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50 Jahre Neues Land

Wir starten in das Jubiläumsjahr. Mit Hoffnung und Visionen. Mit Freude und Gottvertrauen.
Wir erleben den Neujahrsempfang 2022. Digital. Festlich. Zuversichtlich.

Alles klar im Gemeindehaus Walderseestraße 10
Die Band des Tages
Pastor Michael Rohde
in seinem Sendungswort am Neujahrsempfang am 05.02.22:

"DER GOTT DER HOFFNUNG ABER
ERFÜLLE EUCH MIT FRIEDEN UND FREUDE IM GLAUBEN,
DASS IHR IMMER REICHER WERDET AN HOFFNUNG
DURCH DIE KRAFT DES HEILGEN GEISTES".

50 JAHRE NEUES LAND

NEUES LAND, im Frühjahr 2022

Gott in den letzten 50 Jahren zu verdanken
haben:
Obwohl ich selbst die Gründungsjahre
nicht miterlebt habe, begeistern mich bis
heute die Anfänge dieser Arbeit mit allen
Höhen und Tiefen, geistlichen Aufbrüchen
und menschlichen Umbrüchen. Aus einer
kleinen Wohngemeinschaft ist eine große
Suchthilfe geworden…und doch eine geistliche Bewegung geblieben!
All das dürft ihr gerne in dem neu erschienenen Buch "50 Jahre Neues Land – Hoffnung leben" von Jochen Buhrow nachlesen.

E

Michael Lenzen
am Neujahrsempfang

s ist ein Gnadengeschenk und Gottes
Verdienst, dass wir bis heute unseren
geistlichen Wurzeln treu bleiben konnten
und trotzdem innovativ für Veränderungsprozesse bereit waren und sind.
Trotz der wachsenden Größe des Werkes
haben wir familiäre und vernetzte Strukturen erhalten können und dürfen weiterhin
eine in einander verzahnte Hilfskette sein
– von der Streetwork bis zur Nachsorge.
Wir dürfen Hoffnung leben in Gemeinschaft mit den vielen uns anvertrauten
Gästen.

50 Jahre Neues Land.
50 Jahre "Hoffnung leben".
50 Jahre christliche Drogenarbeit.
Es ist mir eine große Ehre, die erste Jubiläumsausgabe der Mitteilungen mit diesem
Vorwort eröffnen zu dürfen.

A

ber die Freude ist auch gedämpft: Es
herrscht Krieg in Europa und die Ukraine ist nicht weit entfernt. Bilder von toten
Menschen und angsterfüllten Flüchtlingen,
verwüsteten Straßen und Militärfahrzeugen sind in meinem Kopf, die ich nicht zur
Seite drängen möchte oder kann. Dazu die
Frage, welchen Nachrichten man trauen
kann? Außerdem so viele andere Kriege
und Krisen auf dieser Welt. Was gibt uns
Halt, Zuversicht und Hoffnung bei diesen
Nachrichten? Können wir in dieser Zeit
ein Jubiläum feiern?
Vor vier Wochen haben wir in allen Häusern
das Passahfest vor Ostern gefeiert.
Das jüdische Volk tat dies damals auf gepackten Koffern, in großer Ungewissheit wie
es weitergeht. Bereit zu flüchten aus der
Gefangenschaft im Vertrauen auf Gott.

G

ott hat in diesen 50 Jahren Geschichte
geschrieben und er will es noch weiterhin tun!
So viele ehemals drogenabhängige Menschen, die in ihrem Zerbruch, in ihrer Verzweiflung, in ihrer jahrzehntelangen Suchtkarriere und Substitution neue Hoffnung
und einen Ausstieg gefunden haben.
In diesem Moment tauchen Gesichter vor
meinem inneren Auge von Betroffenen
auf, die ich dabei begleiten durfte und bis
heute treffen darf. Sie stehen voll im Leben, strahlen Lebensfreude und eine tiefe
Dankbarkeit aus. Menschlich gesehen waren damals alle Hilfen ausgeschöpft.

A

ber bei Gott gibt es keinen hoffnungslosen Fall und auch nach so vielen Jahren in dieser Arbeit werde ich immer wieder neu von kleinen und großen Wundern
überrascht.

JA

– wir sollen gerade aufgrund der
Umstände auf das schauen, was wir
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Nikoletta lässt uns in diesen Mitteilungen
an der Hoffnung teilhaben, die sie erlebt
und die ihr Leben verändert hat.

D

as Neue Land steht für eine abstinenz, ausstiegs- und bindungsorientierte
Suchthilfe auf der Grundlage eines christlichen Menschenbildes. Mit diesem Profil
und inneren Überzeugung sind wir nicht
im Mainstream der bundeweiten Drogenpolitik und stoßen auch auf Widerstände.
Wir dürfen aber erleben, wie uns Politiker,
Kostenträger und Fachkräfte aus anderen
Einrichtungen zunehmend Wertschätzung
geben, auf Augenhöhe einen fachlichen
Diskurs mit uns eingehen und die Notwendigkeit eines vielfältigen Angebotes erkennen. Dafür wollen wir uns bundesweit weiter einsetzen.

01.01.2022, 0:00 Uhr:
Am Lagerfeuer begrüßt die Hausgemeinschaft Amelith auf seinem Hausberg, dem
Schinkelberg, das Jubiläumsjahr 50 Jahre
Neues Land.
Clemens Mauser (rechts) begleitet auf der
Trompete "Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was
kommen mag, Gott ist mit uns am Morgen
und am Abend und ganz gewiss an jedem
neuen Tag …".

M

it dieser Jubiläumsausgabe nehmen
wir euch in die verschiedenen Bereiche des Neuen Landes, in die Herausforderungen, Feste und neuen Entwicklungen,
die uns in diesem Jahr bewegen, hinein.
Wir wollen aber auch innehalten und auf
50 Jahre zurückschauen und euch einen
Einblick geben, was uns in diesen Jahren
geprägt und zusammengehalten hat.

NEUJAHRSEMPFANG
"Wir wollen Hoffnung leben,
Gottes Liebe weitergeben,
seine Botschaft weitersagen
und gemeinsam Leben wagen."

W

ir würden uns sehr freuen, wenn wir
sehr viele von euch an unserem Jubiläumshöhepunkt, dem
"Tag der Begegnung" am Himmelfahrtstag
(26.05.22) in Amelith sehen und euch begegnen können.
Näheres dazu siehe letzte Seite.

A

m 5. Februar haben wir mit unserem
jährlich stattfindenden Neujahrsempfang unser Jubiläumsjahr offiziell begonnen, u.a. mit dem Lied oben.

A

ngesichts der noch herrschenden
Corona-Pandemie konnte der Empfang
nur digital stattfinden, hat inzwischen aber
um die 1.000 Aufrufe, sodass viele Menschen, auch wenn geografisch weiter weg
verortet, daran teilgenommen haben.
Der Neujahrsempfang spiegelte das Leben
des Neuen Landes in vielen verschiedenen
Facetten wider. Es lohnt sich, die Veranstaltung nachzuerleben.
Sie ist auf der Homepage des Neuen
Landes (neuesland.de oder direkt über
YouTube) weiterhin abrufbar.

H

erzliche Grüße, auch aus dem Vorstand von Andreas Loewe und Eberhard Ruß, und viel Freude und Segen beim
Lesen dieser Jubiläumsausgabe,
euer
Michael Lenzen
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G

rußworte des Ministerpräsidenten Niedersachsens, Stephan Weil, des Oberbürgermeisters der Stadt Hannover, Belit
Onay und aus der Region Hannover, Michaela Michalowitz machten die öffentliche Wertschätzung deutlich.
Jochen Buhrow als
eine der Gründungspersonen hat die
Geschichte des
Neuen Landes in einem kleinen Buch
"Hoffnung leben"
verfasst. Es ist gegen
eine kleine Spende
über die Homepage
beziehbar. Die Geschichte liest sich sehr
spannend und erzählt, wie das Neue Land
entstanden und gewachsen ist und wie
Gott uns Führung geschenkt hat und unzähligen drogenabhängigen Menschen zur
Hilfe geworden ist.
Diese Hoffnung versuchen die Mitarbeiter
des Neuen Landes bis heute zu leben und
gemeinsam mit den uns anvertrauten Menschen zu gestalten. Motto des Neuen Landes ist die Aussage, dass es bei Gott keine
hoffnungslosen Fälle gibt und die Zusage
Jesu: "Ich lebe und ihr sollt auch leben!"
Dieser Bibelvers steht in großen Lettern an
unserem Kontaktcafé, dem "Bauwagen"
hinter dem Hauptbahnhof Hannovers und
ruft ihn praktisch in die Stadt hinein. Von
hier aus startet auch die Streetwork, von
der eines ihrer 5 Teams beim Neujahrsempfang berichtete. So engagiert sich dort z.B.
auch Anna, die selbst einmal vor 20 Jahren
drogenabhängig war und im Neuen Land
Hilfe erfahren hatte. Die Arbeit der Beratungsstelle hat einen Generationenwechsel
erlebt und wird jetzt von jungen dynamischen Mitarbeitern getan. Zusammen mit
dem Team wurde auch Axel Himmelmann
vorgestellt, der nach seiner Therapie im
Neuen Land als Jurist neu eine Schuldnerberatungsstelle ins Leben gerufen hat, die
besonders unseren Gästen und Ehemaligen
dienen soll.

Das Neue Land wird heute von einem dreiköpfigen Vorstand – Eberhard Ruß, Michael Lenzen, Andreas Loewe – und einem
dreiköpfigen Aufsichtsrat – Lothar Gehrmann, Annerose Hasenpusch, Markus
Steil - geleitet. Aus dem Vorstand moderierte Michael Lenzen den Empfang, ergänzt von Daniel Rose. Eberhard Ruß als
Vorstandsvorsitzender zeigte uns Visionen
wie die der "Schutzhütten" auf, die derzeit
anlaufen und den Gästen nach ihrer Therapie weitere Zugehörigkeit und Stabilität
bieten und helfen sollen, die Zukunft anzupacken. Markus Steil verdeutlichte die Aufgaben und Funktionen des Aufsichtsrates.
Einige der ehemals Drogenabhängigen
konnten im Neuen Land auch als Starthilfe
einen Arbeitsplatz bekommen. Daraus
entwickelte sich im vergangenen Jahr die
gGmbH des Neuen Landes als ServiceDienstgemeinschaft. Einige Mitarbeiter
der gGmbH stellten sich im Neujahrsempfang vor und berichteten aus dem wachsenden Dienstzweig.

B

eim Neujahrsempfang konnte auch einer der vier Unfallbetroffenen von
ehemaligen Neuländern dabei sein, denen
im Herbst des vergangenen Jahres auf der
Rückfahrt aus einem gemeinsamen Urlaub
nachts ein Geisterfahrer entgegenkam.
Zwei der vier Autoinsassen waren auf der
Stelle tot. Von den beiden Überlebenden
ist jetzt leider auch Stephan verstorben.
Daniel geht es zunehmend besser. Er berichtete sehr bewegend, wie er im Neuen
Land danach noch einmal sein Zuhause
fand und Teil der Gemeinschaft sein darf.
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D

I

as Neue Land lebt nicht nur von den
öffentlichen Geldern für Therapiemaßnahmen und Zuschüssen, es lebt auch
von vielen Spenden. Sie
ermöglichen die
Arbeit.
So dankten wir
stellvertretend für viele Spender Jörg Jelinek, der
vor 35 Jahren einmal seinen Zivildienst im
Neuen Land machte und jetzt die Leitung
seiner Autowerkstatt in neue Hände legt.
Er hat zu unserer großen Freude für alle
unsere Autoreparaturen (und das sind
nicht wenige) keine Arbeitsstunden verrechnet, sondern uns praktisch geschenkt.
Da kommt eine Menge zusammen. Und
das Besondere in diesem Fall ist noch, dass
sein Nachfolger in gleicher Weise mit uns
und unseren Autos umgehen will. Ein Riesen-Geschenk!

n diesem Jubiläumsjahr freut sich das
Neue Land auf weitere Jubiläumsveranstaltungen, so auf den "TAG DER
BEGEGNUNG" am Himmelfahrtstag
(26.05.) im Therapiezentrum Amelith,
den Zieleinlauf von "Run for hope" mit
Konzert am 02.07. in Schorborn und das
Sommerfest mit den Gästen aus der Drogenszene Hannovers am "Bauwagen" am
27.08.
Zu dem "TAG DER BEGEGNUNG" sind alle
Interessierten herzlich eingeladen (siehe
Rückseite).

B

esonders berührt hat uns das Grußwort unseres niedersächsischen Ministerpräsidenten, Stefan Weil.
Wir geben es hier weiter:
"Herzliche Grüße aus der
Staatskanzlei und einen herzlichen Glückwunsch zum
50. Geburtstag!
Vor 50 Jahren hat Jochen
Buhrow mit seiner Arbeit begonnen. Er wollte Menschen
mit Suchterkrankungen helfen
und er hat dies getan auf der
Grundlage seines tief verwurzelten christlichen Glaubens,
der gerade in der Hilfe für erkrankte Menschen seinen Ausdruck gefunden hat.
Jochen Buhrow möchte ich an dieser Stelle
sehr herzlich grüßen und ihm für seine
großartige Arbeit danken, ohne die, da bin
ich sehr sicher, das Neue Land heute nicht
seinen 50. Geburtstag feiern würde.
Nun, aus diesen einfachen Anfängen ist
wirklich ein sehr beachtlicher Träger der
Drogenhilfe geworden, der das gesamte
Sortiment der Drogenhilfe abbildet, von
Streetwork bis zur vollstationären Hilfe
und zur Nachsorge. Das alles ist entstanden ohne dass das Neue Land seinen Charakter verloren hätte. Es ist bis heute ein
christlicher Träger der Drogenhilfe und
ich will ausdrücklich meinen Respekt für

D

as Neue Land verfügt über einen sehr
gelungenen neuen Image-Film, der
eingespielt wurde und die gesamte Arbeit
des Neuen Landes darstellt. Die beiden
Produzenten des Films waren persönlich
anwesend und erhielten einen großen Applaus. Dieser Film kann ebenfalls auf unserer Homepage abgerufen werden.
Daneben gab es diverse Musik von der
neulandeigenen Band des Tages. Die Atmosphäre war trotz der digitalen Ausgangssituation bemerkenswert offen und
erfrischend.
Wie sagte es der Ministerpräsident?
"Das Neue Land hat eine sehr sympathische, eine sehr überzeugende Form den
eigenen Glauben zum Ausdruck zu bringen und ihm gerecht zu werden."
Freuen wir uns mit ihm auf die Jahre, die
vor uns liegen.
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diesen Ausdruck, diesen sehr persönlichen Ausdruck ihres Glaubens bekunden.
Ich finde, es ist eine sehr sympathische,
es ist eine sehr überzeugende Form den
eigenen Glauben zum Ausdruck zu bringen und ihm gerecht zu werden.
Sie haben in dieser Zeit unzähligen Menschen geholfen, da bin ich überzeugt und
Sie haben diese Arbeit durchgehalten, obwohl gerade die Drogenhilfe von Rückschlägen und Enttäuschungen gekennzeichnet ist. Es ist eine immer wieder auch
undankbare Arbeit, aber auf der anderen
Seite auch eine dankbare Arbeit, denn immer wieder können Sie ihren Nächsten zur
Seite stehen und Sie tun das mit größtem
Engagement und auch größter Empathie.
Ein ganz herzliches Dankeschön Ihnen
hierfür.
Es ist eine stolze Bilanz, auf die Sie zurückblicken können und ich kann für das Land
Niedersachsen sagen, dass wir Ihnen für
Ihre Arbeit sehr ausdrücklich danken
möchten.
Ich wünsche dem Neuen Land noch viele
gute Jahre seiner Arbeit. Wir werden auch
in Zukunft Menschen wie Sie dringend
brauchen, die so gut, so überzeugend und
uneigennützig arbeiten. In diesem Sinne
alles Gute zum 50. Geburtstag!"

Das große ehrenamtliche Engagement ist
neben dem christlichen Ansatz ein Markenkern, der das Neue Land zu etwas
sehr Besonderem macht.
Das Bekenntnis des Neuen Landes zur Abstinenz als Ansatz zur Suchtkrankenhilfe hat
in der Vergangenheit zu Diskussionen und
auch zu Reibungen mit anderen Trägern
und Ansätzen geführt. Seit den 90-er Jahren ist die akzeptierende Drogenarbeit die
vorrangige Haltung gegenüber den suchtkranken Menschen. Es ist jedoch auf der
anderen Seite wichtig, sowohl für den
kontrollierten Konsum als auch für den
abstinenten Ansatz Hilfsangebote vorhalten zu können. Und das tun Sie. Das Neue
Land hat seinen festen Platz in den hannoverschen Netzwerken und ist uns als Kooperationspartner unentbehrlich. In diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank von
der Landeshauptstadt Hannover für Ihr
großes Engagement und die 50 Jahre sehr
gute Zusammenarbeit. Ich freue mich auf
die nächsten 50 Jahre!"

A

uch Michaela Michalowitz, die stellvertretende Präsidentin der Region
Hannover war anwesend. Sie sagte in ihrem Grußwort u. a.:
"Ihr besonderer
Fokus auf die
Suchtnachsorge,
die Sie an allen
drei Standorten
bereithalten,
freut mich sehr
und unterscheidet Sie von vielen
anderen Einrichtungen.
Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass es Ihnen
immer wieder gelingt, gerade mit Ihrem
Ansatz jene Abhängige zu erreichen, die
andere nicht erreichen."

O

berbürgermeister Belit Onay war persönlich anwesend. Das hat uns viel bedeutet.
Vielen Dank!
Hier noch einige Ausschnitte aus
seinem Grußwort.
"Ihre Arbeit
und ihr Engagement sind
für die Teilhabe von
Menschen in unserer Stadt unverzichtbar.

H

ier noch ein paar Zitate aus
verschiedenen Interviews im
Neujahrsempfang.
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Tobias
Grote, er leitet die Beratungsstelle:
"Wir haben
im vergangenen Jahr
eine neue
Zusammenstellung als
Team erfahren. Ich bin total dankbar für das tolle
Team, das mit mir die Arbeit tut. Wir haben keinen ganz leichten Dienst. Wir belegen 50 Therapie- und Clearingplätze im
Neuen Land und manchmal auch Plätze
darüber hinaus in anderen Einrichtungen.
Wir sind ein lernendes Team und gut miteinander unterwegs. Ich erlebe die anderen als ein Riesen-Geschenk. Wir können
einander gut ergänzen und auch vertreten."

Land kennengelernt habe, ist Gott mir zum
Segen geworden. Vor 20 Jahren. Durch sie
hat Gott an mein Herz geklopft und hat
mich erreicht. Das motiviert mich, es nun
auch anderen Menschen in der Sucht zu
sagen, dass Gott ein neues Leben schenkt,
das sich lohnt. Gottes Liebe ist real. Ein
neues Leben ist möglich. Das ist kein Märchen. Es ist real!"
Daniel S. ist der Überlebende des tödlichen Unfalls im September des
vergangenen Jahres:
"Es ist ein Wunder, das
ich heute hier bin. Ich
danke allen, die für
mich gebetet haben. Ich
war schwer verletzt, lag
im Koma und habe
mehrere Operationen
gebraucht. Einige stehen noch an. Aber
mittlerweile geht es mir schon ganz gut.
Ich bin sehr dankbar. Als ich das Krankenhaus verlassen konnte, wurde ich wieder
in Schorborn aufgenommen. Vorher hatte
ich schon allein gelebt. Aber ich brauchte
noch einmal Hilfe. Allein hätte ich im Alltag noch nicht klarkommen können. Bis
zur Reha darf ich hier weiterhin zuhause
sein.
Nach dem Unfall erinnere ich mich, dass
ich als ersten Gedanken die Zusage in meinem Kopf hatte, dass alles gut werden
wird. Daran halte ich mich und ich habe
auch jetzt Gottes Hilfe mehrfach erfahren.

Christoph Erkens, er leitet mit seiner Frau Sabine die Clearing-Station:
"Wir sind jetzt zwei
Jahre im Dienst der
Clearing-Station.
Ich staune, wie Gott
Hoffnungsperspektiven
für ein cooles Leben gibt, besonders dann,
wenn wir am Ende sind."
Anna M. ist seit ca. einem Jahr ehrenamtliche
Mitarbeiterin in einem
der Streetwork-Teams:
"Mit meinem Dienst in
der Szene möchte ich
zuerst Gott danken für
seine Liebe, seine Barmherzigkeit und Geduld,
die ich selbst erfahren
habe.
Durch die Menschen,
die ich aus dem Neuen

Andreas Loewe. Er ist einer unserer drei
Vorstandsmitglieder:
"Mit dem Wirtschaftsbetrieb, der gGmbH,
schließen wir die Lücke, die nach der Therapie bei den Gästen entsteht, die keinen
Arbeitsplatz haben.
Und er macht uns auch in der Weise glücklich, dass wir Handwerksbetriebe und
Menschen haben, die in unseren Liegenschaften kräftig dort mit anpacken, wo es
nötig ist."
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J

Von links: Andreas Loewe, Clemens Mauser

etzt gehen wir kurz noch einmal zurück
in das vergangene Jahr. Kurz vor Toresschluss hatten wir vom 19.-25.12. unseren
"Christmas-in-the-City"-Einsatz.
Die Einsätze sind zwar immer wieder auf
die gleichen Zielgruppen (drogenabhängige Menschen) ausgerichtet, aber dennoch höchst unterschiedlich. Vor allem,
weil die Menschen, die wir kontakten, so
einzigartig sind. Und so ist es uns wichtig,
immer wieder darüber zu berichten.

Clemens Mauser. Er ist Geschäftsführer
der gGmbH.
"Der Wirtschaftsbetrieb soll ein Sprungbrett für unsere Therapiegäste sein, auf
dem sie sich am besten auf ihre Verselbständigung und den ersten Arbeitsmarkt
vorbereiten können. Auch für den Ausbau
unserer neuen Schutzhütten ist er ein Segen."
Eberhard Ruß. Vorstandsvorsitzender des
Neuen
Landes:

Weihnachten

von links:
Eberhard
Ruß,
Markus
Steil
(Aufsichtsrat)

unter drogenabhängigen und obdachlosen Menschen in Hannover

T

rotz der Pandemie konnten wir die
Einsatzwoche durchführen, mit 35
hauptsächlich internen Teilnehmern.
Am Sonntag, den 19.12.2021, startete die
Einsatzwoche mit einem gemeinsamen
Kennenlernen im "Haus der Hoffnung".
In den folgenden Tagen wurden 5 Szeneplätze in Hannover von kleinen Teams regelmäßig aufgesucht, darunter u.a. der
"Schwarze Bär" in Linden, an dem sich
eine große Substitutionsvergabestelle befindet. Der neue leitende Arzt hat sich
extra für uns Zeit genommen und offene
Türen für die aufsuchende Arbeit signalisiert.
Viele Betroffene kommen schon seit Jahrzehnten hierhin. In den Begegnungen hörten wir beispielsweise Aussagen wie
diese:

"Wir
wollen
eine Bewegung sein und bleiben, die den
Einzelnen sieht. Ich freue mich sehr, dass
das auch mit unserem neuen Schutzhüttenprojekt zum Ausdruck kommen wird."
Daniel Rose. Er ist Mitarbeiter im "Haus
der Hoffnung" und bei Computence und war Co-Moderator im Neujahrsempfang:
"Mit euch, unserem großen,
großen Freundeskreis verbunden zu sein, das bringt
uns in Bewegung.
Das ist etwas sehr Besonderes für uns. Vielen Dank!"

"Ich habe eine Leberzirrhose und COPD
und kann mich nur noch langsam bewegen."
8
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Heiligabend am Bauwagen

Wir konnten feststellen, dass der Crackkonsum sowie die Zahl der obdachlosen
Menschen in der Innenstadt von Hannover zugenommen haben. Der Crackkonsum macht es spürbar schwerer, mit den
Menschen ins Gespräch zu kommen, da
viele durch die Droge sehr hektisch und
aggressiv agieren. Aber wir gaben uns verstärkt Mühe, die Leute zu erreichen.
Viele Szeneplätze waren während unseres
Einsatzes nicht so voll wie sonst. Warum?
Wir hörten, dass durch erfolgreiche Observationen der Polizei viele Betroffene
kurz vor Weihnachten verhaftet worden
sind, u.a. mit dem Ziel, dass sie in Haft
auch einen besseren Schutz vor dem Kältetod als auf der Straße haben.
Dadurch hatten wir die Chance, mit mehr
Ruhe und mehr Zeit für den Einzelnen die
Szeneplätze zu besuchen.

"Ich würde gerne an Gott glauben, aber
warum lässt er all dieses Leid zu?"
"Ich habe keine Hoffnung mehr für mich,
oder eine Therapie."
"Ich möchte meinem Leben ein Ende setzen."
"Jeden Tag komme ich hierhin, sonst
habe ich keine Kontakte."
Was antwortet man darauf?
Wir hörten zu, luden zum Bauwagen und
ins Bistro ein und gaben unsere Zeitschrift
"DER AUSWEG" mit Lebensberichten von
ehemals Drogenabhängigen weiter.
Matthias (Name geändert) war als Ehemaliger aus der Nachsorge in Amelith mit dabei, erzählte von seiner früheren Perspektivlosigkeit und was ihm neu Hoffnung gegeben hat.
Anschließend haben wir gezielt für die
Menschen gebetet.
Wir vertrauen darauf, dass Gebet dort
helfen kann, wo sonst keine Worte mehr
etwas erreichen.

W

ährend der Einsatzwoche waren wir
auch in Hamburg und Braunschweig.
Die offene Drogenszene in Hamburg ist
größer und die Menschen sind stärker
verelendet. Was kann da ein Einsatz in
dieser Zeit schon bewirken?
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Alexander Fitz (langjähriger Mitarbeiter
im Neuen Land) berichtete vor kurzem
sehr erfreut, dass eine Frau aufgrund des
Einsatzes im Sommer ("Summer in the
City") nun im Therapiehaus Amelith angekommen ist! Wie so oft war diese Entwicklung bei dem damaligen Einsatz noch
überhaupt nicht zu erkennen. Zusammen
mit den anderen Teilnehmenden fuhr Alexander somit neu motiviert nach Hamburg – es lohnt sich immer!
Die Höhepunkte waren – wie immer zu
Weihnachten – die Feiern am Heiligen
Abend und am 1. Weihnachtstag., dieses
Mal beide am Bauwagen.
Über 100 Betroffene waren unseren Einladungen am Heilig Abend gefolgt. Grillwürstchen und Salate, warme Getränke,
Livemusik, Lebensberichte und kurze Impulse, dazu viele Tannenbäume und Lichterschmuck ließen den Platz für ein paar
Stunden zu einem Ort der Hoffnung,
Wärme und Geborgenheit werden. Das
war sehr berührend.
Am 1. Weihnachtstag gab es ein kleineres,
ähnliches Angebot, welches von etwa 50
Personen in Anspruch genommen wurde.

W

Euer großartiges ehrenamtliches Engagement sagen!
Das Wort Gottes kehrt nicht leer zurück –
nichts von dem was Ihr getan habt, war
umsonst!
DANKE an alle christlichen Gemeinden,
die im Vorfeld für diese Einsatzwoche gespendet, gebetet und Geschenke gepackt
haben.
DANKE an alle ehemals drogenabhängige
Teilnehmende – Ihr seid Hoffnungsträger
durch euer eigenes Leben!
Und ein herzliches DANKESCHÖN an die
Einsatzleiter Reinhard Grammlich, Alexander Fitz und ihr Team – ohne Euch wäre
"Christmas in the City" nicht möglich!
Michael Lenzen

Hier der Termin von

21. – 27.08.2022
Infos & Anmeldungen bei:
Reinhard Grammlich, 0179/1165185
E-Mail: r.grammlich@neuesland.de

ir möchten an dieser Stelle herzlich
DANKE an alle 35 Teilnehmenden für

Herzlich willkommen!
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10 Jahre Jubiläum
Elisabeth Kinkelbur

as Neue Land ist von Gott gesegnet
und wird von Menschen geprägt und
geformt. Jeder tut es auf seine Weise, ob
Mitarbeiter oder Gast, jeder mit seinen
Begabungen.
Einigen von ihnen gratulieren wir heute zu
einem runden Jubiläum:

Seit dem 01.05.2012 ist Elisabeth mit einer 2/3-Stelle
als Ergotherapeutin im
Neuen Land Amelith tätig.
Sportlich und mit einem großen Verantwortungsgefühl
und auch mit viel Kreativität
und Liebe hilft sie an vielen
Stellen dem Leben im Neuen
Land auf. Man merkt dir an,
liebe Elisabeth, dass es dir
viel Spaß macht. Uns mit dir auch. Danke,
dass du uns auch so wirkungsvoll nach außen mit vertrittst, z.B. bei der "BrockenChallenge".
Wir freuen uns, dass du uns mit so viel
Ideen und Tatkraft ergänzt und mit uns
bist und gratulieren dir zu deinen ersten
10 Jahren der Mitarbeit! Vielen Dank!

30 Jahre Jubiläum
Gaby Schkalee

Dass das Neue Land
funktionieren kann, hat
sehr viel mit der Verwaltung zu tun. Und
das Neue Land funktioniert nicht schlecht.
Das haben wir Siegbert
und Gaby Schkalee zu
verdanken! Siegbert
macht seinen Part als
Verwaltungsleiter ehrenamtlich.
Gaby arbeitet seit 01.01.92 als angestellte
Verwaltungskraft. Zunächst mit einem
Mini-Job und heute mit einer 75%-Anstellung. Es gibt so gut wie keine Zahl, keinen
Euro, der an Gaby vorbeigeht. Sie macht
die zentrale Buchhaltung. Da gehört alles
in ihre Bücher, jede Spende, jede Ausgabe,
jede Einnahme. Und die ganze Personalbuchhaltung! Sie versieht ihren Dienst in
großer Treue, zuverlässig, verantwortungsvoll, fachlich professionell und mit
großer innerer Beteiligung, auch wenn die
Arbeit immer mehr geworden ist.
Gabys Arbeit geschieht meistens recht still
und im Hintergrund.
Wir möchten dir, liebe Gaby, sehr, sehr
herzlich danken für die 30 Jahre deines
Dienstes! Was wäre das Neue Land ohne
dich? Und ohne Siegbert, deinen Mann?
Besonders in den Jahresmitgliederversammlungen, wenn die Jahresabschlüsse
auf dem Tisch liegen, bekommen wir eine
gewisse Ahnung, wieviel Liebe und Mühe
hinter deinem Dienst steht! Wahnsinn!
Vielen Dank, Gaby!

25 Jahre Clean-Jubiläum
Uwe Borgartz
Es ist schon einige Monate
her, dass Uwe
sein 25jähriges
Clean-Jubiläum hatte.
Aber wir wollen es nicht
versäumen,
dir, lieber
Uwe, sehr herzlich zu gratulieren!
Letztlich ist das ein sehr freudiges Ereignis,
Ein Ereignis, das dein Leben bestimmt und
auf neue Wege geführt hat. Super, dass
du deinen Weg so clean geschafft hast!
Da sind wir richtig ein Stück stolz auf Dich!
Gott segne dich für deine nächsten CleanJahre!
Uwe hat damals in Schorborn Therapie gemacht. Er lebt und arbeitet in Holzminden
und hält weiter Kontakt zum Neuen Land.
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Es geht ihm gut in seinen Lebensbezügen.
Vor ein paar Wochen ist er 63 Jahre alt geworden. Auch dazu gratulieren wir!
Wir freuen uns mit Uwe und wünschen
weiterhin alles, alles Gute!
Und, wir wollen die Gelegenheit nutzen,
dir ein herzliches Dankeschön für deine regelmäßigen Spenden zu sagen! Das berührt uns sehr!

Und auch einer unserer Arbeitsbereiche
hat Jubiläum:

25 Jahre
"SOS-Bistro"

arbeit (Auffanghaus + Beratungsstelle)
vertrug, wurden wir aufmerksam auf die
Räume in der Steintorfeldstraße 4 A, in der
eine Freikirche ihre Gemeindearbeit versah. Die Gemeinde baute zusätzliche
Räume aus und verfügte nun über einen
Freiraum, für den wir zusammen mit einigen Gemeindegliedern die Sicht hatten,
dort ein Café für Randgruppenleute einzurichten. Zunächst zerschlug es sich, weil
die Gemeinde keine volle Zustimmung
gab, aber als dann die Gemeinde die
Räume ganz aufgab, war uns sofort deutlich: Das ist jetzt unser Standort für die Arbeit mit Randgruppenleuten und es entstand das "SOS-Bistro". Die Resonanz war
riesig und das Bistro war vom Start an voll
von Gästen. Viele ehrenamtliche Mitarbeiter taten hier einen grandiosen Dienst und

Jetzt am 01.05.2022 bestand unser Bistro
in der Steintorfeldstraße 4 A in Hannover
25 Jahre!
Auch das gehört zu unserem Jubiläumsjahr. Ob wir es feiern?
Ja, aber wir sind pandemiebedingt noch
etwas vorsichtig und so denken wir, dass
wir es zusammen mit unserem Sommerfest am Bauwagen am 27.08. feiern.
Damit sind wir hoffentlich auf der sicheren
Seite.
ie alle Arbeitsbereiche hat das SOSBistro auch eine besondere Führungsgeschichte: Mit dem Haus Steintorfeldstraße 11 bekamen wir von Gott den Auftrag, eine Arbeit mitten in der Stadt für die
Randgruppen der Innenstadt zu tun. Da es
sich dort nicht zusammen mit der Drogen-

W
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die Arbeit war sehr gesegnet. Vielen Dank
noch mal an alle Beteiligten!
Es gab Essen und Trinken zu Selbstkostenpreisen, die Möglichkeit zu duschen und
eine Waschmaschine zu nutzen und viel
Herz und offene Ohren bei den Mitarbeitern. Viele Jahre lang mit einer Öffnungszeit von 46 Wochenstunden.
Das Bistro war für sehr viele Menschen ein
Segen und ist es immer noch.

E

s ist uns eine große Freude, diesen Arbeitszweig unterhalten zu dürfen.
Wir danken für alle Unterstützung, die wir
dabei genießen. Ohne diese vielfältige Unterstützung würde es das SOS-Bistro nicht
geben und sie wird weiterhin nötig sein.
Immer wieder sucht das "SOS-Bistro"
ehrenamtliche Mitarbeiter,
Förderer und Helfer.
Wer hier gerne etwas tun
möchte, melde sich bitte im
"SOS-Bistro"
(siehe Impressum).

Bilder rechts:
Szenen aus den 25 Jahren:
Hinter der Theke/ Im Gastraum/
Mitarbeiter am 10-jährigen Jubiläum

… in eigener Sache …
Bei dieser Ausgabe der "Mitteilungen"
handelt es sich um die erste von drei Jubiläumsausgaben 2022.
Wir hoffen, ihr freut euch darüber, dass
wir das Format von DIN A 5 auf DIN A 4
verändert haben. So sind vor allem die Bilder deutlicher. Viele von euch hatten sich
das gewünscht, weil die Bilder oft zu klein
waren und die Menschen oft nicht zu erkennen waren.

Darüber hinaus haben wir die Schrifttype
der Mitteilungen im Titel und den Überschriften geändert. Wäre schön, wenn es
euch auch gefällt.
Wir wünschen viel Freude beim Lesen dieser ersten Jubiläumsausgabe unserer Mitteilungen.
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Hoffnung leben,
ist das Motto unseres Jubiläums. Es ist
der Kern unseres gemeinsamen Lebens
mit drogen- und medienabhängigen Menschen. Wir haben Hoffnung, weil Gott unsere Hoffnung ist und weil wir IHN in unseren Herzen haben. Und diese Hoffnung geben wir weiter, mit ihr machen wir Mut
für ein drogenfreies Leben.
Hoffnung leben bedeutet für uns:
Mit der Liebe Gottes im Herzen zu leben,
mit den Möglichkeiten Gottes zu rechnen,
die Kraft Gottes anzunehmen, zu entfalten und zur Wirkung kommen zu lassen.
Gott schenkt neues Leben.
"Ist jemand in Christus, so ist er ein neuer
Mensch". In IHM ist das Leben und volles
Genüge. In IHM ist Heilung. Wo zwei oder
drei sich eins machen in Jesus, da ist er
mitten unter ihnen. Da ist Gemeinschaft.
Da ist Annahme und Freiheit. Frieden. Heilung.
Die Gemeinschaft des Neuen Landes ist
eine heilende Gemeinschaft, weil Gott unsere Mitte ist und in IHM das Heil ist.
Die Gemeinschaft hat Kraft. Sie ist eine
stärkende Gemeinschaft, eine lebenserneuernde Gemeinschaft.
Je mehr unser eigenes Leben von der Kraft
Gottes durchströmt wird, umso mehr sind
wir als Gemeinschaft heilende Gemeinschaft. In IHM wird alles neu. "Siehe", sagt
Jesus, "ich mache alles neu".
Das ist unsere Hoffnung. Das wollen wir leben. Das meint Hoffnung leben. Und das
ist unser Motto, unser Weg und unser Ziel!
Und diese Hoffnung schließt niemanden
aus.
Bei Gott gibt es keinen hoffnungslosen Fall!
Auch für die Zukunft ist es uns wichtig,
diese Hoffnung zu leben und immer wieder neu zu entfalten.

I

ch selbst durfte das Neue Land 1972 mitbegründen und über 40 Jahre hinweg leiten. Viele Mitarbeiter standen mir zur
Seite. Mit ihnen und euch hat Gott Geschichte geschrieben im Leben vieler Menschen, die Gott uns im Neuen Land anvertraute.
Ein erster Generationswechsel hat stattgefunden. Langjährige Mitarbeiter sind in
den Ruhestand gegangen.
Wir denken besonders an Artur Fiks, Waltraut Buhrow, Reiner Anschau, Nora
Stein, Erhard und Beatrice Nack, Anne
Gresshoener und Peter Gaenshirt, die den
größten Teil ihres Lebens in die Arbeit des
Neuen Landes investiert haben.
Aber es geht hoffnungsstark weiter. Gott
hat neue Berufungen ausgesprochen für
Mitarbeiter, Vorstand und Aufsichtsrat.
Ich glaube, ich kann das für alle so sagen:
Sie tun ihren Dienst mit Leidenschaft und
großer Hingabe. Und sie haben Visionen
für die weitere Arbeit.

W

ir halten daran fest, dass es bei Gott
keinen hoffnungslosen Fall gibt und
dass ER der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Jesus ruft uns nach wie vor zu:
"Ich lebe und ihr sollt auch leben!"
Jochen Buhrow

Hoffnung leben
heißt
mit Gottes Möglichkeiten
rechnen.

Unsere Homepage hat ein neues Gesicht bekommen!
Hier oben könnt ihr es sehen.
www.neuesland.de
Ruft sie doch wieder einmal auf. Sie ist sehr informativ, anschaulich und aktuell gestaltet.
Vieles, was ihr schon immer einmal über das Neue Land wissen wolltet, könnt ihr hier finden.
Und wir halten sie immer auf dem Laufenden.

Und weiter geht's …
Mit unserem Jubiläum blicken wir nicht nur zurück, so wichtig es auch ist. Wir richten unsere
Blicke zusammen mit unseren neuen Mitarbeitern auch nach vorne. Einige von ihnen haben
wir gefragt, was unser Motto "Hoffnung leben" für sie bedeutet. Hier ihre Antworten:

Rut Walther:
"Seit ca. einem
halben Jahr darf
ich mich zur Neuland – Family dazuzählen. Wenn
man Gott vertraut, sich Ihm
ganz zur Verfügung stellt, wird
man von Ihm positiv überrascht.
Mein Wunsch ist es Menschen auf ihrem
Lebensweg ein Stück zu begleiten, dort wo
sie herausgefordert sind und an ihre Grenzen kommen.

Gemeinsam auf dem Weg sein, gemeinsam Perspektiven für ein freies Leben entwickeln. Veränderung ist möglich, egal wie
hoffnungslos eine Situation auch aussehen
mag.
Es fängt mit einem kleinen Hoffnungsschimmer an. Vergleichbar mit einer Krokusblume im Frühling, deren braune und
schrumpelige Blumenzwiebel aufkeimt,
sich aus dem dunklen und harten Erdreich
nach draußen drängt. Sie wächst langsam,
die Blüten öffnen sich, mit dem Blick zur
Sonne, zum Licht. Jesus ist dieses Licht, er
ist diese Hoffnung. Es braucht Zeit und
Geduld, aber Veränderung ist möglich. Ich
bin immer wieder aufs Neue begeistert,
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wie Jesus Menschen begegnet und diese
verändert, wie traurige und ermüdete Gesichter sich verwandeln und Hoffnung und
Lebensmut wiederspiegeln. Wie schön ist
es, dass ich Teil von Gottes Bodenpersonal
sein darf. Hoffnung leben, Hoffnung geben, Hoffnung selbst erfahren. Ich bin genau dort, wo Gott mich gerade haben
möchte!"

gesetzt werden, wie Vergebung und Versöhnung stattfinden, wie Trauer bewältigt
und Verantwortung übernommen wird.
Das bedeutet für mich „Hoffnung leben“!
Rafaela ist Psychologin und arbeitet in Amelith.

Jonathan Giebel:
"Die Hoffnung, dass Jesus den Menschen,
die wir aufnehmen, seine Hoffnung zeigt und
wahrhaftig an
ihnen wirkt, lässt
mich im Neuen
Land leben.
Nämlich die
Hoffnung, dass
er sie befreit, erneuert und rettet. Ohne sie
wäre auch ich ziemlich hoffnungslos.
Meine größte Freude an der Arbeit ist genau das zu sehen: Menschen die von Gott
erneuert werden."

Rut ist Sozialarbeiterin Sie lebt im "Haus der
Hoffnung" und arbeitet in der Drogenberatung und im ABW.

Rafaela
Warkentin:
"Wenn ich mit
Menschen über
das Neue Land ins
Gespräch komme,
die nichts mit Drogen zu tun haben,
reagieren die
meisten sehr betroffen. Oft höre
ich Sätze wie: „Da hörst du bestimmt viele
sehr schlimme Geschichten.“ Auch in
Fachkreisen höre ich immer mehr: „Die
Menschen, die drogenabhängig werden,
sind viel stärker psychisch belastet als vor
einigen Jahren.“ Da könnte man leicht in
Hoffnungslosigkeit verfallen oder bei dem
Gedanken stehen bleiben, dass alles
schwer ist und man selbst tief betroffen
reagieren sollte. In den Gesprächen mit
unseren Gästen erlebe ich aber etwas Anderes. Ich erlebe, wie ich Einfluss nehmen
kann, wie ich Gottes heilende Liebe an
Menschen herantragen kann, bei denen
im Leben viel zerbrochen ist, wie ich helfen kann krumme Lebenslinien in Gottes
Licht in gerade, klare Bahnen zu bringen.
Ich erlebe mit, wie durch die Gemeinschaft plötzlich wieder Mut entsteht, wie
neue Lebensperspektiven sich eröffnen,
wie Ideen geschmiedet und in die Tat um-

Jonathan ist Elektromeister und arbeitet im
Bereich Technik und Hausmeisterdienste.

Franziska
Reese:
"Hoffnung leben
im Neuen Land
bedeutet für
mich, immer
wieder ein bisschen Licht zu
streuen in all
der inneren und
äußeren Dunkelheit, in der unsere Gäste unterwegs sind.
Es bedeutet, den Einzelnen durch die Dunkelheit zu begleiten, aber vor allem, Mut zu
machen, kleine Lichtblicke wahrzunehmen
und wieder neues Licht ins Leben zu lassen."
Franziska ist Sozialarbeiterin und arbeitet mit
je 50% in der Suchtprävention und der Clearingstation.
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n jeder Ausgabe unserer Mitteilungen
berichtet einer oder manchmal auch
mehrere Gäste, wie sie im Neuen Land
Hoffnung in ihr Leben bekommen.
Unsere Therapie- und Nachsorgeplätze
sind gut belegt. Das ist uns eine große
Freude. Neben 32 Plätzen für Männer haben wir auch acht Plätze für Frauen. Derzeit, und das ist uns eine besondere Aufgabe, haben wir auch drei Mütter mit kleinen Kindern in der Therapie. Darüber hinaus sind auch einige Frauen zur Nachsorge
bei uns. Zu ihnen gehört Nikoletta.
Sie erzählt uns heute aus ihrem Leben.

Beziehung grausam und brutal.
Er war Alkoholiker und oft im Suff. Meine
Mutter war ihm scheinbar hörig, bis er
verstarb. Von meiner Mutter wurde ich
überhaupt nicht akzeptiert. Ich bettelte
um ihre Liebe, wurde aber immer abgewiesen. Sie hatte ihre Männer und lebte
alles andere als Familie. Misshandlungen
und Missbrauch waren oft an der Tagesordnung. Es war schrecklich. In dieser Atmosphäre wuchs ich auf.
Als mein Stiefvater starb, zog meine Mutter mit mir 1990 nach Deutschland. In
Zwickau hatte sie einen neuen Liebhaber,
der dann mein neuer Stiefvater wurde.
Es ging alles in ähnlicher Weise weiter. Ich
suchte weiter nach Zugehörigkeit, landete
in Drogenkreisen, bekam Bulimie,
schwänzte meine Schule und ritzte mich
auf, um auf mich aufmerksam zu machen. Bis das Jugendamt auf mich aufmerksam wurde und ich mit 17 Jahren
ins Heim kam. Da war ich dann so ca.
drei Jahre. Das Heim habe ich geliebt. Ich
konnte den Erziehern vertrauen. Trotzdem nahm ich weiter Drogen und war
meistens voll drauf. Ich nahm Amphetamine, Halluzinogene, Alkohol und Speed,
letztlich alles, was ich kriegen konnte. Ich
machte mit den Jungs rum und wollte
gefallen. Ich suchte nach Liebe und Anerkennung. Parallel schaffte ich es, eine
Lehre zur Köchin zu beginnen. Den Abschluss habe ich allerdings nicht bekommen. Vom Heim aus machte ich meine
erste Drogentherapie – 15 Wochen. Dann
flog ich aufgrund von Rückfällen raus und
alles war schlimmer als zuvor.
Mit 20 war ich völlig konfus und verließ
das Heim.
Es ging dann von Wohnung zu Wohnung,
von Haus zu Haus, von Beziehung zu Beziehung weiter. Nichts hielt mich. Ich war zu
kaputt. Ich prostituierte mich und so
wuchsen meine inneren Verletzungen.
Sie beeinträchtigten mein ganzes Sein.
Mit 25 Jahren wurde ich schwanger und
bekam einen Sohn. In der Zeit war ich ca.

Nikoletta:

"Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen,
Gott ist die Liebe, er liebt auch mich."
"Das ist mein Lieblingslied. Ich singe es immer wieder. Auch andere Lieder. Das tut
mir so gut. Ich lasse mich dann so richtig in
die Liebe Gottes fallen. Das unterstützt
meine Heilung.
Heilung habe ich so nötig, Heilwerden ist
mein Programm.
Mein Leben war so kaputt, so schrecklich,
dass in meinem Leben kaum irgendwelche
gesunden Strukturen wachsen konnten.
Ich bin in Ungarn geboren. Dort bin ich bei
meiner Mutter und einem Stiefvater auf
gewachsen. Mein Stiefvater war in jeder
17
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ein Jahr clean. Ich wollte unbedingt, dass
mein Sohn gesund zu Welt kommt. Das
war dann auch so. Mein Sohn lebte dann
auch bei mir, bis ich 39 Jahre alt war. Er
war 14. Mein Ex-Freund, der Vater meines
Sohnes war anfangs noch mit mir zusammen, d. h. immer wieder mal, mal ja, mal
nein. Er war gewalttätig und hat mich oft
geschlagen. Bis ich eine Verfügung erlangte, dass er nicht mehr zu mir durfte.
In der Zeit stand mir zeitweise eine liebevolle Familienhelferin zu Seite, die für
mich wie eine Mutter war.
Durch eine Freundin kam ich in Kontakt zu
Christen und besuchte dann häufig eine
Gemeinde, in der ich mich auch taufen
ließ. Ich bekam auch Kontakt zu Leuten
vom Blauen Kreuz, die mir zu helfen versucht haben. Aber es war wahnsinnig
schwer. Ich steckte in so vielen Sünden
und Abhängigkeiten, dass mir im Grunde
nicht geholfen werden konnte.
Im Laufe der Jahre machte ich mindestens
20 Entgiftungen, die aber immer erfolglos
blieben. Ich machte immer weiter und
sank immer tiefer. Ich wusste nicht mehr
ein noch aus.
Dann nach einem erneuten Entzug wurde
ich in eine christliche Therapie vermittelt,
hier nach Amelith ins Neue Land. Aber
nach fünf Monaten wurde ich rückfällig,
als ich allein Wochenendausgang hatte.
Ich war sofort wieder voll drauf und
tauchte unter. Ein halbes Jahr war ich
dann volles Kanonenrohr unterwegs. Aber
dann ist es Gott gelungen, mich wieder
zurückzuholen. Ich war fast am Sterben.
Ich bin in einem erbärmlichen Zustand zur
Drogenberatung gegangen und wollte dafür kämpfen, dass ich wieder nach Amelith
konnte. Das klappte dann auch nach einem erneuten Entzug. Nun bin ich praktisch zwei Jahre hier. So lange war ich
noch nie irgendwo clean.
Seitdem ich in Therapie bin, ist mein Sohn
bei meiner Mutter. Von dort hoffe ich, ihn
bald wieder in meine Nähe zu bekommen.

Die Chancen dazu stehen gut. Zurzeit sehen wir uns einmal im Monat.
Ich habe großes Vertrauen zu meiner Therapeutin und freue mich, dass ich ihr alles
sagen kann. Da kommt vieles ans Licht.
Ich hatte viele Anfechtungen und die Sucht
stand oft an meiner Tür. Aber ich habe gekämpft. Das hätte ich alleine nicht geschafft. Jesus und auch die Menschen hier
haben mir geholfen. Jesus ist mir sehr wichtig und meine Liebe zu Ihm ist gewachsen.
Ich habe mich Ihm neu anvertraut.
Mit Ihm lerne ich, meinen Selbsthass zu
überwinden. Ich lerne mich als die anzunehmen, die ich bin, auch mit meiner Geschichte. Anderen Menschen gegenüber
lerne ich mich abzugrenzen.
Vor einigen Tagen hat mir der Arzt gesagt,
dass ich ADHS (Aufmerksamkeits-DefizitHyperaktivitäts-Störung) habe. Das hat zur
Folge, dass ich eine Medikation erhalte,
die mir hilft zur Ruhe zu kommen. Das ist
eine meiner größten Herausforderungen,
dass ich zur Ruhe finde und mich nicht
ständig hin und her bewege. Dabei vertraue ich auf Jesus, meinen Herrn.
Ich lerne auch wieder in der Arbeitswelt
Fuß zu fassen. Seit August letzten Jahres
habe ich eine Teilzeitstelle als Köchin in einem Krankenhaus.
Ich bin dankbar, dass ich über meine Therapiezeit hinaus noch hier im Neuen Land
leben darf. Das stabilisiert mich langsam.
Wenn ihr für mich beten mögt, freue ich
mich sehr. Vielen Dank!"
Nikoletta

Danke, Nikoletta, dass du uns so persönlich einen Einblick in dein Leben gewährst
und uns berichtest, wie Gottes Liebe dein
Leben verändert hat.
Gott segne dich weiterhin!
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E

s geht in diesem Jahr sehr um unser
Ur-Thema "Hoffnung leben".
So heißt auch das neue Buch, das Jochen
Buhrow über die Geschichte des Neuen
Landes geschrieben hat. Es ist gerade
frisch aus der Druckerei gekommen.

DANKE…
M

it diesen Jubiläumsmitteilungen
möchten wir allen Freunden herzlich
danken, die uns durch die Jahre und manche auch durch die Jahrzehnte begleitet
haben, die für uns gebetet haben, für uns
gespendet haben und für alle, die uns auf
dem Herzen hatten und haben.
Danke, danke, danke!
Danke für eure Liebe, euer Vertrauen,
eure Hilfen! Ohne euch wäre das Neue
Land nicht das, was es heute ist.

V

or einiger Zeit besuchte ich (Jochen
Buhrow) eine 100-jährige Freundin des
Neuen Landes, die uns seit mindestens 40
Jahren regelmäßig unterstützt. Sie lebt
jetzt in einem Altenheim, aber noch immer ist sie geistig voll fit und hat uns auf
dem Herzen. Ich war sehr berührt und
ging beschenkt nach Hause. Wir möchten
ihr hier noch einmal sehr herzlich danken
für die jahrzehntelange Unterstützung!

M

anchmal, besonders, wenn wir in
schweren Situationen sind, tut uns
euer Zuspruch besonders gut. Das haben
wir und zwar besonders die Hausgemeinschaft Schorborn nach dem Unfall der vier
Nachsorgler im September erfahren. Da
gab es viel Ermutigung, Zuspruch und Gebet, ja, sogar auch Geldspenden. Dafür
möchten wir uns herzlich bedanken!

Die Geschichte des
Neuen Landes…

W

ir danken den Initiatoren der Brocken
Challenge. 145 Läufer haben den
Ultra-Marathon – von Schierke rauf auf
den Brocken, wieder runter und bis Göttingen – als Wohltätigkeitslauf am 12.02.
bewältigt und dafür mehrere Tausend
Euro Spenden für gemeinnützige Einrichtungen erlaufen. Als Neues Land haben
wir mit 5.000 Euro davon profitiert.
Dr. Jörg Kinkelbur hat sie für uns am
19.02. entgegengenommen. Wir sagen
von Herzen Dank und sind stolz auf die
Läufer und Veranstalter!

Leider hat es, trotz mehrerer Korrekturlesungen einige kleine Fehler, aber es ist
spannend und gut zu lesen. Sehr persönlich, aber auch sehr informativ. Wenn man
es gelesen hat, kann man das Neue Land
gut nachvollziehen.
Ihr könnt es gerne gegen eine kleine
Spende am "Tag der Begegnung" bekommen, über die Homepage bestellen oder
einfach mir Bescheid geben (Jochen
Buhrow, Tel. 05103/9278795).
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W

I

ir danken Holm und Dirk Heuser (Vater und Sohn) für die Übergabe der
hochwertigen Maschinen und Werkzeuge
aus eurer Firma in Lippoldsberg. Ihr habt
uns immer wieder so treu unterstützt.
Danke dafür und danke für eure Freundschaft!

m "Haus der Hoffnung" in
Ahlem haben wir uns sehr
über den Einsatz von
Friedemann Bühne, Pastor
in Arpke, gefreut (im Bild
links mit Eugen Swirin). Er
hat sich eine Woche Zeit genommen, um uns beim Trockenbau für die neuen beiden Wohneinheiten zu helfen. Dazu hat er noch einige
tolle Helfer mitgebracht!
Echt stark! Vielen Dank! Mit eurer Hilfe
sind wir ein gutes Stück vorangekommen!

I

m Februar erhielten wir eine Spende,
die anlässlich der Trauerfeier von Peter
Haupt gesammelt wurde. Ellen Bach, eine
frühere Mitarbeiterin (in der Lange-HopStraße) schrieb dazu: "Peter war der Lebensgefährte meiner Mutter. Er starb am
28.01.22. Es war ihm und meiner Mutter
ein Herzensanliegen, für das "Haus der
Hoffnung" zu sammeln."
Wir danken Ellen, ihrer Mutter und den
Spendern sehr herzlich!

I

n Assenheim / Pfalz, dem Heimatort von
Beate Ruß, sammelten die Konfirmanden anlässlich ihrer Christbaumsammlung
nach Weihnachten 735 Euro an Spenden
für das Neue Land! Tolle Sache! Respekt
euch und vielen Dank!

W

ie auf dem Neujahrsempfang schon
angekündigt hat uns das Autohaus Jelinek zu unserem 1. E-Auto verholfen.
Gemeinsam mit einer Großspenderin
hat Jörg Jelinek uns
den Kauf ermöglicht. Wir danken
beiden, der Großspenderin und Jörg
Jelinek sehr herzlich!

Ü

ber Einkäufe vieler Freunde bei Amazon
kamen durch die Aktivierung der SmileFunktion (smile.amazon.de) bisher
€ 933,65 zusammen! Das empfehlen wir
natürlich sehr gerne weiter. Bitte mitmachen und Dankeschön!

B

rigitte Zenk beschenkte uns zu ihrem
80. Geburtstag am 16.01. mit Spenden ihrer Gäste und Freunde. Danke!
Wir gratulieren dir, liebe Brigitte, nachträglich sehr herzlich und wünschen dir
den reichen Segen unseres HERRN!

D

ie Schorborner haben sich riesig über
die Spenden zum Kauf von Liederbüchern gefreut und danken sehr, allen voran Gabi und Fred Sonntag! Wir hatten in
den letzten Mitteilungen darauf hingewiesen, dass wir neue Liederbücher brauchen.
Nun sind sie da und es kann wieder fröhlich und innig gesungen werden!

Gratulation
Am 09.04. haben Sven Gieseler und Maria
Esau in Höxter geheiratet. Wir freuen uns
von Herzen mit euch und wünschen euch
Gottes Segen für euren gemeinsamen
Weg!
Sven hat in
Schorborn
Therapie gemacht und ist
einer unserer
HoffnungsTräger.

Aus Schorborn kommt auch noch große
Freude über die Spende eines Autos von
der Familie Heinrich Knittel für die Waldarbeit. Das hat einen Engpass beseitigt
und die Arbeit kann passieren. Vielen, vielen Dank!
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Wir haben Abschied
genommen von …

führten, sind aber sehr traurig darüber und
befehlen sie unserem liebenden Gott an.

… Ernestine Kiess. Sie ist am 23.11.21

… Hans-Joachim Beilicke. Er ist am 06.04.22 im

im Alter von 93 Jahren verstorben.
Alle, die schon etwas länger mit
dem Neuen Land
verbunden sind,
kennen sie und
werden sie sicher
nie vergessen. Sie
war so einzigartig
engagiert und beeindruckend. Immer wieder erfreute sie uns auf Zusammenkünften und Feiern mit ihrer Zither und ihrem Gesang. Eines ihrer besonderen Lieblingslieder "Jerushalayim…" klingt sicher
noch manch einem in den Ohren.
Ernestine gehörte zu unseren Freundinnen, die uns von Anfang an bis zu ihrem
Tod begleitet haben. Zeitweise ging sie mit
unserem Streetwork-Team engagiert mit
in die Szene oder machte den Gästen im
Bauwagen Mut für ein Leben mit Jesus,
den sie über alles liebte. Sie lebte einmal
sogar einige Wochen in unserer Hausgemeinschaft. Nun ist sie nicht mehr unter
uns, aber sie behält einen Platz im Herzen
des Neuen Landes.

Alter von 98 Jahren verstorben.
Mit ihm haben wir einen Freund verloren, der uns
praktisch 50 Jahre begleitet hat und mit dem wir
besonders über seine Tochter Karin verbunden waren, die sich in den frühen Jahren des Neuen Landes
sehr stark in die Mitarbeit eingebracht hat (u.a. im
Bauwagen).
Es bewegt uns sehr, dass anlässlich seines Todes
Spenden für das Neue Land gesammelt wurden.
Dir, liebe Karin, sprechen wir unser herzlichstes
Beileid aus und den Trost Gottes zu.

… Stephan Dyballa. Er starb am
18.03.22 ca. 6 Monate nach dem tragischen Unfall unserer vier Ehemaligen am
26.09.21 im
Krankenhaus
der MHH.
Zusammen
mit Daniel
hatte er damals den Unfall überlebt.
Aber die Unfallfolgen waren für Stephan so
schwer und existentiell, dass er leider
nicht überleben konnte. Es trifft uns unsagbar schwer. Sechs Monate haben wir
für ihn gehofft und gebetet.
Stephan war erfreulicherweise gläubig an
Jesus. Wir können uns damit trösten, dass
es Stephan jetzt besser hat. Er ist jetzt im
Himmel. Sein Leiden hat ein Ende.
Am 22.04. durften wir in einer gemeinsamen bewegenden Trauerfeier in Schorborn mit seinen Angehörigen Stephans gedenken.

… einigen unserer früheren Therapiegäste,
die in den vergangenen Monaten verstorben sind:

Chantall Hönig,
Olesja Schäfer,
Jörg Liesegang und
Benjamin Schwarzlose.
Chantall und Olesja hatten in Amelith Therapie gemacht, Jörg und Benny in Schorborn. Jörg und Benny haben einige Zeit
auch sehr engagiert im "SOS-Bistro" mitgearbeitet, von daher kennen sie auch besonders viele unserer Freunde.
Wir wissen bei allen vieren leider nicht die
näheren Geschehnisse, die zu ihrem Tod
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Die Spenden machen uns Mut, euch auch
um eine Spende für
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Stühle im Andachts-, Gottesdienstund Seminarraum Amelith zu bitten.

Redaktion: (v.i.S.d.P.): Eberhard Ruß, Lange Str. 29,
37194 Bodenfelde / E-Mail: e.russ@neuesland.de
Andreas Loewe, Michael Lenzen, Jochen Buhrow.

Die alten von vor ca. 15 Jahren geschenkten Stühle haben durch die starke Inanspruchnahme einfach ausgedient.
Wir brauchen 120 Stühle. Wir rechnen mit
ca. 100 Euro pro Stück.
Super, wenn einige von euch uns einen
oder mehrere Stühle stiften könnten.
Spendenzweck: Stühle Amelith.
Vielen Dank an alle, die sich beteiligen!

www.neuesland.de

ADRESSEN:
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

Wir begrüßen herzlich…

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

… Valeria Wiegand als neue Sozialarbeiterin
per 01.04.22 in der Mitarbeit in Amelith.
Unserer wachsenden Arbeit tut diese Verstärkung sehr gut. Wir wünschen dir ein gutes Einleben und Gottes Segen!

Therapiehaus Amelith
Lange Str. 29, 37194 Bodenfelde,
Tel. 05572 / 540, 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

Mitarbeiter m/w
gesucht

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

Und weiterhin brauchen wir Mitarbeiterverstärkung. In allen Standorten. Die Arbeit des Neuen Landes expandiert weiter.

Neues Land gGmbH (Wirtschaftsbetriebe)

Wir suchen:

Clemens Mauser, Geschäftsführer
Tel. 05572 / 948670
E-Mail: wirtschaftsbetriebe@neuesland.de

Sozialarbeiter, Arbeitstherapeuten,
Ergotherapeuten, Handwerker.

KONTEN:

Mehr zu unseren Stellenangeboten findet
ihr auf unserer Homepage.
Hast du Interesse oder weißt du jemanden?
Dann melde dich gerne bei mir.
Ich freue mich auf euch.

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

Eberhard Ruß
Tel. 05572 / 948993
E-Mail: e.russ@neuesland.de

Die "Mitteilungen" können Sie kostenlos
bestellen oder abbestellen

per Mail unter mitteilungen@neuesland.de
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02.07. SCHORBORN
Abschluss & Konzert
Der Abschluss ist am 02.07. auf
einem Aktionstag im Neuen Land SCHORBORN.
Seid dabei, wenn es irgend geht.
14:00 – 15:30 Uhr - Hier findet noch ein
Rundenlauf statt - zu Fuß, per Rad, Roller,
Inliner, oder …
Die Runden werden den Gesamt-kilometern zugerechnet.
18:00 Uhr – Endergebnis, Siegerehrung,
Bericht und es folgt das

Nach der so erfolgreichen Aktion im letzten Jahr
machen wir weiter. In diesem Jahr mit:

50 Jahre NEUES LAND –
50.000 KM
Zu Fuß. Auf dem Fahrrad. Auf Inlinern, Surfbrett
oder Pferd . . .

Start: 26. Mai
am "TAG DER BEGEGNUNG" in Amelith

Finish:2. Juli 2022

Open-Air-Konzert Konzert mit der
Lobpreisbandband aus Aalen (BW)
"GOSPELHOUSE"!

in Schorborn mit anschl. Open-Air-Konzert
Wie sieht das konkret aus?
In der Zeit vom 26.05. – 02.07. notierst du alle
Kilometer, die du in deiner Freizeit oder im Beruf
zurücklegst. (Egal ob zu Fuß, per Fahrrad …).
Diese meldest du alle paar Tage Christian.
Er zählt sie zusammen und meldet einen
Zwischenstand.

S

o, ihr Lieben, es steht also eine Menge
an. Schön, dass ihr so ein gutes Stück
mit in unser Jubiläum gegangen seid.

E

ine große Freude macht ihr uns,
wenn ihr uns am Himmelfahrtstag in Amelith (siehe Rückseite) besucht und mit uns der Freude über
50 Jahre Neues Land Ausdruck gebt!
– Herzlich willkommen!

Umsetzung:
Melde dich an bei: reinhardt.christ@gmx.de
Du erhältst eine Bestätigung.
Überweise die Teilnahmegebühr von € 20,22 auf
folgendes Konto:
Neues Land e.V.
DE94 5009 2100 0000 0340 02
Zweck: 50.000 km
Motiviere deine Freunde und Verwandte und
sei ein Sponsor oder werbe Sponsoren, vielleicht
auch "Anfeuerungs-Sponsoren" (z.B. für das
Erreichen von 20.000 km/33.333 km/ 50.000 km
oder für den 100. oder den 200. Teilnehmer…)

Das ist ja schon sehr bald.
Bis dahin und darüber hinaus grüßen wir
euch sehr herzlich und sagen: Gott mit Euch!
Euer

Infos bei Christian Reinhardt: Tel. 0511 544 3576
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Liebe Freunde
und Förderer,

Hoffnung

leben

Mit diesen Jubiläums-Mitteilungen haben wir
euch 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?

Online
Spende
hier

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.
Wirklichkeit kann diese Vision nur werden, wenn
wir genügend Eigenmittel haben, um voran
gehen zu können.

Der umseitige Überweisungsvordruck ist eine
kleine Hilfestellung. Gerne könnt ihr auch auf
‚www.neuesland.de/spenden/online-spende‘
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
• 120 neue Stühle für den Andachtsraum in
Amelith
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

Schutzhütte Haus der Hoffnung

Schutzhütte Schorborn

Schutzhütte Aussiedlerhof

- lichen Dank
für eure Spende

