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Der "TAG DER BEGEGNUNG" live aus dem freikirchlichen Gemeindezentrum Höxter

Fotos: Links die Band, rechts der Vorstand des Neuen Landes: Eberhard Ruß, Andreas Loewe, Michael Lenzen

Lieber Freunde und
Freundinnen des Neuen
Landes,
mit dieser Kurzausgabe unserer
Mitteilungen
grüßen wir euch
herzlich aus dem
Neuen Land.
Dankbar blicken
wir auf den digitalen "TAG DER
BEGEGNUNG" am Vorabend des Himmelfahrtstages am 12. Mai zurück.
Bislang haben 1.284 Personen die Veranstaltung auf unserem YouTube-Kanal abgerufen.
Das ist auch weiterhin u.a. über unsere Homepage (neuesland.de) möglich.
Es lohnt sich. Schaut gerne rein.
Viele geben uns die Rückmeldung, dass gerade
die Lebensberichte von ehemals drogen- und
medienabhängigen Personen ihre Herzen erreichen. Sie geben Hoffnung für ein suchtfreies
Leben und machen Mut, sich Gott anzuvertrauen.
Mit diesen "Kurzmitteilungen" senden wir
euch auch den neuen AUSWEG Nr. 17
und unseren neuen Therapie-Flyer.

Der AUSWEG soll betroffenen Abhängigen Mut
machen. Wir verteilen ihn in Entzugsstationen,
verschiedenen Krankenhäusern, im Gefängnis
und auf den Plätzen der Drogenszenen. Auch
bei unserer besonderen Einsatzwoche "Summer in the City" wird er verteilt.
Der Therapieflyer soll unsere Therapie
deutschlandweit bekannter machen. Er enthält
die wichtigsten Infos zur Therapie, zu Merkmalen, Inhalten und Überzeugungen.
Lasst euch selbst von den persönlichen Berichten inspirieren und gebt gern AUSWEG und
Therapieflyer weiter:
An Betroffene in eurer Umgebung, an Kirchengemeinden, Beratungsstellen, soziale Einrichtungen und Bekannte, die z.B. als Angehörige
betroffen sind.
AUSWEG und Flyer sollen vielen Menschen
zum Segen sein!
Gerne könnt ihr beides auch nachbestellen
(per Mail über drobs@neuesland.de). Vielen
Dank!
Näheres über den "TAG DER BEGEGNUNG",
die Schutzhütten, den "Run for hope" und
weitere Infos findet ihr im nachfolgenden
Text.
Mit den eingearbeiteten Überweisungsträgern
habt ihr die Möglichkeit uns weiterhin zu unterstützen.

Im Namen des Vorstandes wünsche ich euch
Freude und Inspiration beim Lesen.
Bleibt gesund und seid von Gott gesegnet,
euer
Michael Lenzen

TAG DER BEGEGNUNG 2.1
– digital am 12.05.2021
Nach den positiven Rückmeldungen unseres
digitalen Neujahrsempfangs 2021 war es uns
keine Frage, dass wir auch den TAG DER BEGEGNUNG digital veranstalten wollten. Im
letzten Jahr musste er ja Corona bedingt ganz
ausfallen.
Wir haben uns gefreut, dass wir die Baptistengemeinde Höxter mit ihren technischen Möglichkeiten und Mitarbeitern gewinnen konnten und los konnte es gehen.
Thema war das Motto des Neuen Landes: "Aufbauen – Gemeinsam bauen – Gott vertrauen".
Es gründete sich die Band des Tages aus Menschen der Gemeinde und des Neuen Landes

Hier zwei Zitate aus den Zeugnissen:
Magnus:
"Die Abstinenz von
Drogen ist mein höchstes Gut geworden. Das
lässt mich mit Freuden
meinem Studium nachgehen".

als Krankenschwester".

Jaqueline:
"Ich durfte in der
Therapie und in der
Nachsorge erleben,
dass ich doch noch
etwas kann und so
arbeite ich nach 16
Jahren wieder in
meinem alten Beruf

A

lles zusammen war der Tag ein Guss voller
beeindruckender Beiträge. Was können
wir euch hier weitergeben? Am besten, ihr
seht es euch nachträglich noch einmal über
unsere Homepage an. Auch die Seminare stehen dort zur Verfügung. Besonders die visuelle
Vorstellung der neuen Schutzhütten und die
Bibelarbeit zum Thema Vertrauen bekamen
starken Zulauf. Aber seht selbst hinein.
Was bleibt?
Auf jeden Fall ein ganz dickes und herzliches
Dankeschön an die Techniker und Mitarbeiter
der Gemeinde in Höxter zu sagen. Ihr habt uns
wahrhaft fürstlich gedient!
Vielen Dank auch der Band des Tages, die
spontan den Namen "Living Water" bekam,
weil sie so inspirierend und belebend wirkte.

T

Amelith und einige Seminare wurden digital
vorbereitet. Der Pastor selbst brachte sich in
die Band ein und hieß uns herzlich willkommen. Die Hausgemeinschaften des Neuen Landes begrüßten uns per Clip und Michael Lenzen versah es vor Ort. Der Vorstand berichtete
eindrucksvoll aus dem aktuellen Geschehen
des Neuen Landes und zwei unserer Ehemaligen gaben ein zeugnisstarkes Interview.

rotz der Corona-Beschränkungen war eine
gewisse Begegnung möglich, wenn auch nur
digital. Jemand meinte, es hätten nur die Bratwürste gefehlt, sonst wäre es fast normal. Na,
davon waren wir dann doch einiges entfernt.
Aber es hat viel Freude gemacht und viel Beziehung geschaffen.
Eingespielt wurde ein Grußwort aus unserem
politischen Umfeld, von dem Landrat des
Landkreises Holzminden, Michael Schünemann. Er bezeugte, wie sinnvoll er es erlebt,
die Arbeit des Neuen Landes zu fördern.
Wie dankbar sind wir für die überaus gute Vernetzung des Neuen Landes!

Projekt Schutzhütten

"Run for hope"

Wir verwiesen
schon
auf das
Erleben
der digitalen
Vorstellung.
Andreas Loewe geht da mit uns durch die
Schutzhütten in Ahlem, Schorborn und Amelith. Sehr eindrucksvoll.
In den letzten "Mitteilungen" berichteten wir
erstmals von den Schutzhütten. Was ist seitdem passiert?
Wir konnten das Haus in Schorborn und den
Aussiedlerhof in Amelith kaufen.
Im "Haus der Hoffnung" in Ahlem konnte mit
den Bauarbeiten begonnen werden.
In Schorborn können wir ebenso loslegen und
in Amelith laufen die Planungen. Das Haus
dort steht uns erst 2022 zur Verfügung.

Christian
Reinhardt,
unser unermüdlicher
Ideengeber, Bewegungsmanager und
Förderer
rief recht
spontan
am 18. April 21 dazu auf, 18.421 km zugunsten
der Nachsorgearbeit zu erradeln, erlaufen oder
erwandern. An dem Tag wäre eigentlich der
Startschuss für einen Hannover-Marathon gewesen, musste aber ausfallen.
Mit einer Startgebühr von 20,21 € war man
dabei. Insgesamt haben 237 Personen mitgemacht und mit ihrer Teilnahme insgesamt den
Betrag von 12.995,75 € an Spenden eingeworben.
Die Aktion kam so gut in Gang, dass die Zielangabe von 18.421 km schon sehr bald erreicht
wurde.
Die Aktion sollte noch einige Tage, nämlich bis
zum TAG DER BEGEGNUNG am 12.05. laufen.
So gab Christian die doppelte km-Anzahl als
Ziel aus. Es war spannend zu erleben, wie er
am Ende des Tages das stolze Ergebnis mit
42.327 km bekanntgab. 248 km wurden noch
nachgemeldet, sodass es dann sogar 42.575
km waren!!!
Fortsetzung siehe Rückseite

A

ber, und das hat uns sehr gefreut und
dankbar gestimmt: Viele von euch haben
uns spontan mit einer Spende ermutigt. Das
freut auch unsere Gäste, weil sie dann auf einen guten Weg nach der Therapie hoffen können.
Noch ist eine ganze Menge an Geldern nötig.
Es laufen Förderanträge und auch Privatspenden werden noch weitergehend wichtig und
ausschlaggebend sein. Aber wir sind guter Zuversicht!
Oben seht ihr das Projekt Schutzhütten in
Amelith, hier unten seht ihr noch einmal die
Häuser der Schutzhütten in Schorborn (links)
und im "Haus der Hoffnung" in Ahlem (rechts)

D
Das war echt ein stolzes Ergebnis!
Wir danken Christian und allen Teilnehmern
für ihr Engagement. Als Neues Land fühlen wir
uns sehr beschenkt von der Aktion und den
vielen einzelnen Ergebnissen. So berichtete
beispielsweise eine 81-jährige Freundin des
Neuen Landes, dass sie insgesamt über 300
km erradelt hatte und viel Spaß dabei hatte.
Wir sind sehr bewegt und sagen allen noch
einmal ein ganz herzliches DANKESCHÖN!

"Summer in the City" 2021

Der Termin für unsere sozialdiakonische und
missionarische Einsatzwoche in der Drogenszene ist in diesem Jahr der 23. – 27. August.
Bernd Mette wird die geistliche Begleitung
der Woche übernehmen. Es sieht z. Zt. so aus,
dass wir den Einsatz nur mit internen Mitarbeitern durchführen können. Aber wer weiß?
Vielleicht entwickeln sich ja die Inzidenzen so
positiv, dass …
In dem Fall erkundigt euch bitte bei Reinhard
Grammlich, Tel 0511 / 9992899 oder 0179 /
1165185, E-Mail: r.grammlich@neuesland.de.
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Mithilfe
dieses Überweisungsscheineskönnt ihr uns
gerne
unterstützen.
Jede Spende ist
uns eine große
Hilfe!
Wir sagen

Dankeschön!!

ankbar sind wir der Familie von Erhard
Horstmann / Bremen, die anlässlich seines
Heimgangs Spenden für uns gesammelt hat.
Erhard Horstmann ist am 11.04. im Alter 87
Jahren verstorben. Er hat das Neue Land auf
dem Herzen gehabt.
Seiner Familie sprechen wir unser herzliches
Beileid aus und sagen auch allen Spendern ein
herzliches Vergelt's Gott!

N

och eine gute Nachricht: Am Tage
vor unserem TAG DER BEGEGNUNG sind wir wieder einmal für unsere Therapiehäuser in Schorborn und
Amelith erfolgreich rezertifiziert worden. Für die erneute Anerkennung unseres
Qualitätsmanagementsystems sind wir sehr
dankbar. Wir behalten dadurch die Berechtigung, dass wir im Bereich der Therapie von
Kostenträgern belegt werden können.

W

ir freuen uns über die Verleihung
des Prüfzertifikates der Deutschen
Evangelischen Allianz. Es soll dem Spender und der Öffentlichkeit deutlich machen, dass dem Neuen Land die Beachtung der Grundsätze für die Verwendung von Spendenmitteln uneingeschränkt
bescheinigt wurde.

D

as war's in Kürze.
Viel Freude auch beim Lesen des AUSWEGS und des Flyers,
und herzliche Grüße
aus den Häusern des Neuen Landes.

