie waren gut durchgestartet nach der
Therapie, hatten Freude am Leben entdeckt, ihr
Leben geordnet, Heilung erfahren, neue Perspektiven gewonnen. Durch einen Falschfahrer
(Geisterfahrer), der ihnen nachts auf der Heimfahrt entgegenkam, kamen zwei von ihnen ums
Leben. Die beiden anderen sind noch im Krankenhaus und die Ärzte kämpfen um ihr Leben.
Das hat uns alle sehr betroffen gemacht und
wir suchen Antworten auf unsere Fragen.
In dieser Situation gibt es nichts mehr zu erklären. Fassungslos gemeinsam trauern, und sich
bergen bei Gott…
Gedanken des Trostes drückt Jochen Klepper in
einem Adventslied wie folgt aus:

W

ie gut, dass wir unsere beiden Freunde bei
Gott wissen, dem sie ihr Leben anvertraut
haben.
Auch wenn die Tage wieder kürzer sind, die
dunkle Jahreszeit begonnen hat und das Dunkel
immer mehr zu dominieren scheint, leben wir
von Jesus dem Licht der Welt, der auch unsere
Dunkelheit erhellen will. Das geschieht in so
vielen Arbeitsbereichen des Neuen Landes und
deshalb nehmen wir euch gerne mit hinein in
unser Erleben. Friedhelm Erb und Phillip Dorka
berichten von den jüngsten Geschehnissen in
Schorborn.

M

atthias und Ferdinand haben auch die
Dunkelheit erlebt und erzählen darüber,
wie ihr Leben wieder hell wurde.

W

ir berichten über den neuen Arbeitsbereich
der Sozial- und Schuldnerberatung, der
von Axel Himmelmann geführt wird. Unser
Wirtschaftsbetrieb ist in eine gemeinnützige
GmbH überführt worden und soll nach der
Therapie auch ein Chancengeber sein.

W

ir hatten euch das Schutzhüttenprojekt
vorgestellt. Nun sind wir dankbar, dass die
Bewilligung für Schorborn vorliegt. Es geht hier
voran, wie auch in Ahlem. Wir wollen euch da
gerne auf dem Laufenden halten.
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A

ktuell gibt es ja auch Veränderungen in der
Drogenpolitik. Wie positionieren wir uns
dazu? Dazu wollen wir euch gerne informieren
und freuen uns, euch auf unseren neuen
Imagefilm hinzuweisen.

S

o seid ihr mit diesen Mitteilungen wieder
mitten im Leben des Neuen Landes und
bleibt uns damit verbunden in unserem Auftrag.
Danke für eure Treue und Verbundenheit,
für eure Fürbitte und für Eure Gaben, die wir
brauchen, und für eure Freundschaft, die uns
immer wieder ermutigt.

W

ir grüßen euch herzlich aus dem Neuen
Land und wünschen euch, dass die Hoffnungsfreude von Weihnachten euren Alltag im
neuen Jahr erhellt und prägt und ihr so Freude
und Kraft für alle Herausforderungen habt.
In herzlicher und dankbarer Verbundenheit
auch im Namen des Vorstandes,
euer

Eberhard Ruß

Mitarbeiter m/w
gesucht
Die Arbeit des Neuen Landes expandiert.
Wir suchen zur Erweiterung unserer Teams
weitere Sozialarbeiter und Arbeitstherapeuten
und auch einen Handwerker, der unser Schutzhütten-Projekt in Schorborn zusammen mit
unseren Gästen und Helfern voranbringt.
Das ist eins unserer Herzensanliegen.
Fühlst du dich berufen oder weißt du jemanden?
Dann melde dich gerne bei mir:
Eberhard Ruß
Tel.05572 / 948 993
E-Mail: e.russ@neuesland.de

30
Jahre
Neues Land Amelith
-Foto oben: Amelith am 01.04.1991-

Kommen wir zuerst zu unserem Jubiläum "30
Jahre Neues Land Amelith". Das ist auch ein
kleiner Rückblick in unsere Geschichte.
1991: Das Neue Land existierte 19 Jahre und die
Therapie in Schorborn 10 Jahre. Allein in Schorborn konnten wir nicht alle Therapiewünsche
erfüllen. Das war uns aber wichtig, weil wir mit
hoffnungsvollen Angeboten unsere Motivations- und Beratungsarbeiten versehen und jedem eine Chance geben wollten.
Als wir dann am 23.06.1990 mit unserem Verein Amelith besichtigt hatten und am Fragen
waren: "Herr, ist dieses Haus das richtige für
uns?", traten wir aus der Tür und sahen einen
großen Regenbogen über das Haus gespannt.
Wir waren baff. Gott hatte in unserem Erleben
geredet. Das war uns Antwort und wir stimmten dann einstimmig für das Haus in Amelith,
dass es unser zweites Therapiehaus sein sollte.
Im April 1991 starteten wir mit der Arbeit und
weihten das Haus für die Arbeit des Neuen
Landes.
Reiner und Astrid Anschau waren das erste Leiterehepaar. Zusammen mit weiteren Mitarbeitern der ersten Zeit haben sie die Arbeit sehr
geprägt.
Reiner hat insgesamt 27 Jahre in Amelith gearbeitet, zuzüglich zuvor fünf Jahre in Schorborn.
Im Rückblick auf seine Jahre in Amelith stellt
Reiner fest:
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"Es war eine von Gott gefüllte Zeit. Sie war mir
Lebensinhalt, Schule und Herausforderung. Ich
bin sehr dankbar. Wir haben inmitten der Gemeinschaft gewohnt und hier wurden unsere
beiden Kinder "Jonathan" und "Melissa" geboren.
Ich durfte "Arbeiter in der Ernte" sein. Gott hat
es mir immer wieder bestätigt und mich ermutigt. Auch nach den ersten sechs, ein halb Jahren, als ich krank wurde und wir vorübergehend
(sieben Monate) schließen mussten.
Es ging dann mit Nora Stein als neuer Leiterin
weiter. Es ist erstaunlich, dass in der Pause, als
wir eigentlich ganz schön daniederlagen, die
zweite Haushälfte dazugekauft werden konnte.
Damit hat Gott demonstriert: "Amelith ist mein
Werk und es wird aufblühen." Und es blühte
auf. Nora startete die Frauentherapie in der
zweiten Haushälfte und Ebbi (Eberhard Ruß)
übernahm die Leitung des Hauses. Die Bauarbeiten konnten unter der Leitung von Andreas
(Loewe) fertiggestellt werden.
Ich möchte sagen: Amelith ist wunderschön geworden. Das konnte ich mir vorher gar nicht
vorstellen. Ich kann nur staunen.
Ich bin sehr dankbar für meine 27 Jahre in Amelith und habe sie als Berufung und Wertschätzung erfahren.
Auch jetzt, in meinem Ruhestand bin ich weiter
mit der Arbeit vor Ort verbunden."

W

ir danken Reiner und Astrid sehr für ihre
investierte Zeit, Liebe und Kraft.

Auf dem Bild sehen wir Reiner (links) und einen
unserer ersten Gäste, Ralf, der jetzt 27 Jahre
clean ist, in Bodenfelde lebt und auf der Feier

am 25.09. ein Zeugnis zur Ehre Gottes gesagt
hat.
Danke, Ralf, und toll, dass du so lange clean
bist! Wir freuen uns mit dir und wünschen dir
weiterhin frohe und gesegnete Jahre!
Auf der Feier gaben wir den Entwicklungen in
den vergangenen Jahrzehnten Raum. Nora berichtete uns von den Anfängen und Entwicklungen der Frauentherapie. Sie wurde unterstützt
von Michael, der später einige Jahre als Pastor
in der Baptistengemeinde Bodenfelde Dienst
tat und von Claudia, eine der ersten Frauen in
der Therapie.
Das Therapiezentrum entwickelte sich in den
Jahren ständig weiter mit den Therapiestandards der Rentenversicherung und der Zertifizierung. Eberhard und Beate Ruß berichteten
als langjähriges Leiterehepaar über die folgenden Jahre, unterstützt von Jaqueline, Boris und
Thomas.
Mit Raffaela, unserer Psychologin vor Ort, warfen wir einen Blick in die Zukunft Ameliths mit
dem Start der gGmbH und der Fachstelle für Sozial- und Schuldnerberatung und auch auf die
Schutzhütten der Zukunft.
Wir dankten stellvertretend für alle Ehrenamtlichen Beatrice und Erdwin Dähnhardt für ihre
jahrelange konkrete Unterstützung der Arbeit
und freuten uns auch über alle Nachbarn, die
unserer Einladung gefolgt waren.
Es war wie ein "Tag der Begegnung" im Kleinformat, aber mit einem sehr intensiven Erleben
und mit einer großen Dankbarkeit Gott gegenüber für alles Erleben und den kleinen und großen Wundern!
Dankbar sind wir auch für alle, die Amelith
mitgestaltet und –geprägt haben, Mitarbeiter,
Gäste, Partner und Freunde. Mit Zeit, Kreativität, Liebe, Hingabe, Geld und Gebet!
Gott hat mit einem jeden von euch Geschichte
geschrieben! Wir hätten das Fest gerne noch
mit mehr Gästen gefeiert, aber wegen des
Corona-Hygienekonzepts war es mit noch mehr
Menschen noch nicht möglich.
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30 Jahre Amelith

Amelith von
oben
Feierlichkeiten
am 25.09.21

Das aktuelle
Team Amelith
(Es fehlt:
Jürgen Brandt)
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E

berhard schrieb schon in seinem Leitwort zu
diesen "Mitteilungen" von dem
schrecklichen Geschehen, dem todbringenden
Unfall am 26. September.
Aus Schorborn berichten uns Friedhelm Erb
und Philipp Dorka dazu:
"Vier unserer Ehemaligen hatten ihre Idee
gemeinsam Urlaub zu machen, in die Tat
umgesetzt. Wir erhielten Bilder und WhatsAppNachrichten und waren begeistert über ihre
schönen gemeinsamen Urlaubserfahrungen in
Österreich, Slowenien und Kroatien.
Auf der Heimfahrt nachts auf der Autobahn A8
kam ihnen in Höhe von Pforzheim ein
alkoholisierter Geisterfahrer entgegen und es
kam zu einem Frontalzusammenstoß.
Erik G. und Magnus B. verstarben noch an der
Unfallstelle.
Daniel S. und Stephan D. kamen mit schweren
lebensbedrohlichen Verletzungen auf die
Intensivstation.
Daniel ist auf dem Weg der Besserung. Er
konnte in die MHH verlegt werden, hat aber

noch einen längeren Weg der Rehabilitation vor
sich. Bevor es zur Reha geht, wird er
wahrscheinlich einige Zeit in Schorborn
verbringen. Wir sind sehr dankbar über diese
positive Entwicklung.
Stephan liegt nach wie vor in Karlsruhe auf der
Intensivstation. Er wird weiterhin beatmet und
seine inneren Verletzungen sind sehr
schwerwiegend. Wir beten weiter für ein
Wunder der Heilung.
Am 02.10.21 wollten wir Schorborner als
Hausgemeinschaft im kleinen Rahmen unser
40jähriges Jubiläum feiern. Wir sagten dieses
Fest ab. Es war uns ein Anliegen einen
gemeinsamen Raum zum Trauern zu schaffen.
Viele Ehemalige und Freunde sowie die Eltern
und Geschwister der beiden Verstorbenen
kamen am Freitagabend im Forsthaussaal
zusammen. Wir waren kaum in der Lage,
unsere Trauer und Betroffenheit in Worten
auszudrücken. Wir haben Psalmen gelesen,
gebetet, geweint, einige der Lieblingslobpreislieder der Verstorbenen gesungen und uns
der schönen Momente mit den Beiden erinnert.
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Sie haben viele Spuren hinterlassen. Wir
vermissen sie. Als Trauernde sind wir in dieser
Zeit zusammengewachsen.
Am Samstag danach fand die Beerdigung von
Erik in der Pfalz, seiner Heimat, statt. Einige
Mitarbeiter und Nachsorgler waren dabei. Von
Eriks Arbeitgeber hier in Höxter war ein ganzer
Bus an Kollegen gekommen. Die Familie war
trotz aller Bestürzung von ganzem Herzen
dankbar, dass Erik frei von seiner Sucht
geworden war und so ein erfülltes Leben im
Glauben gefunden hatte.
Auch die Angehörigen von Magnus waren total
ergriffen von allem Erleben und den Emotionen.
Ich (Philipp) durfte bei der Trauerfeier im
Ruheforst bei Bredenbeck am Deister Worte der
Zuversicht, der Wertschätzung und des Trostes
finden, obwohl bei uns allen immer wieder viele
Tränen flossen.
Diese Tragödie hat bei uns, den Angehörigen,
unseren Ehemaligen und der Hausgemeinschaft
viel ausgelöst und wir sind weiterhin mit der
Aufarbeitung beschäftigt. Viele Fragen bleiben
offen. Warum und Wozu? Auch wir haben noch
keine Antwort. Aber Gott weiß es. Das ist uns
Trost. Und wir sind auch damit getröstet, dass
alle so nahe am Herzen Jesu waren, bzw. sind.
Erik und Magnus befinden sich sicher in den
liebenden Armen unseres Herrn und Heilandes
Jesus Christus.
In allem Trauern und Bangen sind wir dankbar
für die Wunder, welche Gott in ihrer aller Leben
getan hat.
Euch Angehörigen möchten wir sagen, dass wir
euch weiterhin auf unseren betenden Herzen
haben.
Wir sind euch, liebe Freunde, sehr dankbar,
wenn ihr weiterhin für unsere Gemeinschaft in
Schorborn betet, auch für die Angehörigen der
Einzelnen. Und besonders auch für Stephan,
dass er noch einmal richtig zum Leben findet
und Lebenskraft und Freude entwickeln kann.
Möge Gott hierzu Gnade schenken!"
Friedhelm Erb und Philipp Dorka

Daniel S.

Stephan D.

Magnus hat uns
ein Gedicht
hinterlassen, das
er in der Therapie
in Schorborn
verfasst hat.
Einen Brief an
seine "geliebte"
Sucht.
Es drückt so viel
von seinem
Erleben aus, dass
wir euch das Gedicht nachfolgend gerne weitergeben:

An meine geliebte Sucht!
Du warst alles in meinem Leben, Du warst der
Mittelpunkt meines Denkens, meines Redens
und meines Handelns.
Du gabst mir Wert, gabst mir Sinn, Weg und
Ziel, durch dich wusste ich wer ich bin.
Du gabst mir Wärme, Nähe und Geborgenheit,
nahmst meine Ängste und fülltest meine Leere,
wann immer ich darum bat.
Mit dir war ich jemand, mit dir und durch dich
kannte ich meinen Platz in dieser wirren Welt.
Durch dich wusste ich etwas über mich zu sa-
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gen, wusste ich meinen Tag zu füllen, in dir
hatte ich meinen höheren Sinn gefunden.
Alles, was ich tat, all meine Beziehungen und
Gespräche, all meine Arbeit, all meine Bemühungen zielten darauf ab, dich zu befriedigen,
deinen Hunger zu stillen, meinen Trieben nachzugehen, die Extreme zu suchen und am Ende
immer wieder aufs Neue, wie hypnotisiert, den
Menschen in mir an dich zu verlieren, mich aufzugeben und hemmungslos fallen zu lassen,
trotz des Wissens, dass du mich niemals fangen
würdest, wenn ich aufpralle.
Am Ort des Aufpralls, ganz weit unten, da war
nur Dunkelheit. Dunkelheit, so vollkommen,
dass ich jedes Mal ganz vergessen hatte, wie
Licht aussieht, wie es sich anfühlt, wie ich es
scheinen lasse.
Du wirktest so glamourös, ich jagte dir so lange
nach, am Ende war ich „ausgebrannt“ – und
dein Glanz war weg.
Die Identität, die du mir gabst, wollte ich nicht
mehr und der Wert, den ich empfunden hatte,
war nur eine Farce.
An diesem Punkt, an dem ich voll und ganz in
Dunkelheit war, half mir das Licht der Welt, das
Gute, die Liebe, meine Eltern waren da, Gott sei
Dank. Mein Vater stand in meiner Tür und
klopfte an, schaute nach mir, seinem Sohn.
Du hättest mich fast gehabt, aber jetzt sehe ich
klar: Du bist Dunkelheit, aber Jesus ist Licht. Die
ganze Schöpfung ist Licht, überlagert von hinterhältigen Dämonen wie dir, die den Eindruck
erwecken, das Licht sei erloschen. Aber das ist
es nicht. Mehr noch: Ich zünde ein weiteres
Licht an. Und egal, wie klein es ist, du musst auf
der Stelle weichen.
Und wenn es keiner sieht, Jesus wird es mit
Wohlwollen sehen und bei mir sein.
Die Aufgabe meines Daseins ist es, das Licht der
Welt zu sein, also werde ich mich nicht mehr
von Dunkelheit, Krankheit und Begierde regieren lassen.
Vielmehr bin ich ein neuer Mensch durch Christus.
Du gehörst nicht mehr zu mir.
Ich bedaure die Zeit mit dir nicht, erst durch die
Dunkelheit kann ich das Licht jetzt schätzen.
Und du hattest Sinn und Zweck, durch deine

dunkle Kraft konnte ich mich und die Welt aushalten, Konflikte und Trauer, Angst und Wut
vermeiden.
Doch all das ist Leben. Leben ist meine Familie
zu sehen und zu lieben, Leben ist meine Geschwister zu begleiten, Leben ist Städte und
Länder sehen, Menschen kennenlernen, Gottes
Vielfalt jeden Tag neu bestaunen.
Nicht mit dröhnendem Kopf in meiner Kotze
schlafen. Das ist Tod.
Und so schwer es auch werden mag, so schrecklich die stille Leere in mir auch werden mag, ich
werde sie erst aushalten und dann ganz langsam füllen, mit Jesus an meiner Seite.
Du warst alles für mich und das hatte alles seinen Sinn, aber wo Licht ist, muss die Dunkelheit
weichen.
Danke für die Momente, in denen du mir geholfen hast und auch danke für die schlimme, verrückte Zeit, jetzt folgt eine bessere, ohne dich.
Du gehörst nicht mehr zu mir!
Magnus

N

eben dem Schweren gab es auch frohes
Erleben, so die Taufe am 19.09. in unserer
Partnergemeinde EFG Bodenfelde.
Thorsten B. (links) und André H. wurden
aufgrund ihres Glaubenszeugnisses und ihres
Wunsches getauft. Wir freuen uns mit ihnen.
Uwe Siegel (Mitte) als Ehemaliger konnte die
Taufe durchführen. Welche Freude!
Den beiden Getauften wünschen wir Gottes
reichen Segen!

U

nd zwei unserer Ehemaligen, Matthias H.
und Ferdinand W., geben uns heute auf
den folgenden Seiten ihr sehr persönliches
Zeugnis. Wir danken euch!
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Matthias:

"Ich hatte alles:
Ein gutes Zuhause, liebevolle Eltern,
viele Geschwister, lebte in einer
großen christlichen Gemeinde, hatte
Freunde in der Jugendgruppe und
eigentlich keinen Mangel.
Aber mir war alles egal, so egal, dass
ich alles verlor, was ich hatte. Bis ich eines Tages im Alter von 31 Jahren auf
der Straße gelandet war. Ich hatte nichts mehr
als mein Leben. Und das war völlig
heruntergekommen.
Ich hatte keine Arbeit, keine Wohnung, kein
Geld. Ich war obdachlos, schlief unter Brücken,
in Parkhäusern, auf der Straße. Lebte von
Suppenküchen und von dem, was ich in
Hilfseinrichtungen bekam. Alles drehte sich um
Saufen hier, Trinken da, Essen kriegen,
Klamotten, Drogen.
Meine Eltern hatten mich losgelassen und mir
zum Geburtstag auf meinen Wunsch hin einen
großen Rucksack geschenkt. Nichtahnend, dass
ich dieses für meine letzten Habseligkeiten auf
der Straße brauchte. Alles was ich besaß, passte
in einen Rucksack.
Wie sollte ich hier wieder rauskommen? Für das
Jobcenter war ich ein nicht vermittelbarer Fall
für die Arbeitswelt. Ich hatte mich aufgegeben.
Was sollte ich tun?
Ich bekam Kontakt zu Streetworkern, zu
Sozialarbeitern. Gemeinsam mit dem Jobcenter
machten sie mir deutlich: "Du brauchst 'ne
Therapie!" Und die wollte ich jetzt auch. Aber

weil ich immer noch gläubig war, wollte ich
unbedingt eine christliche Therapie.
Wir recherchierten im Internet und fanden das
NEUE LAND. Dort war gerade kein Platz frei.
Zum Übergang ging ich in den "Magdalenenhof"
nach Thüringen. Dort fand ich eine sehr
liebevolle Aufnahme. Und von dort aus meldete
ich mich wöchentlich im Neuen Land, um
meinen Therapieplatz zu bekommen.
Und es klappte: Mitte April 2019 wurde ich im
Neuen Land Amelith aufgenommen.
Die Therapie konnte losgehen.
Und ich konnte neu starten.
In meiner Kindheit und Jugend wurden bereits
viele Grundsteine gelegt, auf denen ich
teilweise aufbauen konnte.
Meine Familie war gläubig und auch ich
bekehrte mich recht früh und ließ mich mit 18
Jahren taufen. Mein Leben spielte sich in der
Gemeinde ab. Nach außen lief alles gut, aber
ich war innerlich leer.
Ich verspürte Aufmerksamkeitsdefizite, hatte
keine Lust zur Schule und fand keinen Sinn. Ich
dachte: "Wozu brauche ich das eigentlich?"
Mein Vater hatte als Finanzdienstleister viel zu
tun, meine Mutter mit ihrem großen Haushalt
ebenso. Mein Vater war sehr leistungsorientiert
und verlangte auch von mir Leistung.
Ich musste…, ich sollte…, dann würde ich kriegen,
was ich wünschte. Wertschätzung bekam ich nur
durch Leistung und ich wollte so gerne einfach so
erleben, dass ich angenommen und geliebt bin.
Ich war dann viel draußen unterwegs und das
Lernen war nicht meine Sache.
Gott habe ich dann auch leistungsbezogen wie
meinen Vater erlebt. Und irgendwie zog es mich
weg, weg von der Familie, weg von der
Gemeinde, weg von der Kontrolle.
Ich wollte mein Leben leben.
Schule und Ausbildung durchlief ich mit Ach
und Krach, meine Leistungen waren schlecht.
Mit 21 Jahren zog ich in eine eigene Wohnung,
verließ die Gemeinde, hatte Kumpels mit denen
ich begann Alkohol zu trinken und hatte eine
Freundin. Aus der Gemeinde wurde ich aufgrund meines Lebenswandels ausgeschlossen.
Dazu muss ich sagen, dass es eine
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russlanddeutsche Mennonitengemeinde war,
die recht konservativ war und strenge Regeln
hatte. Damit verlor ich, so erkenne ich es heute,
auch die Basis in meinem Leben.
Ich war dann nicht mehr die gleiche Person wie
an Anfang. Ich war unzufrieden, unzuverlässig
und alles war mir ziemlich egal. Alkohol war für
mich normal geworden. Ohne ihn lief nichts
mehr.
Ich verlor immer wieder meine Arbeit, flog hier
raus und flog da raus. Ebenso bei meinen
Freundinnen. Ich war beziehungsunfähig. Ich
trank immer öfter und mehr und konsumierte
zusätzlich Drogen wie Speed. Ich hörte auf
Niemanden und ließ nichts an mich ran. Ich
lebte einen wilden Lebensstil.
Auch neue Freundinnen und Freunde, neue
Arbeitsstellen und eine Umschulung halfen
nicht. Es ging alles weiter wie bisher, bzw.
wurde immer schlimmer. Bis mich eines Tages
der Chef, bei dem ich auch gewohnt hatte,
rauswarf und mir ärgerlich zurief: "Du kannst
alles machen. Aber nicht hier. Du musst was
ändern, sonst kommst du nie mehr klar. Du
musst deinen Kreislauf durchbrechen."
Da hatte ich eins vorn Kopf bekommen und war
komplett auf meinem Tiefpunkt angekommen.
Ich saß jetzt, wie schon oben gesagt, auf der
Straße – in Mannheim.

In Amelith angekommen, hatte ich das
große Glück, einen Bezugstherapeuten zu
bekommen, der, wie ich, einen russlanddeutschen Hintergrund hatte und mich gut
verstand. Ich konnte leicht Vertrauen zu ihm
fassen und mich mit meinen Problemen öffnen.
Es tat mir gut, in eine geregelte Tagesstruktur zu
kommen und nicht mehr abzuhängen. Viele
Probleme, die bearbeitet werden wollten,
kamen ans Licht. Ich bin dankbar, dass ich die
Zeit hatte, die ich brauchte, um sie zu bearbeiten und innerlich weiterzukommen. Nach
anfänglichen Startschwierigkeiten kam ich gut
voran. Ich konnte auch an den Konflikten, die
ich mit anderen Gästen in der Therapie hatte,
lernen und wurde so konfliktfähiger. Ich lernte,
nicht mehr wegzulaufen, sondern mich den
Problemen und Herausforderungen zu stellen.

Und ich dachte, wenn ich mich nicht jetzt und
hier ändere, wo sollte ich es sonst?
Meine Eltern wurden zu einem
Klärungsgespräch eingeladen, in dem alles, was
mich belastete, zur Sprache kommen konnte.
Auch meine Eltern waren offen und versöhnungsbereit. Ich fand in eine neue Beziehung zu
ihnen, die nicht nur durch den gemeinsamen
Glauben ermöglicht wurde, sondern auch durch
die gegenseitige Liebe zueinander. Das war mir
unheimlich wichtig. Der Knoten konnte platzen,
ich konnte reden, auch über das, was mir sehr
schwer war. Wir haben miteinander geweint
und einander die Hand gereicht.
Ich habe viele Einsichten gewonnen, mein
Egal-Gefühl an den Nagel gehängt und wieder
oder endlich Verantwortung für mich und mein
Leben übernommen. Eine ganz neue Freiheit
beflügelt mich jetzt.
Ich habe dann schon in der Therapie und
anschließend in der Nachsorge Aufgaben
bekommen, auch Verantwortung und
Vertrauen. Das war nicht immer leicht, aber im
Nachhinein war es gut.
Amelith ist mir ein fester Halt geworden, eine
neue "Familie". Ich darf zugehörig sein und
bleiben. Auch als ich dann extern arbeitete und
an Familiengründung dachte. Hier konnte ich
auch die Freundschaft zu meinem besten
Freund Boris aufbauen, die trotz aller
Entfernung bestehen bleibt und nicht abreißt.
Im November vergangenes Jahres habe ich
geheiratet und lebe jetzt mit meiner Frau in der
Nähe Gifhorns. Wir können gemeinsam das
leben, was ich gelernt habe. Auch im Glauben.
Darüber bin ich sehr froh und dankbar. Unsere
geistliche Heimat haben wir in einer
Landeskirche gefunden, die wie wir, Jesus
liebhat. Ich arbeite in einem großen Betrieb in
Hannover.
Und, das erfüllt mich gerade besonders:
Im Dezember erwarten wir unser erstes Kind.
Gott hat mich neu aufgebaut, mit allem, was in
Trümmern war.
Ich freue mich, dass ich jetzt etwas leben darf,
was Gott erfreut!"
Matthias
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Ferdinand:

"Ich war bereits 40 Jahre, als ich
meine ersten Kontakte zu Suchtmitteln bekam. Nach einem Bandscheibenvorfall verschrieb mir mein Arzt "Tramal", um
meine sonst nicht auszuhaltenden Schmerzen
im Zaum zu halten. Ohne mir dessen bewusst
zu sein, begannen die Schmerzmittel, mich gefangen zu nehmen. Ich erlebte zunächst nur,
dass sie mir guttaten. Sie linderten meine
Schmerzen und erhöhten mein Potential. Ich
hatte mehr Kraft als vorher, war leichtlebiger
und erlebte Hilfe, mit mir und meinen Anforderungen klarzukommen. "Tramal" hat opiumartige Wirkstoffe und führte mich schon recht
bald in eine Abhängigkeit. Ich nahm mehr, als
mir der Arzt verschrieben hatte. Ich geriet in innere Konflikte. Um mich darüber hinwegsetzen
zu können, nahm ich immer mehr. Ich konnte
die Tabletten nicht wieder lassen. Sie veränderten mich und vieles in meinem Leben, was
vorher gegolten hatte. Ich wurde auffällig mit
meiner Sucht und musste sie mir und anderen
eingestehen. Und es begann ein jahrelanger
Kampf.
Eigentlich wollte ich wieder der sein, der ich
einmal war. Ich wollte Gott dienen und mit ihm
in Frieden sein. Aber ich bekam das nicht hin.
Meine Geschichte sah so aus:
Ich wurde 1959 in Kasachstan geboren, bin aber
in Kirgisien aufgewachsen. Meine Familie war
sehr gläubig. Mein Vater und meine Großväter
wurden aufgrund ihres Glaubens verfolgt,

meine Opas kamen in Gefängnisse und einer
von Ihnen kam dort zu Tode. In Kirgisien lebten
wir mit ca. 5.000 Deutschen in einer mittelgroßen Stadt. Viele von Ihnen waren gläubig. Wir
lebten wie in einer eigenen Welt. Ich bin dort
deutschsprachig aufgewachsen und auch in der
Gemeinde lief alles in Deutsch. Wir waren sehr
aktiv in der Gemeinde, sodass wir immer vorsichtig sein mussten, um keine Schikanen zu erleben. Der KGB hatte es darauf abgesehen, besonders Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit festzunehmen.
Als es 1988 möglich wurde, siedelten wir als
Familie um nach Deutschland, nach Gifhorn.
Ich war 29 Jahre alt, hatte eine Frau und drei
Kinder. Später kamen noch Zwei hinzu.
Auch hier in Deutschland war ich von Anfang an
sehr in der Gemeinde engagiert. Neben meiner
beruflichen Tätigkeit als Krankenpfleger im OPBereich, meiner Familie und Gemeinde war ich
in einem Dienst unter Aussiedlern in Friedland
tätig und in verschiedenen Asylheimen im norddeutschen Raum. Im Asylheim in Gifhorn leitete
ich einen Hauskreis. Das war eine sehr anstrengende Zeit. Aber es war mein Leben und ich
habe es sehr gerne getan. Die Anstrengung
hatte ich nicht mitbekommen, bis der Bandscheibenvorfall passierte.
Da begann die Geschichte mit den Schmerzmitteln.
Ich war nun nicht mehr derselbe, obwohl ich
im Herzen weiterhin ein total gläubiger
Mensch war.
Ich machte eine erste Entgiftung und eine
zweite Entgiftung. Aber jedes Mal nahm ich
wieder meine Tabletten; oft heimlich. Meine
Frau teilte mir zwischenzeitlich meine Tabletten
zu, damit ich nicht immer mehr nahm. Aber ich
betrog sie und nahm heimlich zusätzliche Mittel. Statt Tabletten bekam ich dann nach einer
Entgiftung das Schmerzpflaster "Durogesic",
das ebenfalls Betäubungsmittel enthielt. Davon
loszukommen war auch nicht leicht. In einer
Therapie machte ich einen recht heftigen kalten
Entzug und ich entschloss mich, meinen Arbeitsplatz zu wechseln. Ich machte eine Um-
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schulung zum MDA (Medizinischen Dokumentationsassistenten) in Bad Pyrmont - 3,5 Jahre
lang. Es war eine recht entspannte Zeit. Nur gelegentlich nahm ich wegen meiner Schmerzen
"Tramal". Am letzten Tag dort hatten wir eine
Abschlussfeier auf einem Grillplatz am Berg, wo
ich stürzte und mir die Knie verdrehte. Wieder
hatte ich sehr starke Schmerzen, die mit
Schmerzmitteln auf Morphinbasis behandelt
wurden. Zu der Zeit habe ich auch Morphium
genommen. Das setzte mir sehr zu und ich
baute total ab. Ich hatte zu nichts mehr Lust
und schleppte mich so dahin.
2012 ging ich dann in ein Methadon-Programm,
weil ich es nicht mehr aushalten konnte und
keinen anderen Weg sah. Ich habe dann nicht
mehr in der Gemeinde mitgearbeitet und zog
mich immer mehr zurück, bis ich total isoliert
war. Ich konnte das Leben nicht mehr aushalten
und hatte Beikonsum in der Weise, dass ich zur
Schmerzlinderung und zur Aufheiterung weitere Tabletten nahm. Ich habe viele Tränen geweint und wusste nicht weiter. Mein innerer
Zerfall ging voran. Ich war zerstört, vollkommen isoliert und wurde immer süchtiger. Ich
wollte raus aus dem Ganzen. Aber wie? Und
wer konnte mir helfen? Ich brauchte professionelle Hilfe, das war mir klar. Aber ich war so
sehr verzweifelt, dass ich überhaupt keinen
Ausweg sah und nicht mehr leben wollte.
Die Suizidgedanken waren so stark, dass ich es
total ernst meinte und mich mit meinem Vater
verabredete. Ich wollte mich, ohne sein Wissen,
von ihm verabschieden und dann wollte ich mir
das Leben nehmen.
Doch es kam anders. Eine Stunde vorher hatte
ich auf einmal eine Begegnung mit Jesus. Er
machte mir deutlich, dass er mich nicht losgelassen hatte und mich immer noch liebhat.
Da flammte wieder Hoffnung in mir auf und ich
ließ mein Suizid-Vorhaben wieder los.
Ich arbeitete immer noch, jetzt als MDA in
Braunschweig. In einer Fahrgemeinschaft zur
Arbeit erzählte mir eine Frau davon, dass es
christliche Therapien für süchtige Menschen
gibt.
Meine Tochter recherchierte dann im Internet

und fand sowohl die Entgiftungsmöglichkeit im
Diakoniekrankenhaus Elbingerode und die
christliche Drogentherapie Neues Land.
Das war der Beginn meiner persönlichen
Wende:
Im Januar 2020 machte ich die Entgiftung in
Elbingerode und ging anschließend, im April zur
Therapie ins Neue Land nach Amelith. Als ich in
Amelith ankam, war ich noch ganz schön verzweifelt. Ich fühlte mich so schuldig und
schlecht. Das ganze letzte Leben war mir so widerlich und abscheulich. Die Sucht hatte mich
gezeichnet und so zerstört, dass es ein schmerzlicher Prozess war, der nun in der Therapie begann. Aber trotz aller Skepsis war ich bereit,
den neuen Weg zu gehen. Mir war klar, dass ich
nicht nur Opfer der Sucht war, ich war auch Täter und hatte viel Schuld auf mich geladen.
Dazu musste ich stehen und mich so annehmen, wie ich war. Nur dann konnte ich Vergebung bekommen. Und ich habe dann erlebt,
dass Gottes Gnade mir vergeben und mich neu
angenommen hat. Und, so schwer wie es war,
auch ich selbst habe mir vergeben. Das Leben
der Mitarbeiter in Amelith hat mich sehr beeindruckt und Jesus selbst auch. So ist der Stein ins
Rollen gekommen und nach und nach fand ich
wieder Freude am Leben. Ich habe viel gelernt,
z.B. meine Grenzen zu erkennen und mir Grenzen zu setzen. Ich habe zu mir gefunden und
mich so angenommen wie ich war. Die Zeit in
der Therapie hat mir viel gegeben, auch wenn
es nur ein halbes Jahr war. Ich habe mein Leben wieder zurückbekommen.
Anschließend habe ich noch ein Jahr ambulante
Therapie im Neuen Land Hannover, in der Beratungsstelle, gemacht. Auch die war für mich
noch sehr wichtig und gab mir Halt.
Zuhause in Gifhorn fing ich in den Ruinen meines Lebens neu an. Ich gewann Vertrauen bei
den Menschen, in der Familie, in der Gemeinde,
in der Arbeit und auch zu mir selbst.
In der Gemeindearbeit mache ich wieder mit,
aber nicht in der Verantwortung. Ich genieße
es, dabei sein zu dürfen. Zum Neuen Land habe
ich weiterhin Kontakt, besonders zu anderen
ehemals Drogenabhängigen, mit denen ich im
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Austausch bin. Das tut mir gut.
Und meine Liebe zu Jesus, zu meiner Familie, zu
der Gemeinde und zu anderen Menschen ist
wieder stark in mir.
Vom 22. – 24. 10 hatten wir ein besonderes
Fest, als wir uns als Gemeinde Gifhorn und
Neues Land Amelith in einem Freizeitheim trafen und einander entdeckt und Gemeinschaft
gelebt haben. Die Gemeinde hatte uns dieses
Fest spendiert und ich durfte es organisieren.
Vielen Dank der Gemeinde und allen, die dabei
waren! Es war etwas ganz Besonderes!"
Ferdinand

A

uch wir als Neues Land möchten uns ganz
herzlich bei der Gemeinde Gifhorn für ihre
Gastfreundschaft und auch bei dir, Ferdinand,
bedanken. Es war auch für uns ein starkes Gemeinschaftserleben!

DANKE!

Jetzt machen wir einen kleinen Ausflug in die

Drogenpolitik:
Gerade heute (19.11.) haben die sog. Ampelparteien mitgeteilt, dass sie den Verkauf von
Cannabis zu Genusszwecken legalisieren wollen.
Bisher ist es in Deutschland verboten.
ie Legalisierung ist seit Jahren immer wieder
im Gespräch gewesen. Als Neues Land haben wir uns intensiv und kritisch mit den aufkommenden Fragen beschäftigt und auch eine
Stellungnahme verfasst. Sie kann auf unserer
Homepage eingesehen werden.
ir können eine kontrollierte Vergabe aufgrund medizinischer Gründe unterstützen,
obwohl sie auch Missbrauch nach sich ziehen
kann. Alles andere aber, darüber hinaus, ist äußerst fragwürdig und gefährdet besonders junge Menschen mehr als viele Menschen denken.
Wir lehnen die Freigabe ab! So "harmlos" ist
Cannabis nicht. Haben wir doch seit Jahrzehnten mit vielen Menschen zu tun, für die der
Konsum von Cannabis Einstieg in ihre Sucht
war und oft auch gefährliche psychische Nebenwirkungen hervorrief.

D

W

W

Image-Film

ir haben einen neuen wunderbaren ImageFilm gedreht, den wir euch auf der Homepage vorstellen. Seht ihn euch doch bitte an.
Und empfehlt ihn weiter.
Man kann ihn auch über YouTube in der
Gemeinde ansehen, oder wo auch immer.
Wir sind begeistert und allen
Mitwirkenden, Unterstützern
und der Filmcrew sehr dankbar für den Film. Tolle Sache!
Hier ist der QR-Code für den
Image-Film.
Auch sonst findet ihr über unseren YouTube Kanal weitere interessante Beiträge.

Liederbücher
Im Neuen Land wird viel gesungen. Oft mit großer begeisternder Ansteckung. Wenn Menschen nie etwas mit Gott zu tun hatten und
dann auf einmal in den Andachten mit in die
christlichen Lieder einstimmen, dann ist schon
etwas passiert – auf dem Weg in eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus.
In Schorborn sind die Liederbücher nach Jahren
abgenutzt. Wir brauchen neue. Ob uns jemand
einige spendieren kann?
Kontakt : Friedhelm Erb, Tel.: 05532/ 999 986
E-Mail: f.erb@neuesland de

Ein Hinweis: Zur Unterstützung der gGmbH
(s. nächste Seite) sind Spenden möglich.
Angaben:
Neues Land -gGmbH
IBAN: DE29 2625 0001 0172 1665 14
BIC: NOLADE21NOM
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Wirtschaftsbetrieb
wird zur

gGmbH

-gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung-

A

m 1. Oktober ist unsere Handwerkertruppe,
die sich bisher um unsere Gebäude gekümmert hat und unseren Wirtschaftsbetrieb ausgemacht hat, mit der neuen Rechtsform, der
gGmbH, neu gestartet.
Die Betriebe sind:





Malerfachbetrieb
Elektrofachbetrieb
Hausmeisterservice
Cafébetriebe

Die gGmbH ist ein Inklusionsbetrieb.
Wir wollen einigen unserer Gäste nach erfolgreicher Therapie die Möglichkeit geben, sich in
einem Arbeitsverhältnis weiter zu festigen und
berufliche Erfahrungen zu sammeln.
Die Stellen dienen als Sprungbretter in den ersten Arbeitsmarkt. Die gGmbH ist gemeinnützig
und gleichzeitig fachlich und kompetent mit unserem Stammpersonal aus Meistern und Facharbeitern am Markt.

U

nsere Arbeitsfelder liegen neben den Arbeiten in den Häusern des Neuen Landes bei
Kunden, insbesondere im südniedersächsischen
Raum.

v.l.n.r.: Johann Abrahams, Clemens Mauser, Peter
Wannenmacher, Wolfgang Wessels, Boris Gossen, Jonathan Giebel, Wolfgang Häussler, Eugen Swirin.
Es fehlen: Dominik Nowottny, Willi Pauls (ab 01.12.)
und unser Auszubildender Jan.

W

ir freuen uns, dass wir gleich zu Beginn einem unserer Ehemaligen, Jan, einen Ausbildungsplatz zum Maler und Lackierer ab
1. Oktober 2021 geben konnten.
Der Betrieb bietet auch Therapiegästen Praktikumsmöglichkeiten, um sich im Arbeitsleben
auszuprobieren.
Clemens Mauser ist Geschäftsführer und Johann Abrahams hat Prokura. Fachlich leiten
unsere Meister Jonathan Giebel und Peter
Wannenmacher mit unserem Holzbauingenieur
Clemens Mauser die Arbeiten an.
Die ersten Aufträge haben wir inzwischen mit
der vollsten Zufriedenheit unserer Kunden abgearbeitet. Die Auftragsbücher sind voll.

L

eider bleiben die Cafébetriebe aufgrund der
angespannten Corona-Situation weiterhin geschlossen.
Kerzen können gerne weiterhin fleißig bestellt
und gekauft werden.
Kontakt über Clemens Mauser
Tel.: 05572-948670
wirtschaftsbetriebe@neuesland.de
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Wir freuen uns über…
… unsere neue
Fachstelle für Sozial- und
Schuldnerberatung.

I

m September konnten wir sie eröffnen. Zuvor
war sie vom Niedersächsischen Landesamt für
Soziales, Jugend und Familie anerkannt worden.
Damit können und wollen wir vor allem unseren Gästen vom Bauwagen bis in die Nachsorge hinein gezielter helfen.

S

ehr viele unserer Gäste haben langjährige
Suchtlaufbahnen hinter sich, in denen sie zum
Teil hohe Schulden und Kontopfändungen hatten oder auch diverse Zwangsmaßnahmen erfahren haben. In vielen Fällen waren sie mit
dem Umgang ihrer finanziellen Verhältnisse
überfordert und versanken in Hoffnungslosigkeit oder Gleichgültigkeit. Mit der Begleitung
durch die Fachstelle machen wir ihnen Mut für
ihre Situation und helfen ihnen, ihre finanziellen
Angelegenheiten verantwortlich zu regulieren.
In der Sozialberatung helfen wir ihnen im Umgang mit den verschiedenen Sozialbehörden,
wie Jobcenter, Sozialamt, Rentenversicherung
und Jugendamt oder auch mit den diversen Gerichten.

Er hat 2019 selbst in Amelith Therapie gemacht
und seinen cleanen und neuen Lebensweg gefunden. Wir freuen uns sehr, dass wir Axel als
Mitarbeiter für diese neue Fachstelle gewinnen
konnten.
Er verstärkt, berät und schult uns juristisch und
fachlich in den Herausforderungen, die es zu
bewältigen gilt.
Axel hat auch ein Herz für Jesus und verstärkt
uns beispielsweise in musikalischer Sicht, besonders im Lobpreis.
Mit Axel und der neuen Fachstelle, so erleben
wir es, hat das Neue Land viel gewonnen.
Das genauere Konzept der Fachstelle kann, wer
will, gerne noch auf unserer Homepage nachlesen.

… die neue Heizungsanlage
Im Therapiehaus Schorborn

E

s ist uns eine große Freude und Erleichterung, dass noch vor Einbruch der kalten
Winterzeit der neue Stückgutkessel im Haupthaus in Betrieb gegangen ist.
Nach dem Austausch der Ölheizung mit einer
Holzheizung im Forsthaus 2020 haben wir nun
eine weitere Ölheizung gegen eine Holzheizungsanlage ausgetauscht. Dazu wurden 5000 Liter
Pufferspeichertanks sowie 2 Luftwärmepumpen
für die Warmwassererzeugung installiert.

Speicher / Tobias u. Michael, unsere Heizer vom Dienst

Unsere Brennholzgewinnung im Wald hat damit
für uns alle eine noch größere Bedeutung und
verdient alle Anerkennung und Unterstützung.

D

ie Stelle hat zunächst in Amelith ihren Sitz
und ist mit unserem Mitarbeiter
Axel Himmelmann besetzt. Axel ist Volljurist,
hat viel Berufserfahrung und kennt das Metier
unserer Gäste aus eigener Erfahrung.

W

enn wir das dabei erwähnen dürfen:

Wir brauchen in Schorborn dazu dringend
einen neuen (oder noch guten gebrauchten) Traktor mit Frontlader mit ca. 80 PS, optimal einen Fendt 306. Wer kann uns helfen???
Kontakt Friedhelm Erb: f.erb@neuesland.de
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Wir verabschieden …

Wir begrüßen …

… André Pabst
nach fast 15
Jahren per
31.10. aus seinen Diensten
in Schorborn.
André gehört
zum Kreis unserer Ehemaligen. Nach seiner Therapie
und seiner Nachsorge 2006 / 2007 blieb er bei
uns. Mit Hilfe des Jobcenters fanden wir die
Möglichkeit, André voll einzustellen. Wir sind
überaus dankbar für seine Zeit bei uns.
André war im wahrsten Sinne des Wortes ein
"All-Round-Handwerker". Es gab fast nichts im
praktischen Bereich, was er nicht konnte. Er arbeitete viel im hausmeisterlichen Bereich, aber
auch in der Arbeitstherapie mit unseren Gästen. Ihnen war er ein großes Vorbild. André war
kein Mann der großen Worte. Seine Arbeit versah er meist im Stillen. Er war ein dienender
Mitarbeiter.
Er wird uns sehr fehlen.
Aber André fand es an der Zeit, einen nächsten
Schritt gehen zu sollen und so veränderte er
seine Situation, dass er den Weg in eine neue
Arbeitsstelle außerhalb des Neuen Landes ging.
Lieber André, wir sagen dir von Herzen Dank für
deine guten und treuen Dienste in unserer
Mitte. Wir wünschen dir Gottes Segen für alles,
was vor dir liegt und bleiben gerne mit dir auf
dem Weg! Du bist uns immer herzlich willkommen!

… Willi Pauls ab 01.12. als Handwerker in der
gGmbH des Neuen Landes. Willi hat in Amelith
Therapie gemacht und ist uns als Ehemaliger
schon viel zum Segen geworden. Wir freuen
uns, dass er seine Kraft und Fähigkeit in den
Dienst des Neuen Landes stellt und sich selbst
auch eine gute Chance zur weiteren Stabilisierung gibt. Gott segne dich in unserer Mitte!

… Kirsten Benthack. Sie hat uns 10 Jahre sehr
kompetent als Supervisorin in Schorborn gedient. Sie hat uns in manchen Situationen
sprachlich aufgeholfen und das Herz geweitet.
Wir danken ihr sehr und wünschen ihr viel Segen in ihren zukünftigen Tätigkeiten.

… Andreas Nolte ab 01.10. zu einem besonderen halben Einsatzjahr, in dem er uns auf Taschengeldbasis vornehmlich für den Bereich
"Sozialer Flohmarkt" zur Verfügung steht, besonders auch für die Ebay-Verkäufe. Andreas
wohnt mit im "Haus der Hoffnung" und ist uns
sehr willkommen. Möge dir selbst auch deine
Zeit im Neuen Land zum Segen ein!
… unseren Auszubildenden Jan per 01.10. in
unserer gGmbH. Damit bekommt wieder einer
unserer Nachsorgler eine super Chance!
Ausbildungsberuf: Maler und Lackierer.

Wir gratulieren …
… unserer Freundin und Zeitzeugin Ruth Gröne
zur Herausgabe ihres Buches "Sachor! – Erinnere dich!" Es ist ein wichtiges Stück Erinnerungsgeschichte aus dem Leben der jüdischen
Hannoveranerin.
Zur Erinnerung: Ruth Gröne lebte während des
Krieges und noch danach mit ihrer Mutter im
"Judenhaus" auf
dem Gelände der Israelitischen Gartenbauschule Ahlem, zu
dem auch unser
"Haus der Hoffnung" gehört. Ihren
Vater hatte man deportiert, was sie
dort miterleben
musste.
Das Buch ist erhältlich bei der Region Hannover.
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DANKESCHÖN
Für unser Dankeschön haben wir dieses Mal
zeichenhaft einen bunten "Blumenstrauß" zusammengestellt.
Selbstverständlich sind wir auch allen anderen
Nichtgenannten von Herzen dankbar für jede
Unterstützung wie an Zeit, Kraft, Geld oder Beistand, die wir in reichem Maße erfahren haben!
Ohne euch (Sie) alle wäre die Arbeit des
Neuen Landes nicht denkbar!

Wir danken …
… Herrn Dr. Hans-Joachim Kronibus für seine
langjährigen fachlichen Dienste im Neuen
Land. Herr Dr. Kronibus ist Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Danke,
dass sie uns auch noch im "Ruhestand" mit ihrer Kompetenz in Treue begleiten! Wir schätzen
es sehr und sind ihnen sehr dankbar!
… der neuen SPD-Fraktion der Region Hannover mit dem neuen Regionspräsidenten Steffen
Krach und der Bundestagsabgeordneten Yasmin Fahimi für ihren Besuch am 24.08. im "Haus
der Hoffnung". Wir haben uns sehr über ihre
Wertschätzung und ihr Interesse gefreut und
freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit!
Über Frau Fahimi haben wir bereits eine großzügige Spende vermittelt bekommen. Danke!
… der Landwirtschaftskammer Hannover, unseren Nachbarn in Ahlem, für die großzügige
und kurzfristige Hilfe beim Transport von Baumaterial auf unserem Gelände! Da wurde die
gute Nachbarschaft einmal wieder konkret!
Danke!
… der Seelzer Tafel für ein ganzes Auto voll
Wurst und Schinken im Oktober! Damit konnten wir u. a. im Rahmen unserer Streetwork
viele Obdachlose und Arme speisen (belegte
Brötchen).
… Friedemann Bühne, dem Gemeindediakon
aus der Brüdergemeinde in Arpke, für seine
Hilfe beim Trockenbau im "Haus der Hoffnung". Du hast mit deiner Freude viele von uns
angesteckt.

… Jutta Götz für das Erbteil, das wir nach ihrem Tod am 16.09. zugesprochen bekamen.
Das zeigt uns noch einmal, wie sehr sie uns auf
dem Herzen hatte. Sie kannte uns seit unseren
Anfängen. Leider können wir uns nicht mehr
persönlich bei ihr bedanken, aber sie hat Spuren hinterlassen.
… der Firma Symrise in Holzminden für eine
Industriewaschmaschine für die Frauentherapie.
…der Firma Knauf Gips KG in Stadtoldendorf
für 12 Tonnen Faserzementplatten.
… Susanne & Henning Meyer in Katlenburg für
die Mastfutterspende für unsere Schweine.
… Frank & Claudia Woerlen von der Firma Reifen-Woerlen in Nördlingen für ihre großzügigen
Reifenspenden für unseren Fuhrpark!
… allen, die sich bisher an unserer Briefmarkenaktion beteiligt haben.
Die gute Nachricht
ist, dass die Aktion
weiterläuft!
Wer will gesammelte Briefmarken
spenden? Wer
sucht ihm/ihr noch fehlende Marken in seiner Sammlung?
Christian Reinhardt macht das Beste daraus und
organisiert damit Spenden für das Neue Land.
Es ist schon einiges zusammengekommen!
Ein herzliches Dankeschön auch an Christian!!!

Hier noch einmal
seine Kontaktdaten:
Christian Reinhardt,
Im Wiesenkampe 20,
30659 Hannover
Tel. 0511 / 5443576
E-Mail: reinhardt.christ@gmx.de
Im Bild: Christian & Nele Reinhardt
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Projekt Schutzhütten
Mit diesem Projekt sind wir in das Jahr gestartet. In unseren Mitteilungen halten wir euch
gerne weiterhin auf dem Laufenden. Wie sieht
es an den 3 Standorten derzeit aus?

Amelith

Die Planungen für die Arbeiten an der Außenfassade haben wir korrigieren müssen, da unter
den Fachwerkbalken, die wir erhalten und herausarbeiten wollten, zu viele morsch sind. Lärchenholz für die Bekleidung der Fassade ist zurzeit nicht lieferbar, so dass wir prüfen, ob wir
die bedingte ortsbildtypische Ansicht auch mit
heimischem Wesersandstein versehen dürfen.
Das kann allerdings erst nach der bevorstehenden Frostperiode geschehen.
Wir arbeiten jetzt parallel zum Heizungsbau
am Innenausbau.

"Haus der Hoffnung" Ahlem
Der Aussiedlerhof ist gekauft. Wir haben den
ehemaligen Eigentümern Zeit zur Übergabe gelassen, bis sie in ihr neu erbautes Haus ziehen
können.
Das ist leider noch nicht so weit. Wie lange es
dauern wird, können wir nicht genau sagen, da
es im Baugewerbe wegen fehlender Handwerker und Materialien Verzögerungen gibt.
Aber wir gehen davon aus, dass die notwendigen ersten Umbauarbeiten am bestehenden
Wohnhaus im Frühjahr 2022 begonnen werden können. Die vorbereitenden Planungen
laufen, auch für den neben dem bisherigen
Haus geplanten Neubau, nebst den Vorbereitungen für die Anträge an Förderer, Kostenträger und Bauamt.

Schorborn
Wir freuen uns,
dass wir die Bewilligung der EU-Fördermittel erhalten haben.
Das bedeutet, dass
wir jetzt Firmen beauftragen und auch
selbst mit Eigenleistungen die Sanierungsarbeiten beginnen dürfen.
Anfang Oktober haben wir bereits den größten
Auftrag an eine Heizungsfirma geben können.

Die Arbeiten an den beiden Wohneinheiten im
Erdgeschoss im "Haus der
Hoffnung" gehen voran,
wenn auch durch manchen Umstand, etwas
schleppend wegen der
Knappheit an Handwerkern und Engpässen bei
den Baustofflieferanten.
Lieferzeiten und Preise
schnellen nach oben und
wir bemühen uns in allem
verantwortungsvoll zu
handeln.
Aber wir waren fleißig,
auch dank mancher Bauhelfer aus Hannover und
den Therapiehäusern.
So konnten wir beispielsweise die Elektro- und Sanitärinstallation vornehmen und auch die aufwendige Brandschutzdecke (Foto) fertigstellen.
Vor Weihnachten sollen endlich die Fenster erneuert und der Innenputz aufgebracht werden. Wir sind gespannt, ob alles klappt und blicken hoffnungsvoll voran.
Weiterhin können wir noch ehrenamtliche Bauhelfer gebrauchen. Gibt es da jemanden?
Kontakt: Michael Lenzen,
Tel. 0511 / 655 805 39
E-Mail: m.lenzen@neuesland.de
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ADRESSEN:

Vom 19. – 24. 12.21 planen wir wieder einen

"Christmas-in-the-City-Einsatz".
Wir wollen den Menschen in der Szene, auf den
Straßen und Plätzen Hoffnung bringen und
ihnen zeigen, dass sie nicht vergessen sind.
Höhepunkte sind die Heiligabendfeiern am
Bauwagen.
Da alles coronakonform ablaufen soll, bitten
wir alle, die an dem Einsatz teilnehmen
möchten, bei Reinhard Grammlich anzufragen,
ob es möglich ist.
Reinhard Grammlich, Handy 0179/1165185
E-Mail: r.grammlich@neuesland.de
Infos zum Einsatz und zu den Geschenkepäckchen (die ihr noch gerne packen könnt),
findet ihr am Besten auf unserer Homepage.
Im Rahmen der Gebetswoche der
Evangelischen Allianz Hannover findet am
Donnerstag, 13.01.22, 19.00 Uhr ein
Gebetsabend für die Randgruppen Hannovers
statt, u. a. mit Reinhard Grammlich.
Ort:
Heilsarmee, Am Marstall 25, 30159 Hannover
Ihr seid herzlich eingeladen.

Drogenberatungsstelle, Clearing-Station
Steintorfeldstraße 11, 30161 Hannover,
Tel. 0511 / 336 117 -30 / -33/ -34/ -35, Fax 336 117 52
E-Mail: drobs@NeuesLand.de

Suchtprävention
Steintorfeldstraße 11, 30161 Hannover,
Tel. 0511 / 336 117 37
E-Mail: m.lenzen@neuesland.de

Therapiehaus Schorborn
Schießhäuser Str. 7, 37627 Deensen,
Tel. 05532 / 999 100, Fax 999 102
E-Mail: schorborn@neuesland.de

Therapiehaus Amelith
Lange Str. 29, 37194 Bodenfelde,
Tel. 05572 / 540, Fax 2034
E-Mail: amelith@neuesland.de

"SOS-Bistro", Steintorfeldstraße 4 A, 30161 Hannover
Tel. 0511 / 388 45 04
E-Mail: r.grammlich@neuesland.de

Kontaktcafé BAUWAGEN
Hamburger Allee 3, 30161 Hannover
Tel. 0511 / 9992699
E-Mail: r.grammlich@neuesland.de

"Haus der Hoffnung", Café Jerusalem, Computence
Wunstorfer Landstraße 5, 30453 Hannover-Ahlem
Tel. 0511 / 655 805 39
E-Mail: m.lenzen@neuesland.de
Buchhaltung / Spendenbescheinigungen:
Siegbert u. Gaby Schkalee, Willy-Blume-Allee 34,
30629 Hannover, Tel. 0511 / 604 06 60, Fax 603 444,
E-Mail: buchhaltung@neuesland.de

KONTEN:

Vielen Dank,
dass ihr uns auch dieses Mal eure
Aufmerksamkeit geschenkt habt.
Das Neue Land ist ein sehr lebendiger Organismus. Es geschieht unheimlich viel. Viel mehr,
als wir euch hier in den "Mitteilungen
weitergeben können. Es ist Leben pur.
Aber einiges findet ihr ja doch in den
"Mitteilungen".
Danke für euer Interesse!
Danke für eure Freundschaft!

Spenden sind bis zu 20% des Einkommens absetzbar
Sparkasse Hannover
IBAN DE28 2505 0180 0000 5146 67 BIC: SPKHDE2HXXX
Spar- und Kreditbank EFG Bad Homburg
IBAN DE 94 5009 2100 0000 0340 02 BIC: GENODE51BH2
… für alle, die mit größeren Beträgen nachhaltig in das
Neue Land investieren möchten:

Spar- und Kreditbank EFG Bad Homburg
IBAN: DE 5009 2100 0001 5079 07 –BIC GENODE51BH2

Die "Mitteilungen" können Sie kostenlos
bestellen oder abbestellen
per Mail unter mitteilungen@neuesland.de
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2022 ist unser großes
Jubiläumsjahr:
Das Neue Land wird
50 Jahre!!!
Ihr seid sehr herzlich eingeladen, mit uns zu
feiern, Gott zu danken und den Blick mit uns
gemeinsam nach vorn zu richten.

Neujahrsempfang 2022
Am Samstag, d. 05.02.22, 18.00 Uhr
laden wir zum Neujahrsempfang 2022
in die Walderseestraße 10, 30161 Hannover
(Gemeindehaus EFG Waldersee) ein.
Wir planen die Feier als 3-G-Veranstaltung.
Aber sie wird auch als livestream übertragen.

"TAG DER BEGEGNUNG"
Amelith
Himmelfahrt, 26.05.22, 11 – 17.00 Uhr
Der TAG DER BEGEGNUNG wird die zentrale
Jubiläumsfeier sein, open air und am
Nachmittag in der Kirche Schönhagen.

"Run for hope"
Ein "Run for hope" wird am "TAG DER
BEGEGNUNG" in Amelith starten und mit
einem Abschlussevent in Schorborn enden.
Das Datum in Schorborn und alles weitere dazu,
wird euch mit den "Mitteilungen" im Frühjahr
weitergegeben.
Notiert euch auf jeden Fall schon Mal diese
beiden Events und seid, wenn ihr irgend
könnt, dabei. Auch wenn ihr schon lange nicht
dabei wart.
In allen Feiern wird uns das Motto "Hoffnung
leben" leiten, das uns im Grunde durch die
ganzen 50 Jahre begleitet.
Wir freuen uns sehr, das Jubiläum mit vielen
von euch zu feiern.
Gottes Segen zu Weihnachten und zum Neuen
Jahr und noch einmal:
Danke für jede Unterstützung, die wir 2021
von euch bekommen haben!
Euer dankbares
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Der umseitige Überweisungsvordruck ist eine
kleine Hilfestellung. Gerne könnt ihr auch auf
„www.neuesland.de/spenden“ online-spenden,
sei es als Sonderspende, Dauerauftrag oder
Lastschrift. Das hilft uns die christliche Drogenarbeit Neues Land weiter zu entwickeln.
Unsere aktuellen Spendenprojekte:
• Schutzhüttenprojekte: Haus der Hoffnung,
Schorborn und Aussiedlerhof
• Finanzierung der Arbeit im Auffanghaus,
Straßenarbeit, Therapie
• neuer Traktor für Schorborn
• Stellenﬁnanzierung Jorek Weynell
Bitte gebt auch eure Anschrift mit an, damit wir
euch eine Spendenbescheinigung zukommen
lassen können.
Ich freue mich auf eure Rückmeldung:
Eberhard Ruß
Lange Straße 29 • 37194 Bodenfelde
e.russ@neuesland.de
Tel. 05572 948 993 oder 0152 3410 3976

Danke für alle Unterstützung und
herzliche Grüße aus dem Neuen Land

Liebe Freunde und Förderer,
Wir haben euch mit diesen Mitteilungen wieder
mit hineingenommen in unser Leben im Neuen
Land und in Lebensgeschichten von Menschen
für die wir da sind.
Was uns besonders bewegt: Wie können wir
unseren Gästen nach ihrer Therapie noch besser helfen, dass sie nicht rückfällig werden und
ihr Leben meistern?
Mit der Vision der Schutzhütten wollen wir mehr
Lebensräume nach der Therapie anbieten. Für
einige haben wir ja bereits Möglichkeiten geschaffen, doch sie reichen nicht aus. Es braucht
zusätzliche Angebote zum Leben. Wir bezeichnen sie als „Schutzhütten“. Hier könnten sie
weitergehend Schutzraum haben, Begleitung,
Gemeinschaft und Hilfe bei ihrem Start in ihr
neues Leben.
Davon berichten wir schwerpunktmäßig in diesen Mitteilungen.
Wirklichkeit kann diese Vision nur werden, wenn
wir genügend Eigenmittel haben, um voran
gehen zu können.

Schutzhütte Haus der Hoffnung

Schutzhütte Schorborn

Schutzhütte Aussiedlerhof

- lichen Dank
für eure Spende

