Mitteilungen
Nr. 144 – September 2022
50 Jahre Neues Land

Wir feiern das Jubiläum am "TAG DER BEGEGNUNG" in Amelith
Mit Freunden, Mitarbeitern, Gästen, Gründern und vielen Ehemaligen.

Besonders bewegend: Die vielen Ehemaligen (Hier ein Teil von ihnen)
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"Hoffnung ist die Fähigkeit,
die Musik der Zukunft zu
hören.
Glaube ist der Mut,
in der Gegenwart danach
zu tanzen."

Nachmittag auf dem Aussiedlerhof:
Die Festpredigt von Eckhard Schaefer zum
Thema "Hoffnung leben".
Doch noch stärker war das Erleben, als Michael Lenzen alle Ehemaligen, die eine Abstinenzentscheidung für sich getroffen haben,
nach vorne rief. Es sind so viele (siehe Titelbild) unter großem Applaus nach vorne gekommen! - GOTT sei Dank!

Peter Kuzmic
Zitiert von Eckhard Schaefer, Festredner am "Tag
der Begegnung" in Amelith.

U

nd das Tanzen ging weiter:
Sechs Wochen später am 2. Juli in
Schorborn war der Zieleinlauf vom "Run
for hope" mit dem im letzten Jahr ausgefallenen 40jährigen Jubiläum in Schorborn
und dem 50-jährigen Neuland-Jubiläum
mitten im Dorf, mit Gästen, Nachbarn, mit
Freunden und der Band "GOSPELHOUSE"
bei schönstem Sommerwetter.
Was für eine Freude - GOTT sei Dank!

E

nde August konnten wir endlich wieder
frei zu "Summer in the City" einladen
und mit vielen Ehrenamtlichen die Menschen an den Szenepunkten der Region
Hannover und den umliegenden Großstädten Hoffnung bringen - GOTT sei Dank!

Andreas Loewe

Liebe Freunde,
nun sind wir mitten in unserem Jubiläumsjahr angekommen und mir ist dabei zum
Tanzen zumute:
Nur wenige Wochen vor dem 26.05.2022
wussten wir nicht, ob wir den "Tag der Begegnung" überhaupt vor Ort feiern sollten, durften oder konnten – die Corona
Zahlen verschlechterten sich wieder und
die Erinnerung an die Corona Infektionen
in den Häusern steckte uns in den Knochen!
Doch wir haben ein Stück von der Musik
der Zukunft gehört und ein gutes Hygienekonzept aufgestellt und dann herzlich eingeladen – und es sind so viele gekommen,
- GOTT sei Dank!

U

nd doch hatten wir auch schwere Zeiten. Wenige Tage vor dem "Tag der Begegnung" verstarb ein Gast der uns verlassen hatte, an einer Überdosis. Wir haben
mit der Familie getrauert.
Immer wieder hatten Gäste und Mitarbeiter
mit andauernden Krankheiten zu tun, die
die Teams schwächten und die Stimmung
drückten. Unbesetzte Mitarbeiterstellen
und viele Gäste in den Häusern – ich meine
so viele wie noch nie – füllten unsere Arbeitstage über unsere Grenzen.
Und dann noch die Corona Infektionen!
Doch haben wir die Hoffnung nicht aufgegeben. Niemand ist durch Corona schwer erkrankt und niemand hat die Therapie abgebrochen - GOTT sei Dank!

E

s gab so viele gute Begegnungen, inspirierende Workshops, Lobpreis, leckeres Essen und wir konnten unser Jubiläum endlich
so richtig feiern. – GOTT sei Dank!
Aus meiner Sicht kamen dann die Höhepunkte bei der Festveranstaltung erst am

I

n den letzten Tagen haben wir viel Dank
zurückbekommen, wie:
"Es war so schön bei euch!" oder
"Ihr habt so viel Ruhe ausgestrahlt, bei all
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den Vorbereitungen".
Aus der Therapie kam auf die Frage, was
ihnen denn am Neuen Land am besten gefällt, die Antwort: "Das ist die Gastfreundschaft, die ich hier erlebe".
Dieser Satz ist bei mir hängen geblieben!
Gastfreundschaft ist eine Eigenschaft, deren Wichtigkeit besonders deutlich wird,
wenn sie nicht mehr vorkommt.
Für uns Mitarbeiter im Neuen Land ist es
ein Privileg, unsere Aufgaben an den Ideen
Gottes zu orientieren. So dürfen wir einladen, gastfreundlich sein und Hoffnung leben. Das motiviert uns, tanzen zu wollen
nach der Musik der Hoffnung – GOTT sei
Dank!

L

est mehr in dieser zweiten Jubiläumsausgabe unserer Mitteilungen:

Z

Die Berichte von unseren Festen.
Die Hoffnung machenden Zeugnisberichte.
Wie Frauen mit kleinen Kindern ihren
Therapiealltag erleben.
Über das Jubiläum des "SOS-Bistros"
und seine Angebote.
Über die Entwicklung der Schutzhüttenprojekte.

uerst nehmen wir euch noch einmal in
den "Tag der Begegnung" hinein:

… beim Morgenlob auf dem Hof des Therapiehauses

E

s gibt viel Gutes zu berichten – GOTT
sei Dank!
Könnt ihr auch schon die Musik der Zukunft hören und traut ihr euch danach zu
tanzen?
Wir freuen uns über eure Gebete, über
eure Treue, über so viel Unterstützung von
Freunden und Förderern und über euer Interesse an unserer Arbeit.
Wie schön, dass ihr mit uns seid –
GOTT sei Dank!

Überwältigend!
Nach drei Jahren wieder einen "TAG DER
BEGEGNUNG" zu erleben, war einfach
überwältigend. Andreas Loewe erwähnte
es schon.
Und dazu noch das 50jährige Jubiläum.
Einfach großartig.

H

erzliche Grüße aus dem Neuen Land
euer

Andreas Loewe,
a.loewe@neuesland.de
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D

E

Die Kinder hatten ihre eigenen Freuden, sei
es auf der supergroßen Hüpfburg, an der
Kletterwand, auf den Treckerfahrten oder
in den diversen Aktionen.

s waren so viele Leute da! 500 - 600,
sagen die einen. 700 - 800, sagen die
andern. Wir konnten sie nicht zählen und
sie waren nicht alle zur gleichen Zeit da.
Aber es waren sehr viele.

A

ls Höhepunkt feierten wir dann, wie
Andreas auch schon sagte, am Nachmittag unser Jubiläum – 50 Jahre Neues
Land. Zehn Minuten Fußweg vom Zentrum
des Geschehens auf dem Gelände der Therapiehäuser hin zu dem neuen Aussiedlerhof des Neuen Landes, der für zusätzliche
Wohn- und Lebensplätze in der Zeit nach
der Therapie ausgebaut werden soll. Wir
nennen das Projekt, das "Schutzhüttenprojekt".
Die riesige offene Scheune wurde erstmals
zu einem Veranstaltungssaal open air hergerichtet. Erstaunlich, wie viele Menschen
der Raum fasste und welche Konzentration dort möglich war.
Die Feier wurde sehr stark von der Predigt
unseres Gründungspastoren geprägt.
Eckhard Schaefer war da und hat mit seinen 85 Lebensjahren die Veranstaltung total gerockt, wie es viele heute ausdrücken.

M

anche kamen gleich am Vormittag
und starteten mit dem Morgenlob in
das gemeinsame Erleben des Tages. Für
die fünf Seminare teilten sich die Besucher
auf. Alle Seminare waren bewegend, aufschlussreich und gut besucht. Zwischendurch gab es etwas zu essen und zu trinken. Die Amelither Hausgemeinschaft
hatte alles wunderbar organisiert und an
alles gedacht. Die Neulandgemeinschaften
aus Schorborn und Hannover ergänzten
sie. Für alle grundsätzlich Interessierten
gab es eine Infostunde sowie Führungen
durch die Häuser und das Gelände. Und
zwischendurch immer wieder neue Begegnungen, Begrüßungen, Wiedersehen. Und
Kaffee und Kuchen. Eine ganz besondere
offene Atmosphäre lag auf den Begegnungen.
Es war ein wirkliches Fest!
4

Einer von ihnen, Peter Reichstein, hatte
zuvor sehr mitnehmend und offen sein
Lebenszeugnis gegeben.
Eine satte Kollekte für neue Stühle wurde
noch eingesammelt, bevor Eckhard Schaefer dann den Schlusssegen sprach und die
große Schar der Besucher sich auf ihren
Heimweg machte. Das erste Mal hatten wir
alle auch den neuen Aussiedlerhof erlebt.

D

ie Resonanzen waren überaus positiv.
Einer, der zum ersten Mal dabei war,
meinte, dieses sei sein bestes Fest seit
Jahrzehnten gewesen.

Eckhard Schaefer

Mit viel Humor und Tiefgang nahm er mit
dem Thema "Hoffnung leben" die Zuhörer
in seinen Bann. Sehr viele sagten hinterher,
dass sie ihm trotz der recht langen Zeit
noch gerne länger zugehört hätten. Den
Mittelpunkt seiner Predigt machte das Zitat
des kroatischen Theologen Peter Kuzmic
aus, das vorne schon genannt wurde:
"Hoffnung ist die Fähigkeit,
die Musik der Zukunft zu hören.
Glaube ist der Mut,
in der Gegenwart danach zu tanzen."

Bei der Morgenveranstaltung auf dem Therapiehof

Die Predigt kann übrigens von unserer
Homepage als Hörbuch geladen werden.

I

m Laufe der Feier wurden viele Personen
nach vorne geladen, so neben Eckhard
Schaefer auch Jochen Buhrow, der zusammen mit Waltraut, seiner Frau die Arbeit
von Anfang an machte und prägte. Die
neuen Mitarbeitenden seit dem letzten
"TAG DER BEGEGNUNG" wurden vorgestellt, sowie alle Mitarbeitenden, die derzeit im Neuen Land tätig sind. Wir staunten wie viele es sind, obwohl noch immer
einige Mitarbeiter gesucht werden. Viele
ehrenamtliche Mitarbeitende aus den
verschiedenen Jahren erhoben sich von
ihren Plätzen.
Christian Reinhardt machte den diesjährigen "Run for hope" publik.

Besuch aus alten ACL-Zeiten v. l.: Artur Fiks, Clarita
Waldeck, Beate Ruß, Rolf Waldeck. Große Freude!

Am Beeindruckendsten war aber die
große Anzahl der Ehemaligen, es waren ca. 70, die dann vorne standen
und damit bezeugten, dass sie heute
clean leben. - Siehe Foto links oben.-

Besuch von 3 Generationen: Vater und Sohn hatten beide mal Therapie gemacht und die Oma war
im Elternkreis aktiv. Tolle Sache!
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S

chade für die vielen Freunde, die trotzdem noch gefehlt haben. Wir haben
euch vermisst! Ob ihr nächstes Mal dabei
sein werdet?
Die Hausgemeinschaft Amelith machte sich
hinterher weitergehend an die Arbeit, um
alles wieder aufzuräumen und klar Schiff zu
machen. Sie ließen den Tag dann mit einem gemeinsamen Grillen ausklingen.

Essen für alle: v. r.: Christel Brentrup, Liliya Wedlich, Lilli Abrahams

Unsere Freunde machten sich nach dem
Erleben des Tages geschafft, aber glücklich
und erfüllt auf den Heimweg. So viele Menschen, so viele Umarmungen – das sind die
meisten nicht mehr gewohnt.
Herzlichen Dank allen, die uns besucht
haben! Allen, die mit uns unser Jubiläum
gefeiert haben! Toll, dass ihr da wart!
Wir waren und sind total dankbar für diesen grandiosen Tag!
Er war überwältigend!

Spaß für Kinder und Eltern: Treckerfahrten

Hier noch zwei Zitate aus Eckhard Schaefers Predigt:
"Gottes Liebe ist für uns Christen Musik
aus dem Himmel und zugleich Auftrag auf
der Erde, niemanden links liegen zu lassen, sondern auf den rechten Weg zu locken."

Vorstellung der neuen Mitarbeitenden seit dem
letzten Tag der Begegnung (2019)

"Im Neuen Land wird erlebt und erfahren, was Mitarbeiter und Gäste gemeinsam brauchen: Eine Hoffnung, die in der
Auferstehung Jesu begründet ist. Das ist
die Musik aus dem Himmel, nach der wir
hier auf Erden tanzen, therapieren, glauben, leben und planen."
Ein Teil der Mitarbeiterschaft heute

Auch einige unserer Gäste hatten Spaß am Kinderprogramm (Schminken)

Links: Klaus Seichter, unser ältester Besucher (97)
Rechts: Pastor Eckhard Schaefer, heute in Bremen.
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… und wir feierten das Jubiläum in Schorborn am
02.07. mit
"Run for hope" und dem
Jubiläum Schorborn 40 + 1
mit dem Titel
"Gott sei Dank!"

Run bei ihm ein, aus ganz Deutschland und
auch aus manchem Ausland!
Insgesamt waren es am Abend insgesamt
280 Teilnehmer. Aber wie viele km haben
sie geschafft?
Teilnehmende Kinder zeigten den erreichten km-Stand an. Ohne Worte.

W

ir nehmen euch auch hier gerne ein
Stück mit hinein:
Das Fest begann mit dem Finish des "Run
for hope": Mitarbeiter, Kinder, Gäste, Ehemalige plus ein paar Freunde laufen, inlinern oder radeln die letzten km für den
geplanten 50.000-km Run. Die kleine und
die große Runde in Schorborn geht steil
bergauf und bergab. Ob die 50.000 km
wohl erreicht werden können? Vor einer
Woche waren wir noch bei einem Ergebnisstand von rund 40.000 km.
Am Abend sollte das Ergebnis verkündigt
werden. Es war spannend bis zum Schluss.
Christian Reinhardt hatte zu tun. Laufende Meter gingen Ergebnisse für den

Es waren 78.312 km!
Tosender Applaus! Niemand hatte mit so
vielen km gerechnet! Wahnsinn!

W

ir danken allen, die sich beteiligt
haben!
Ihr seid spitze, große Klasse!
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Vielen Dank!
Vielen Dank auch allen Sponsoren, die der
Aktion auch noch auf ihre Weise zum Erfolg verholfen haben!
Den Spendenbetrag sollten wir erst in ca.
14 Tagen erfahren, da noch nicht alle Gelder eingegangen sind.
(Stand 15.08.22: Inzwischen registrieren
wir eine Spendensumme in Höhe von
€13.067, --)

Robert Bocti

D

ie Arbeit im Haus Schorborn wird von
einem großartigen Mitarbeiterteam
unter der Leitung von Friedhelm und Renate Erb getan. Friedhelm gab uns noch
einen Überblick über manches aus dem Erleben der Hausgemeinschaft, sodass wir
uns mittendrin fühlten.

B

ereits im letzten Jahr bestand Schorborn 40 Jahre. Wegen Corona konnten wir es leider nicht feiern. So holten wir
es jetzt nach: 40+1.
Artur Fiks (er ist von Anfang an bis heute
vor Ort) hatte eine wunderbare und umfassende Ausstellung zu der Geschichte
des Therapiehauses und zu den 40 Jahren
in Schorborn erstellt. Noch einmal wurde
uns hier deutlich, wie Gott unsere Zeit in
Schorborn vor langer Zeit vorbereitet
hatte: "Hier soll kein Alkohol ausgeschenkt und hier sollen Menschen heil
werden!" So stand es über dem Vermächtnis des Dorfwirtes, dem es aufgrund
seiner eigenen Geschichte wichtig war und
der das Haus am Anfang des vergangenen
Jahrhunderts in den Dienst für Gott gestellt hatte. Und so ist es gekommen.
Mittlerweile ist aus den Anfängen 1981
ein stattliches Werk geworden, das aus
mehreren Häusern besteht und immer
noch wächst.

… zu Füßen des Forsthauses

A

us der ersten Gästegruppe in Schorborn
(1981) war Robert Bocti unter uns, der
in einem Interview mit Renate Erb bezeugte, wie er Gottes Güte erlebt hat und
wie Gott sein Leben auf festen Grund gestellt hat. Viel hat er auf der Wegstrecke
erlebt – Familie gegründet, Studium Sozialarbeit, missionarische Arbeit in Frankreich
– und über allem stand seine Liebe zu Gott
und den Menschen. Man spürte es Robert
auch so richtig ab. Es war eine Freude, ihn
so zu erleben und es war zeugnisstark für
unsere jetzigen Gäste.

… auf dem Festplatz

Anne und Ute aus Hannover kamen per Fahrrad
aus Hameln, um noch km zu machen
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die Liebe Gottes auch aus und begeisterten uns im und für den Lobpreis. Es war
eine Freude, zu sehen, wie Mitarbeiter,
Gäste, Ehemalige, Kinder und Freunde ihrer Freude Ausdruck gaben und zur Ehre
Gottes tanzten. Das hatte Schorborn so
noch nie erlebt! Es war ein wirkliches
Highlight, nah am Herzen Gottes.
Viele Bewohner unseres Dorfes waren dabei und verfolgten das Geschehen. Was
das wohl für Folgen in ihrem Leben hat?
Die Botschaft von der Liebe Gottes war jedenfalls lautstark und mit großer Unterstützung vieler rübergekommen. Wir danken der Band aus vollem Herzen! Ihr wart
großartig! Und habt selbst noch nicht mal
Lohn genommen. Wir waren also reich beschenkt und so konnten wir alle nachher
noch zum Grill einladen. Die Würste gingen weg wie nichts, aber es wurden wohl
alle satt!
Ein herzlicher Dank geht auch an die
Schorborner Hausgemeinschaft, die das
Fest fleißig und wunderbar arrangiert, gestaltet und ausgerichtet hat! Die Arbeit
hat sich mehr als gelohnt. DANKE!
Nach dem großen "Tag der Begegnung"
war es ein zweites sehr starkes Erleben.
Noch eine weitere Jubiläumsfeier gab es
am 26. August am Bauwagen in Hannover
– zusammen mit 25 Jahre SOS-Bistro. Davon mehr in den nächsten Mitteilungen.
Aber es ist uns ein großes Anliegen, die
50 Jahre Neues Land gebührend zu feiern
und Gottes Ehre groß zu machen.

Start zu den letzten km von "Run for hope"

Drei Schwestern (Mitte: Lilli Abrahams) fröhlich dabei

Drei aus der Schorborner Gemeinschaft

Teil der Band GOSPELHOUSE

U

nd dann war da das Super-Lobpreiskonzert mit der Gruppe "Gospelhouse"
aus Süddeutschland. Sie nahmen uns nicht
nur mit in die Nähe zu Jesus, sie strahlten

Der Festplatz in Schorborn am Morgen
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25 Jahre
SOS-Bistro

etwas sehr Ursprüngliches, Feierliches in
sich, mit einem großen Dankeschön unserem Herrn und Gott gegenüber.
Es waren nur das Team des SOS und die
normalen Gäste des Tages anwesend.
Dazu Waltraut & Jochen Buhrow, die das
Bistro zusammen mit einem großen Team
am 01. Mai 1997 gestartet hatten.
Jochen stellte in seiner kleinen Ansprache
das SOS-Wort in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, nämlich Joh. 3,16: "So sehr
hat Gott die Welt geliebt (dich und mich),
dass er seinen einzigen Sohn für uns gab,
damit wir nicht verloren gehen, sondern
das ewige Leben haben. Jesus nahm unsere Sünden auf sich, damit wir in Freiheit
leben können." Welch frohe Botschaft! Sie
steht über der Arbeit des SOS. Viele, viele
haben diese Botschaft gehört. Was sie damit gemacht haben, können wir in den
meisten Fällen nicht eindeutig sagen, aber
Gott lässt sein Wort nie leer zurückkommen. Es ist immer auch "guter Boden" dabei. Darüber freuen wir uns. Viele unserer
Bistrogäste sind von Herzen dankbar für
den Ort, den sie hier mit dem SOS haben,
auch wenn sie es nicht immer zeigen können. Für den Ort der Gemeinschaft, des
Gesprächs und der Ruhe, für das günstige
Essen und Trinken und die erste Hilfe, die
in vielen Fällen geleistet wird.
Das SOS-Bistro steht für ein weites
Angebot:
Frühstück und
Mittagessen, Mo – Fr
Themenfrühstück, wöchentlich
Tagesstrukturierende Angebote,
wie Mitarbeit beim Sozialen Flohmarkt, Haushaltsauflösungen, EBay
Verkäufen
Niederschwellige Beratung
Russischsprachige Beratung
Abholende Arbeit im Sinne von
Streetwork
Wäsche waschen
Duschen
und manches mehr.

Das SOS-Bistro, Parterre in der Steintorfeldstr. 4a

Blick in den Gäste-Raum des Bistros

Das Bistro-Team v. l.: Alexander Fitz, Daniela Keil,
Monika Holst, Regina Tiessen, Reinhard Grammlich

B

ereits in den letzten Mitteilungen berichteten wir über 25 Jahre SOS-Bistro.
In einem sehr kleinen Rahmen feierten
wir am 2. Mai den 25. Geburtstag.
Die eigentliche Feier, so verabredeten wir
uns, soll mit dem Sommerfest zum 50. Jubiläum des Neuen Landes mit der Szene
am 26.08. am Bauwagen stattfinden.
Trotzdem, auch diese kleine Feier hatte
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A

G

n jedem Tag gibt es in der Regel zwei
biblische Impulse im Bistro.
60% der Besucher sind obdachlos oder leben in Obdachlosenunterkünften.
40% der Besucher haben Migrationshintergrund.
Die Arbeit des SOS-Bistros geschieht durch
einige hauptamtliche und ehrenamtliche
Personen sowie einige Praktikanten oder
Freiwilligendienstleistende.
Ihnen allen sagen wir ein ganz dickes
DANKESCHÖN!

ottes Ehre steht auch über dem Buch
"Hoffnung leben" über die Geschichte
des Neuen Landes, das Jochen Buhrow als
einer der Gründer der Arbeit zum Jubiläum
geschrieben hat. Wir berichteten schon
darüber. Viele haben es inzwischen gelesen. Viele hat es inspiriert und froh und
dankbar gemacht.

Die Frühstückskarte im SOS-Bistro

Die bisherigen Resonanzen waren für mich
(Jochen Buhrow) überwältigend. Vielen
Dank! Leider schaffe ich es nicht, euch
noch mal extra zu schreiben.
Wer das Buch noch nicht hat, kann es
gerne bei uns im Neuen Land oder auch
bei mir ganz persönlich, am besten per
Mail, bestellen:
j.buhrow@neuesland.de
Der Versand ist kostenlos. Wenn ihr mögt,
könnt ihr gerne eine kleine Spende auf das
Konto des Neuen Landes schicken. Vielen
Dank!
Ich sende es euch sehr gerne!

An der SOS-Theke

I

hr könnt es aber gerne auch als Hörbuch
über unsere Homepage, oder über unseren YouTube-Kanal bekommen.

Emil & Anika, Mitarbeiter im Ehrenamt
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D

as Neue Land war und ist nichts ohne
den Segen Gottes. Und Er hat uns seinen Segen reichlich gegeben.
Das spiegelt sich nicht zuletzt in vielen Lebensgeschichten von Menschen wieder,
die Er uns anvertraute.
Immer wieder geben einzelne von ihnen
euch und uns Anteil daran, indem sie uns
ihr Lebenszeugnis geben.
Das ist auch heute wieder so.
Viktor und Thimo nehmen uns ein gutes
Stück hinein in ihr Leben.
Offen und persönlich.
Vielen Dank euch beiden!

war Handwerker. Geboren wurde ich in
Kasachstan. Als ich fünf Jahre alt war, bekehrten sich meine Eltern nach einem Verwandtenbesuch in Kirgisien zum christlichen Glauben und zogen dann dort hin,
um ein neues Leben zu beginnen. Also bin
ich dort aufgewachsen.
Ich kam mit vielem nicht gut klar und
fühlte mich nicht verstanden. Die Schule
war für mich furchtbar, ich wollte nie
dorthin, aber ich musste. Ich kam mit mir
nicht klar, nicht mit meinen Mitschülern,
nicht mit den Lehrern, konnte schlecht
sehen und hatte Lernschwierigkeiten.
Was ich musste, wollte ich nicht, ich hatte
mehr Freude an dem Verbotenen. Das
reizte mich. So klaute ich Wein, Zigaretten
oder sonst was. Ich trank (Alkohol) und
rauchte Haschisch. Das kam reichlich aus
dem "Schtu" (Anbaugebiet in Kirgisien).
Sonst war mir das Leben zu anstrengend. Meine Familie litt an
mir. Ich habe sie regelrecht ausgesaugt. Ich erlebte mich nicht geliebt und nicht gewollt. Trotzdem
waren mein Vater und auch meine
Mutter immer für mich.
Als ich die Schule wechseln musste
und als schwer erziehbarer Junge
in eine Sonderschule mit Internat
musste, wollte mein Vater mich
noch zuhause behalten, aber es
war nicht möglich. Die Gutachter
hatten entschieden, dass ich in das
Heim kam. Neben der Schule
musste ich dort sehr viel arbeiten.
Wir Kinder wurden ausgenutzt und hatten hohe Normen zu erfüllen, zusätzlich
bekamen wir viel Schläge. Fünf Jahre war
ich hier.
Jetzt war ich noch schräger drauf als vorher. Mein desolates, kriminelles Leben
setzte sich fort.
Mit 16 Jahren kam ich das erste Mal in 'n
Knast. Insgesamt sollten es 18 Jahre werden. Hier war ich Jemand. Hier habe ich
gelernt, zu überleben. Ich bekam

VIKTOR:

"Ich habe immer anderen
die Schuld an meiner Misere gegeben. Heute weiß
ich, ich war schuld:
Das fing schon früh an. Habe alles Mögliche angestellt, die Schule nicht ernst genommen, früh mit Rauchen und Trinken
angefangen und mich mehr rumgetrieben,
als dass ich mich zuhause eingereiht hätte.
Ich war das siebente von neun Geschwistern. Wir lebten in Kirgisien. Mein Vater
12

Anerkennung und machte Karriere.

Am 21.02.2013 wurde ich im Neuen Land,
in der Clearing-Station in der Steintorfeldstraße 11 aufgenommen. Hier habe ich in
einer Andacht das erste Mal laut gebetet.
Ich weiß nicht mehr, was ich gebetet
habe, aber danach habe ich eine Freiheit
erlebt, die ich vorher nie hatte. Ich wollte
keinen Alkohol mehr, keine Drogen, nichts
mehr. Zum ersten Mal fragte mich hier jemand, was ich eigentlich von meinem Leben will. Das hatte ich noch nie erlebt. Alle
haben mir nur immer gesagt, was ich
muss. Was wollte ich? Ich wollte ein neues
Leben. Ich hatte mein ganzes bisheriges
Leben kaputt gemacht. Irgendwie hatte
ich erkannt, dass nicht andere, sondern
dass ich selbst was für mich tun musste.
Ich musste mich ändern. Jetzt wollte ich
ein neues Leben. Und ich wollte alles ändern. In mir war ein Lebensfeuer entfacht.
Viereinhalb Monate war ich in der Steintorfeldstraße. Ich hatte mich hier so wohl
gefühlt, dass ich am liebsten hierbleiben
wollte. Aber mein Weg ging weiter. Im
Juni wurde ich in der Therapiegemeinschaft in Amelith aufgenommen. Es war
eine gute und lehrreiche Zeit. Nach drei
Monaten war meine Kostenzusage abgelaufen. Dann musste ein Antrag auf Verlängerung der Therapie gestellt werden.
Aber, ich wollte nicht mehr. Ich war noch
nie so lange nüchtern in meinem Leben
und war unheimlich stolz auf mich. Mir
ging es gut und ich dachte, ich schaffe es
jetzt allein weiter. Die Mitarbeiter machten mir deutlich, dass ich noch Zeit in der
Therapie bräuchte. Aber ich wollte gehen.
Wenn ich einmal etwas sage, dann mache
ich es auch, so habe ich gedacht und ich
ging nach Hannover zu einem Cousin.
Dann bekam ich eine Wohnung, in der alles war, was ich brauchte und noch mehr.
Ich hatte um ein kleines Zimmer gebetet
und bekam eine ganze Wohnung. Ein
Wunder! Aber was tat ich? Ich nahm Abstand von allen Leuten, besonders vom
Neuen Land. Ich wollte keine Ratschläge

Auch als meine Familie 1990 nach
Deutschland übersiedelte, war ich im
Knast. Ich bin dann 1994 nachgezogen. In
Deutschland ging mein asoziales Leben
weiter. Ich lebte in Notunterkünften, war
kriminell, trank und nahm Drogen und
kam wieder und wieder ins Gefängnis.
Dort habe ich auch, leichtfertig wie ich
war, mit Heroin angefangen. Draußen
habe ich auch nach dem Knast weitergejunkt (Heroin genommen). Ich hatte damals nichts mehr, aber das Heroin hat mir
auch noch das Letzte genommen. Mein
Gewissen stumpfte immer mehr ab, mir
war alles egal, Lügen war normal und Verletzungen an der Tagesordnung.
Die Schuld an allem gab ich immer meiner
Familie. Ich dachte immer, deine Geschwister wollen dich nicht. Verschiedene
Christen besuchten mich im Knast. Mein
Vater hatte sie geschickt. Ein gläubiger
Mann aus Kleve, wo meine Familie lebte,
besuchte mich besonders oft. Trotzdem
wurde es mir dann aber immer enger im
Knast. Da ich so negativ drauf war, verlor
ich alle Privilegien. Ich kam in Einzelhaft,
hatte also keinen Kontakt mehr zu Menschen und kein TV. Ich hielt es kaum aus.
Es war furchtbar.
2013 – ich war 43 Jahre alt – wurde ich aus
dem Gefängnis entlassen.
Ich war sofort wieder auf Droge und
musste mit einer Überdosis Heroin ins
Krankenhaus.
Es war meine 22.(!) Entgiftung.
Auch hier besuchte mich der Christ aus
Kleve, immer wieder. Er erzählte mir vom
Neuen Land und von christlicher Therapie.
Ich dachte, was sollen die schon mit mir
machen können? Ich dachte nämlich immer, in der Therapie würde man was mit
mir machen.
Aber aus Respekt vor dem Mann ließ ich
mich drauf ein und ging hin.
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hören. Um nicht allein zu sein, habe ich
alte Kumpels besucht und einen sogar bei
mir aufgenommen. Szene-Leute und Obdachlose kamen zu mir und meine Wohnung verwilderte. Der Vermieter sah sich
das nicht mit an. Er kündigte mich und ich
saß auf der Straße. Jetzt war ich selbst obdachlos. Neun Monate. Das war mein
tiefster Fall. Ich schlief unter einer Brücke
in der Innenstadt Hannovers und hatte
nichts mehr. Ich war wieder voll auf Drogen, wurde krank. U.a. waren meine Füße
voller Eiter und ich konnte nicht mehr laufen. Da lag ich völlig fertig auf einer Bank
am Weiße-Kreuz-Platz und dachte "Das
wolltest du erreichen?". Da habe ich Gott
erlebt. Er war auf einmal bei mir und ich
betete vor allen Leuten auf den Knien:
"Gott, wenn du mich noch brauchen
willst, gib mir die Kraft, hier weg zu kommen". Und Gott gab mir die Kraft, mit letzter Kraft eine gläubige Frau zu erreichen,
die ich einige Zeit zuvor kennengelernt
hatte. Sie hatte Angst vor mir. Aber nach
anfänglichem Zögern ließ sie mich rein. Ihr
Sohn war bei ihr und ich bat sie, hier bleiben zu dürfen. Ich durfte bleiben. Sie
wollte mich dann wieder zu meiner Mutter schicken. Aber ich konnte zunächst
meinen kalten Entzug machen. Bis zuletzt
hatte ich mich jeden Tag mit Wodka und
Subotex zu gemacht. Der kalte Entzug war
hart. Ich dachte dann immer "Morgen
wird es wieder leichter sein", und langsam
kam ich durch. Die Frau hat mir sehr geholfen, sie verband täglich meine vereiterten Füße und allmählich erlebte ich Wiederherstellung. Ich konnte bei ihr bleiben
und kam wieder neu zu Kräften. Praktisch
hat sie mir das Leben gerettet.
Wir stellten dann unser Miteinander auf
neue Füße. Wir ordneten unsere Beziehung, heirateten und wollten unser gemeinsames Leben unter den Segen Gottes
stellen. Ein Pastor einer Gemeinde traute
uns und wir gehen nun gemeinsam durchs
Leben.

Das war nicht leicht für uns, aber wir haben immer wieder alles zur Sprache gebracht und hatten auch seelsorgerliche
Hilfe von einem Bruder aus der Gemeinde,
in die wir heute gehen. Wir haben viel gelernt und ich lerne immer noch einiges. Ich
hatte ja bis dahin immer nur allein gelebt.

Und, das hilft mir sehr: Ich habe von Gott
eine Aufgabe bekommen und damit auch
einen Sinn für mein Leben bekommen. Ich
dachte, wenn Gott mich aus dem Elend
geholt hat, will und kann er mich bestimmt gebrauchen, um andere Menschen aus dem Elend zu holen. So gehe
ich in kleinen Teams mehrmals in der Woche in die Drogenszene und erzähle den
Menschen, wie und dass Gott mir geholfen hat. Ich höre ihre Geschichten und mache ihnen Mut, die Hilfe Gottes anzunehmen. Mein Deutsch ist noch ziemlich
schlecht, sodass ich vornehmlich Menschen mit einem russischsprachigen Hintergrund erreiche. Davon gibt es in der
Szene sehr viele. Zusätzlich bin ich auch im
Bauwagen dabei und habe mehrere Einsätze in der Ukraine gemacht. Aufgrund
meiner geringen Sehfähigkeit und anderer
gesundheitlichen Schäden bin ich früh berentet worden, d. h. ich bekomme Grundsicherung. Auch das erlebe ich als ein Geschenk Gottes.
Das alles habe ich mir früher nie vorstellen können. Aber Gott hat mir so viel geschenkt und mich in der Beziehung zu IHM
reich gemacht. Ich kann nur staunen.
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Das größte Kompliment macht mir übrigens meine Familie, wenn sie sich jetzt bei
mir Rat holt und mir sagt, dass ich immer
mehr meinem Vater ähnele. Mein Vater
war nämlich trotz meines Elends mein
größtes Vorbild. Ich wollte ihm ähnlich
werden. Er stand immer zu mir und hat
mich immer geliebt. Auch wenn ich es
manchmal nicht glauben wollte. Nach meiner Bekehrung 2013 durfte ich mich mit
ihm versöhnen und ihn um Vergebung bitten. Daraufhin sagte er frohen Herzens:
"Nun kann ich gehen". Kurze Zeit danach
verstarb er.
Zu meiner Mutter und meinen Geschwistern lebe ich heute in guten Beziehungen,
wie es sonst nie in meinem Leben war. Allerdings ist meine Mutter gerade in diesen
Tagen verstorben. Ich bin traurig, aber ich
bin getröstet, weil ich sie im Himmel widersehen kann.
Und eine große Freude ist es mir, dass ich
Kontakt zu meiner Tochter bekommen
habe. Sie ist aus einer früheren Beziehung,
ist jetzt 34 Jahre alt und lebt in Moskau.
Auch wenn wir uns so gut wie gar nicht erlebten, haben wir heute eine liebevolle
Beziehung. Wir telefonieren häufig.
Gott sorgt für mich. Er gibt mir, was ich
brauche. Es ist wunderbar, dass ich das
bezeugen kann: Gott ist groß! Er ist voller
Liebe und ich bin mit IHM ein glücklicher
Mensch.
Man kann mich heute fragen "Wozu war
deine Therapie gut? Du bist doch nach deiner Therapie noch mal tief gefallen."
Da kann ich nur sagen. Die Therapie war
sehr wichtig für mich. Ich profitiere heute
sehr von der Therapie und von dem, was
ich dort gelernt habe. Die Therapie hat bei
mir praktisch spät gefruchtet.
Dafür bin ich sehr dankbar.
"Slava bogu!" = "Preist den HERRN!"

THIMO:

Das war mein Weg: „Ich
habe mich ständig in meine
eigene Realität gekifft.“
Mit 14 Jahren hat´s damit angefangen. Ich
wurde damals in der Schule gemobbt, weil
ich stark übergewichtig war und wortwörtlich alles in mich ´reingefressen´ habe. Das
Kiffen half mir dann ganz gut damit klarzukommen und mich nicht mit der Realität
auseinandersetzen zu müssen.
Ich bin ein Scheidungskind. Als ich 9 war,
trennten sich meine Eltern und ich wuchs
bei meiner Mutter auf, die war allerdings
mit meiner Erziehung überfordert. Unter
anderem weil ich ein kleiner Rebell war
und mir nichts sagen ließ. Ich hab' gemacht, was ich wollte und hab mich über
jegliche Grenzen hinweggesetzt, egal von
wem. Mein Vater war früher und heute Alkoholiker, sodass die Sucht damals schon
präsent war. In meiner Familie gab es Depressionen und Suizide, mein Opa und
mein Onkel haben sich das Leben genommen. “Ich hatte Angst einer der nächsten
zu sein!“ Aber ich kiffte fleißig weiter und
wollte alles verdrängen.
Mit den Herausforderungen meines Lebens wie Ausbildung, Job, Führerschein

Viktor
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Meine Ex und auch meine
Mutter, machten mir deutlich: "Du brauchst eine Therapie!"
Ich hatte den Ernst des Lebens nie begriffen. Ich war
immer das kiffende Kind,
das sich über alles hinwegsetzte und war fest der Meinung, dass ich keine Therapie brauche und das selber
in den Griff bekomme.
Aber irgendwann ging ich in
die Drogenberatung, weil ich
eingesehen hatte, dass ich
Hilfe brauche und es eben
nicht alleine in den Griff beklappte alles, also hatte ich keinen Grund
gesehen mit dem Kiffen aufzuhören. Rückblickend war ich so gut wie 24 Stunden
und sieben Tage die Woche stoned (auf
Drogen), ich hab alles nur noch stoned erledigt. Das ging dann viele Jahre so.

komme.
Nicht ins Neue Land, das kannte ich damals noch nicht, sondern in die der Step
Niedersachsen. Sie wollten mich in die Klinik "Am Kronsberg" vermitteln. Aber da
wollte ich nicht hin. Ich wollte dort keine
Nummer sein, das war mir einfach zu
groß. Ich hätte mich dort nicht wohl gefühlt.
Nach einiger Zeit nahm mich meine Mutter mit ins "Café Jerusalem" des Neuen
Landes in Ahlem. Meine Mutter ist eine
gläubige Frau und versuchte mich immer
wieder zum Beten und zum Glauben zu
motivieren. Aber ich wies sie ab: "Mama,
…lass mich mit dem Scheiß in Ruhe". Dort
kam es dann zu einem Gespräch mit einem der Leiter des Neuen Landes. Er
machte mir Mut, doch mal in die Drogenberatung des Neuen Landes in die Steintorfeldstraße zu gehen. Das tat ich dann
auch. Sie wollten meine Kostenzusage für
den "Kronsberg" umschreiben lassen für
eine Therapie im Neuen Land. Das sollte
aber etwas dauern und es kam bei mir
wieder auf die lange Bank.

So kiffte ich dann, um alles zu verdrängen
und mit dem Alltagsstress klarzukommen.
Es gab auch depressive Zeiten, wo ich
nicht mehr groß vor die Tür gegangen bin
und mich ´abgekapselt´ habe.
Ich kiffte, weil ich Depris hatte und hatte
Depris, weil ich kiffte — ein Teufelskreis.
Sieben Jahre habe ich in einer festen Beziehung gelebt. Hier war ich versorgt, habe
die Frau aber auch sehr geliebt. Sie war
eindeutig die Stärkere in unserer Beziehung. Sie hat nie geraucht oder gekifft und
kommt aus einer guten Familie. Sie war
perfekt und Ich habe es verbockt, dass unsere Beziehung kaputtging.
Ich habe Rotz und Wasser geheult als ich
dann alleine war. Aber es war zu spät. Für
eine Änderung war keine Zeit mehr, dafür
hatte ich Ihr Vertrauen schon zu sehr zerstört.

Dann, eines Tages saß ich mit einem
Freund am Maschsee und jemand vom
Neuen Land rief mich an: "Thimo, wie
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sieht´s aus? … Willst du noch Therapie
machen?" Ich war überrascht, aber ich
sagte zu. Ich wollte. Danach, und das war
mir ein Zeichen von Gott, ging ein Typ an
mir vorbei, sah mich an und machte mir
ein "Peace-Zeichen". Nun wollte ich wirklich.
Ich habe bei meiner Mutter entgiftet und
war 14 Tage danach in der Therapie in
Schorborn.
Eigentlich hätte ich gerne nach Amelith
gewollt, weil da auch Frauen sind und ich
gerne ein bisschen rumgeschäkert hätte.
Das war auch eine gewisse Schwachstelle
von mir. Wahrscheinlich hätte mich das
nach meiner heutigen Erkenntnis aber viel
zu sehr abgelenkt. Schorborn war also für
mich genau richtig. Gott wusste schon,
warum er mich hierhergeschickt hat.

Ich bin dankbar, dass ich noch in der Gemeinschaft leben darf. Ich brauche das.
Das tut mir gut. Ich arbeite seit einigen
Monaten wieder extern in einem Obstbaubetrieb in Höxter. Die suchten genauso einen wie mich. Ich hatte nach meiner
Schulzeit erst Friedhofsgärtner gelernt und
später in der Gartenbauschule in Ahlem
meinen Betriebswirt und Gartenbaumeister gemacht. Die Arbeit macht mir Freude
und mein Leben in der WG mit den Ehemaligen in Schorborn auch.
Und vorausgegangen war die Therapie.
Da durfte ich eine Unmenge lernen. Zum
Beispiel das Reden. Das hört sich jetzt so
leicht an, war für mich aber ein echter
Lernprozess. Ich lernte, meine Gefühle
zuzulassen, auszusprechen und damit
umzugehen. Hatte ich sie früher immer
weg gekifft, gehören sie nun positiv zu
meinem Leben. Ich habe das Pflaster über
meinem Innenleben abreißen müssen, damit die Wunden meines Lebens von innen
heilen können. Das tut erstmal tierisch
weh, aber die meisten offenen Wunden
sind jetzt verheilt und die Narben gehören
zu mir.
Ich erlebe, dass ich immer mehr zu mir
finde und Ja zu mir sagen kann. Ich lernte
auch, Spannungen auszuhalten und zu akzeptieren und alles auszusprechen, auch in
der Gruppe. Ich lernte so etwas wie Zuverlässigkeit. Und mein Essverhalten in Griff
zu bekommen. Und es macht mir heute
sogar Freude, in der Öffentlichkeit zu reden, z.B. in der Präventionsarbeit des
Neuen Landes in Schulklassen.
Mit meiner Mutter hatte ich ein Klärungsgespräch und unsere Beziehung hat eine
neue Tiefe bekommen. Heute bin ich sehr
dankbar für sie – Danke Mama . Außerdem habe ich gelernt, meinen Papierkram
zu erledigen. Das ist zwar schon 'ne
Menge, aber ich bin weiter am Lernen und
das kann ich hier ganz gut. Selbst nach 3
Jahren Therapie und Nachsorge gibt es immer noch Lernfelder.

Obwohl ich mittlerweile schon ein bisschen an Gott glaubte, war die christliche
Therapie für mich erst einmal ein gewisser
Kulturschock. Ich saß in meiner ersten
Morgenandacht und die Gruppe sang und
betete und ich dachte: "Ach du Scheiße…
Wo bist du hier gelandet? Das halte ich
hier nicht durch." Aber ich blieb und hab'
mir das Tag für Tag angeguckt und angehört. Und auf einmal war ich dabei. Ich
sang mit und die Lieder hatten mein Herz
bewegt. Gott hatte mich erreicht. Er begann in mir zu arbeiten. Und ich fand eine
Beziehung zu IHM. Ich betete zu Ihm:
"Bitte, Gott, mach was mit mir" und nach
und nach verhalf er mir zu einer neuen
Lebensqualität. Ich bin nun ein ganzes
Stück ein neuer Mensch.
Erst wollte ich nur kurz in der Therapie
bleiben. Aber ich spürte, dass ich länger
brauchte. Ich verlängerte Stück für Stück
meine Therapiezeit und blieb auch noch
für eine Nachsorge. Anfangs dachte ich:
Hier bleib ich keine drei Tage und heute
bin ich bereits drei Jahre in Schorborn.
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Ich hatte ein Suchtproblem und brauchte
Hilfe. Selbst wäre ich da nicht rausgekommen. Das galt es für mich zu erkennen.
Zum Glück habe ich Hilfe bekommen.
Neben dem Kiffen habe ich auch aufgehört zu rauchen, was ich seit meinem 9.
Lebensjahr tat. Eigentlich wollte ich es gar
nicht, doch dann geschah Folgendes:
Die Tochter einer Mitarbeiterfamilie hatte
Geburtstag. Sie wurde 10 Jahre alt. Als ich
sie gefragt habe was sie sich zum Geburtstag wünsche, sagte sie: "Thimo, ich wünsche mir, dass du mit dem Rauchen aufhörst." Das hat mich umgehauen, Fuck,
dachte ich. "Ok Thimo, was hast du zu verlieren, probier es einfach aus" sagte ich
mir. Ich habe es dann tatsächlich geschafft
mit dem Rauchen aufzuhören und heute
freue ich mich natürlich darüber.
Krass, oder? Hätt' ich anfangs auch nicht
gedacht! Gott wirkt auch durch Kinder.
Einen Lieblings Vers aus der Bibel möchte
ich noch zitieren.
Er steht im 2. Timotheus Brief, Kapitel 1,
Vers 7: "Gott hat uns nicht einen Geist
der Verzagtheit gegeben, sondern den
Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit."
Danke Mama, danke Korinna, danke an all
die Menschen, die Zeit und Kraft in mich
investiert haben und vor allem:
Danke Gott!"

Verwaltungsarbeit. Und nicht zu vergessen
die vielen Nachsorgler, die in den Häusern
mit uns leben.

B

eate Ruß gibt uns nachstehend einen
kleinen Einblick in die Frauentherapie,
insbesondere in die Therapie mit Müttern
und ihren Kindern. Nicht immer haben wir
Frauen mit Kind, aber wenn, ist das auch
immer ein besonderes Erleben und eine
besondere Herausforderung.
Die Situation hat sich inzwischen (Stand
Mitte August) auch schon wieder verändert. Trotzdem ist es gut, diesen Einblick
zu haben:

THERAPIE
MIT KIND

Thimo

D

as war auch ein Einblick in unsere
Therapiearbeit. Zurzeit haben wir 40
Therapieplätze in den Häusern Amelith
und Schorborn.
Sie macht den Kern der Arbeit des Neuen
Landes aus. Dazu kommt die Clearing-Station mit ihren 12 Plätzen. Und natürlich
auch die Straßen-, Kontakt-, Präventionsund Beratungsarbeit für drogen- und medienabhängige Personen. Nicht zu vergessen die vielen praktischen Arbeiten, vom
Bauen und Kochen angefangen bis hin zu
gemeinschaftsbildenden Aktionen und zur

"Vier Mütter mit jeweils einem Kind dürfen wir nun schon einige Monate hier in
Amelith begleiten.
Ein Angebot, das schön und herausfordernd zugleich ist, für die Frauen,
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die Kinder und auch für die
gesamte Therapiegemeinschaft. Es bringt eine besondere Dynamik und Lebendigkeit.
Ashley (1 ½), Milo (1),
Lennox (6 Mon.) und Joyce
(9 Mon.) erleben für einige
Monate im Neuen Land ein
Zuhause und erlebnisintensive und veränderungsreiche Phasen.
Zwei Mütter kamen mit einer Auflage vom Jugendamt
und konnten mit der Zeit
eine eigene Motivation entwickeln. Sie nutzen diese
einst auferlegte Zeit als
wertvolle Chance.
Dank unserer therapeutischen Gemeinschaft, der
Zusammenarbeit im Team,
unserer kompetenten und
flexiblen Tagesmutter Sabine, sowie der Unterstützung seitens der
Nachsorge und Heike, können diese jungen Mütter ihre Mutter-Kind-Beziehung
aufbauen und stabilisieren.
Die Zeiten der Arbeitstherapie am Vormittag dienen den Müttern zum Versorgen ihrer Schützlinge. Hier ist Zeit um zu wickeln,
füttern, spielen, spazieren gehen, aufräumen…fördern und genießen lernen. Eben
den Alltag mit Kind gestalten.
Die oft alleinerziehenden Mütter haben
auf Grund ihrer nicht immer optimalen
Verhältnisse zur eigenen Mutter den
Wunsch, es besser zu machen und für ihre
Kinder gute und liebevolle Grundvoraussetzungen für ein gelingendes Leben ihrer
Kinder zu schaffen.
Um euch einen kleinen Einblick zu geben,
könnt ihr hier lesen, wie die Frauen selbst
ihre Zeit erleben:

Mutter-Kind-Beziehung leben und bekomme Hilfe, wenn ich sie benötige. Ich
erlebe Unterstützung in der Frauengruppe
und durch die anderen Mütter. Es tut gut,
Verständnis zu erfahren und mit anderen
in einer ähnlichen Situation zu sein."
Anna (26): "Der freundliche Empfang tat
gut. Ich kann hier lernen mit meinem Kind
und uns umzugehen. Erlebe es als tägliche
Herausforderung, mich mit mir und meiner Geschichte auseinanderzusetzen. Therapie zu machen…, was an sich schon mit
sehr vielen Gefühlen verbunden ist, und
dann noch ´ne gute Mutti sein! Außerdem
gibt es diese Spannung, dass man einerseits ein Teil der großen Therapiegruppe
ist, und andererseits Verantwortung für
das Kind trägt. Ich muss akzeptieren, dass
ich Abstriche machen muss, zugunsten des
Kindes. z. B. wenn alle anderen chillen oder Spaß haben, will mein Kind schlafen
gehen oder essen, oder…"

Vivien (23): "Es tut gut, kein stressiges
Umfeld zu haben und in der Natur spazieren gehen zu können. Ich kann meine
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Ein besonderes
Erleben:

Vanessa (24): "Manchmal nervt es mich,
von allen beobachtet zu werden oder
wenn jeder seinen Senf dazu gibt. Aber es
ist auch schön, dass viele mein Kind mögen und sich mitfreuen. Cool, dass auch
Frauen aus der Nachsorge uns mit unterstützen. Dann kann man auch mal alleine
einkaufen gehen."

E

s war schon vor einiger Zeit, aber wir
möchten es doch noch erzählen.
Zur Ehre Gottes und aus Respekt vor unseren Leuten.

Julia (33): "Ich bin zufrieden mit der individuellen Begleitung, dass ich mein Kind
erstmal behalten konnte, dass auf meine
Bedürfnisse eingegangen wird, ich an Therapie-und Freizeitangeboten teilnehmen
konnte und auch in Krankheitszeiten und
Krisen Unterstützung und Entlastung erfahre."

A

ls Gemeinschaft freuen wir uns mit an
den Entwicklungen. Auch wenn es immer wieder Flexibilität und gute Organisation erfordert. Aber es ist schön, die ersten Zähne, Sprechversuche, Gekrabbel
und Gebrabbel mitzufeiern. Viele Mitgäste
helfen in verschiedenen Situationen gerne
mit und schieben z.B. den einen oder anderen Kinderwagen oder schleppen den
'Maxi-Cosy' die Treppe hoch.
Wir erleben, wie das Lachen der Kinder
Situationen und Stimmungen verändert
und staunen gemeinsam über das Wunder "Mensch".
Auf die Frage an die Mütter, was den Kindern gut tue in so einer "Großfamilie" zu
leben, meinten sie, dass die Kinder offen
seien und keine Menschenfurcht hätten
und trotzdem wüssten, wer ihre Bezugsperson, die Mama natürlich, sei.
Wir freuen uns, wenn Frauen sich diese
besondere Zeit geben und ihr Leben neu
ordnen, um ihre Kinder somit gut durchs
Leben begleiten zu können.
Bitte betet mit für diese besonderen Zeiten, wenn hier Mütter ihre Therapie mit
ihrem Kind durchleben.
Wir danken euch im Namen der ganzen
Hausgemeinschaft."

Teil unseres Teams auf dem Hof der Haushaltsauflösung

W

ir machten wieder einmal eine Haushaltsauflösung. Wir hatten ein ganzes
Haus zu räumen. Das Haus, der Hof und
der Keller war voll mit gebrauchten Autoteilen. War echt viel Arbeit. Aber wir waren auch einige Leute. Detlef Mücke hatte
einige dabei, für die das zu ihren tagesstrukturierenden Maßnahmen gehörte.
Auch einige Teilnehmer der Nachsorge
halfen mit.
Man kann es kaum glauben, aber sie fanden, gut versteckt im Keller zwischen den
ganzen Ersatzteilen mehrere Behälter mit
Banknoten, die fest zusammengerollt waren. Zum Schluss ihres Einsatzes zählen
sie eine Geldsumme von 210.000 Euro!
Bares Geld. Niemand wusste mehr von
dem Geld. Offensichtlich hatte der Hausbesitzer, inzwischen dement, immer wieder Geldsummen vom Konto abgehoben
und im Keller gut versteckt.
Was tun?

Beate Ruß
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Wir verabschieden…

Hier unter den Autoteilen im Keller war der Geldschatz verborgen

für ihren neuen Dienst bei jugendlichen
Straftätern.
Wir haben Familie Dorka am 19.05. herzlich verabschiedet. Gott mit euch!

nsere Finder brachten es ans Licht und
die Summe wurde dem Betreuer übergeben. Der ganze Betrag. Der staunte
nicht schlecht. Das hatte er und hatten
auch wir noch nie erlebt. Was für eine
Versuchung für die Finder! Im Gespräch
mit den Ehemaligen konnten wir über unsere Wechselbäder der Gefühle sprechen
– so etwas hatte noch keiner erlebt.

… Philipp Dorka mit seiner Familie nach
11, ½ Jahren der Mitarbeit per 31.05. in
Schorborn. Er hat erlebt, dass Gott ihn an
anderer Stelle gebrauchen will. Das ist für
uns ein echter Verlust. Philipp war als Bezugstherapeut vielen Männern in Schorborn zum Segen und als Familie haben sie
das gemeinschaftliche Leben stark mitgeprägt.
Wir danken euch, Philipp und Snizhana,
sehr herzlich für alles, was ihr eingebracht habt! Es war sehr viel! Und Gott
hat euch hier vor Ort sehr gebraucht!
Und auch die sechs Kinder wirkten auf ihre
Weise segensvoll mit.
Es ist uns schwergefallen, sie ziehen zu lassen. Aber auch das will gelebt werden und
so segnen wir Dorkas von ganzem Herzen

Einer der Ehemaligen gab offen zu, dass er
sich das Geld früher einfach eingesteckt
hätte. Aber sie waren ehrlich und haben
alles bei den Mitarbeitern abgegeben!
Und es ging und geht ihnen damit richtig
gut!
Könnt ihr euch vorstellen, wie stolz wir
auf unsere Leute sind?
Wir haben einen unheimlichen Respekt
vor euch! Wer weiß, was andere gemacht
hätten!?

… Hermann Szustak per 30.04. aus dem
niedrigschwelligen Bereich unserer Arbeit.
Er widmet sich dringlichen Aufgaben bei
sich in Braunschweig. Dort will er ehrenamtlich auch weiterhin Szenearbeit machen. Hermann, wir danken dir für die
zwei Jahre deiner Mitarbeit in Hannover
und wünschen dir Gottes Segen für alles,
was vor dir liegt!
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Schorborn

E

ine große Freude war es uns, dass der
Bruder von Erik aus Süddeutschland zu
uns kam, um uns in die Pflege unseres
"Weinbergs" anzuleiten. Vielen Dank!
Ihr erinnert euch vielleicht, dass Erik, der
den Weinberg angelegt hatte, bei einem
fürchterlichen Geisterfahrer-Unfall im vergangenen Jahr ums Leben kam.
Von daher hat der Weinberg am Hang des
Forsthauses doch noch Zukunft.

Die Therapiegemeinschaft Schorborn

Therapiefahrt Barsbek/Ostsee

A

uch in diesem Jahr haben wir, die Schorborner Therapiegemeinschaft, wieder
eine Therapiefahrt unternommen (25. –
29.07.). Und wieder ging es in unsere befreundete ACL-Einrichtung nach Barsbek/
Schleswig-Holstein. Wir haben dort praktische Arbeiten gemacht, die die Barsbeker
nicht schaffen. Sie sind nur eine kleine Schar.
Für uns bedeutet die Fahrt immer ein sehr
intensives Gemeinschaftserleben:
Arbeiten, Zelten, Kochen, Freizeitaktivitäten besonders an die nahegelegene Ostsee und viel Zeit mit- und füreinander.

Eriks Bruder (Mitte) bei der Weinanbauanleitung

Der Wein wurde 2020 angelegt

Gemeinschaftsabend mit den Barsbekern

Auch Freizeitaktivitäten gehören immer wieder
zum Programm.
Hier: Die Schorborner bei einem Kanu-Ausflug an
einem Wehr
… bei der Arbeit
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Aus unserem
Freundeskreis:

Wir gratulieren …
… der Gemeinde am Döhrener Turm sehr
herzlich zu dem 50jährigem Jubiläum ihres Gemeindehauses.

S

o sehr wir uns über unseren großen
Freundeskreis freuen, so traurig sind
wir, wenn Freunde von uns gehen.
Vor kurzer Zeit waren es Mimi Gudehus
im Alter von 88 Jahren am 11.06. und
Siegfried Klingsporn am 20.06. im Alter
von 90 Jahren.
Beide haben uns von Anfang an begleitet.

Sie ist unsere Gründungsgemeinde und
hat uns mit Rat, Tat und vielen Gebeten
zur Seite gestanden.
Wir sind der Gemeinde von Herzen dankbar und wünschen ihr eine hoffnungsvolle
und gesegnete Zukunft!
Und wir bleiben gerne weiter im Rahmen
unserer Partnerschaft mit euch verbunden. Vielen, vielen Dank für alles und Gott
segne euch!

Mimmi Gudehus mit ganz viel Gebet und
früher mit sporadischer Verstärkung in der
Arbeit des Bauwagens und im Auffanghaus
Lange-Hop-Straße. Gerade als blinder Person
haben ihr unsere Gäste Gehör geschenkt und
sind durch sie gesegnet worden.
Siegfried Klingsporn im seelsorgerlichen
Bereich besonders über mehrere Jahre hinweg im SOS-Bistro. Er hat die Menschen
am Rand geliebt und ihnen gedient, wie er
konnte. Auch uns Mitarbeiter hat er sehr
umbetet. Seiner Frau Ilse sprechen wir hier
noch einmal unser tiefes Beileid aus und
danken ihr und Siegfried für ihren Dienst.

… unserem Mitarbeiter Heiko Heinrichs in
Schorborn zu seinem Abschluss als Arbeitstherapeut im Juni! Heiko kommt
aus unserem Ehemaligenkreis und betreut seit 12
Jahren die Arbeiten in der
Keramikwerkstatt.
Wir wünschen dir, dass du
das Gelernte gut umsetzen
kannst und weiterhin viel
Freude an deiner kreativen Arbeit hast!
Wir gratulieren dir auch von Herzen zu
deiner und Ramonas kirchlichen Trauung
am 06.08., die ihr nun endlich nach der
Corona-Zeit nachholen konntet. Gott mit
euch!

Eine Freundin hatten wir auch in Anke Rodekohr. Sie verstarb am 12.05. im Alter
von 81 Jahren. Statt Blumen haben ihr
Mann Klaus und ihre Kinder Spenden für
das Neue Land gesammelt. Das hat uns
sehr berührt. Herzlichen Dank!
Dir, lieber Klaus, wünschen wir Gottes Beistand in diesen schweren Zeiten!
In Bremen haben wir ebenfalls einen guten Freund verloren: Friedhelm Enners.
Er verstarb am 19.07. im Alter von 82 Jahren. Wir beten für seine Frau Renate, dass
sich für sie im Rollstuhl eine gute Lösung
findet, wie das Leben für sie weitergehen
kann. Es berührt uns stark, dass sie ihrer
und Friedhelms Beziehung zu uns
Ausdruck verleiht, indem sie Spenden für
das Neue Land sammelt. Vielen Dank und
dir Gottes spürbare Nähe!

… Johannes und Tabea Geddert zur Geburt ihres ersten Kindes. "Linnea Johanna"
wurde am 08.08. geboren. Johannes ist
Bezugstherapeut in Amelith und geht nun
erst einmal in Elternzeit. Gottes Segen
euch als Familie!
… Heinrich und Helena Keller zur Geburt
ihres Sohnes "Jannes" am 25.08. Gott
segne euch! Heinrich, unser neuer Mitarbeiter geht jetzt auch in Elternzeit.
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Gedenktag
für an Drogen verstorbene
Personen.

Und am 10.08. verstarb Erika Richter im
Alter von 83 Jahren. Auch sie war dem
Neuen Land sehr zugetan und hat uns sehr
unterstützt. Wir wünschen den Angehörigen viel Kraft und bedanken uns herzlich
für die Spenden anlässlich ihres Todes.

Seit 25 Jahren gibt es jeweils am 21.07. den
internationalen Gedenktag für die Drogentoten des vergangenen Jahres.
So auch in diesem Jahr.
In Hannover fanden an mehreren Orten
Gedenkveranstaltungen statt, u. a. auch
bei uns am BAUWAGEN mit ca. 60 Teilnehmern.

Aus dem e.V.:
Auf der letzten Mitgliederversammlung
am 25.06. in Schorborn hatten wir eine
sehr gut gefüllte Tagesordnung.
Wir sind dankbar, dass wir gemeinsam mit
einem guten Ergebnis das Haushaltsjahr
2021 abschließen konnten und manche
Zukunftsfrage engagiert bewegen konnten.
Nach vier Jahren musste erneut der Vorstand des Neuen Landes gewählt werden.
Wir dankten dem bisherigen Vorstand –
Eberhard Ruß, Michael Lenzen und Andreas Loewe für ihre Arbeit und, das ist
durchaus nicht selbstverständlich, wählten sie erneut - mit einem eindeutigen Ergebnis! Eberhard Ruß wurde als Vorstandsvorsitzender abermals bestätigt.

Dabei haben wir nicht nur getrauert und
zurückgeschaut, sondern auch der Perspektive Ausdruck verliehen, dass es ein
Leben nach dem Tod gibt. In Gesprächen
und Liedern konnten wir Hoffnung vermitteln. Einige unserer Ehemaligen berichteten zeugnishaft, wie sie Jesus Christus als
den erlebten, der den Tod überwunden
hat und ermutigten dazu, das Leben Gott
anzuvertrauen und aus der Sucht auszusteigen.
Im Jahr 2021 waren es mit 1.826 Drogentoten in Deutschland, so viele wie seit 20
Jahren nicht mehr.

A

uch wir haben in Amelith gerade, kurz
vor unserem Tag der Begegnung einen
unserer Gäste verloren: Kay "Charly"
Schäfer. Er verstarb, nachdem er das Neue
Land verlassen hatte, am 22.05. an einer
Überdosis Drogen. Das macht traurig und
zeigt das gefährliche Gesicht der Sucht.
Am Tag der Begegnung haben wir mit einer Schweigeminute seiner gedacht.

v. l.: Michael Lenzen, Eberhard Ruß, Andreas Loewe

Das macht uns sehr froh und glücklich. Wir
wünschen unserem Vorstand von Herzen
Gottes Segen für alle Aufgaben, die auf sie
warten!
Bitte betet doch auch ihr, unsere Freunde,
weiterhin für unseren Vorstand.
Er hat eine Fülle an Aufgaben.
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Wir danken …

… den Firmen Bergmeier & Bock, K-Baustoffe GmbH und Dieter Helmer, alle in
Stadtoldendorf, für ihre finanzielle Unterstützung zur Ausrichtung unserer Jubiläumsfeier in Schorborn. Die Firmen waren
am Ausbau unserer Schutzhütte beteiligt.

… unserer langjährigen Düsseldorfer
Freundin Ruth Schmitz für jede Menge
sehr wertvoller Werkzeuge und Arbeitsmaterialien aus dem Erbteil ihres verstorbenen Bruders. Wir waren zwei Mal mit
einem Bulli plus Anhänger bei ihr. Die
Werkzeuge helfen uns sehr. Wir können
sie super gut gebrauchen!

… allen Stuhlspendern für unseren Gemeinschaftsraum in Amelith. Es sind bisher € 10.710, -- (!) zusammengekommen.
Da die Stühle jedoch recht teuer geworden sind, benötigen wir, wenn wir 120
Stühle anschaffen wollen, noch zusätzlich
€ 12.000, --. Ob da noch jemand helfen
mag (Stichwort: Stuhlspende)?

Wir begrüßen …
… Heinrich Keller per 01.06. in Schorborn
und Waldemar Neumann per 15.07. in
Amelith als neue Mitarbeiter im arbeitspädagogischen und handwerklichen Bereich.

Danke, liebe Ruth! (rechts im Bild)
… für das Erbteil, das wir nach dem Tod
von Anna Marie Urban zugesprochen bekamen. Sie hatte uns zu Lebzeiten als ihre
Erben eingesetzt, obwohl wir sie nur wenig kannten. Aber das Erbe kann nun dem
Neuen Land zum Segen gereichen.
Leider können wir uns bei der Verstorbenen nicht mehr bedanken, nur noch bei
den Personen, die ihr nahestanden.
Wir erleben das Erbteil als eine ermutigende Gabe unseres Gottes und danken
IHM von Herzen!

v. l.: Heinrich Keller, Waldemar Neumann

… Sigrid Grammlich in Denkendorf, dass
sie sich zu ihrem 80. Geburtstag am
02.08. statt Geschenke Spenden für das
Neue Land wünschte. Und es ist eine
stattliche Summe zusammengekommen!
Wir gratulieren dir, liebe Sigrid, von ganzem Herzen und dass wir als Neues Land
so einen exzellenten Platz auf deinem Herzen haben! Gott segne dich für dein neues
Lebensjahrzehnt! Unser Dank geht auch
an die Gäste der Geburtstagsfeier, die die
Spenden zusammengelegt haben!

Sie haben schon kräftig am Ausbau der
Schutzhütte in Schorborn mitgearbeitet.
Wir wünschen euch Gottes Segen und viel
Freude im Dienst!
… Miriam Peinert per 01.06. als Teilzeitmitarbeiterin im niedrigschwelligen Bereich in Hannover. Toll, dass du da bist!
Gott mit dir!
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N

un haben wir in unserem Jubiläumsjahr schon kräftig gefeiert und uns damit auch den Weg in die nächsten Jahre
geebnet.
50 Jahre Neues Land, das war und ist doch
ein ganz schönes Erleben und Gott hat uns
mit so vielem gesegnet:
Mit Mitarbeitern, Gästen, Begabungen,
Freundschaften, Beziehungen, Ideen und
Visionen, Gaben und Finanzen.
Wir können nur immer wieder DANKE sagen. Danke! Danke! Danke!

T

rotzdem bitten wir euch, uns mit euren
Möglichkeiten auch in Zukunft zu unterstützen.
Wenn ihr uns zum Jubiläum eine Freude
machen wollt, richtet doch gerne einen
Dauerauftrag für uns ein. Dann haben wir
etwas, womit wir rechnen können.
Wer lieber spontan
spendet, kann das
auch gerne mit dem
PR-Code tun.

Hannover Hauptbahnhof

W

ährend wir die letzten Zeilen dieser
Mitteilungen schreiben, haben sich
Mitarbeiter von "Summer in the City" auf
den Weg zu den Menschen in den Drogenszenen Hannovers gemacht, um ihnen zu
zeigen, dass sie nicht vergessen sind und
es auch für ihr Leben Hoffnung gibt.
Das Thema der Woche ist Hoffnung, sie
wollen wir vermitteln:
Hoffnung vereint, Hoffnung bewegt, Hoffnung berührt. Hoffnung trägt, Hoffnung
wächst, Hoffnung feiert; denn: Es gibt keinen hoffnungslosen Fall!
Wir beten, dass Jesus in diesen Tagen viele
hoffnungslose Menschen berührt. In den
nächsten Mitteilungen werden wir über
den Einsatz berichten.

Oder uns z.B. per beigefügter Überweisung eine Spende für neue Stühle schicken.
Möglichkeiten gibt es viele.
Danke, dass ihr mit uns unterwegs seid!
Danke auch für alle Gebete!
Letztlich gehört ihr als unsere Freunde ein
Stück zum Neuen Land, ohne euch gäbe es
euch kaum.

Szene am Hauptbahnhof

Eins unserer Zukunftsprojekte:
Schutzhütte Amelith

26

Mitteilungen

Arbeitsangebote
Die Arbeit des Neuen Landes expandiert
an allen Standorten.
Wir brauchen Mitarbeiterverstärkung und
suchen.
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Einen Sozialarbeiter (m/w)
für unsere Drogenberatung in
Hannover.

ADRESSEN:
Drogenberatung, Clearing-Station (Therapievorbereitung)
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
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

Eine nähere Ausschreibung dazu findet ihr
auf unserer Homepage.
Anfragen und Bewerbungen bitte an:
Tobias Grote
Tel.: 0511 / 336 117 34
Handy: 01522 / 6521424
t.grote@neuesland.de

Mehrere Sozialarbeiter (m/w)
für unsere Therapie und Nachsorge in unseren Häusern
Amelith und Schorborn.
Auch dazu mehr auf unserer Homepage.
Anfragen und Bewerbungen bitte an:
Michael Lenzen
Tel. 0157 / 80493047
m.lenzen@neuesland.de

Bufdis (m/w)
Außerdem suchen wir wieder einmal Mitarbeiter im Bundesfreiwilligendienst (Bufdis) für die Dienstbereiche in Hannover.
Anfragen und Bewerbungen bitte auch an
Michael Lenzen.

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

DANKE

KONTEN:

Wir danken unserem bisherigen Bufdi
Timo Rohde sehr herzlich für seinen Dienst
im SOS-Bistro und in der Clearing-Station.
Er hat sich toll und vielfältig engagiert und
eingebracht.
Timo, wir hoffen, dass du auch von deinem
Dienst profitieren kannst und wünschen dir
Gottes Segen im folgenden Theologiestudium!

Sparkasse Hannover
IBAN DE28 2505 0180 0000 5146 67 BIC:
SPKHDE2HXXX

Neues Land gGmbH (Wirtschaftsbetriebe)
Clemens Mauser, Geschäftsführer
Tel. 05572 / 948670
E-Mail: wirtschaftsbetriebe@neuesland.de
Spenden sind bis zu 20% des Einkommens absetzbar

Spar- und Kreditbank EFG Bad Homburg
IBAN DE 94 5009 2100 0000 0340 02 BIC: GENODE51BH2

Die "Mitteilungen" können Sie gerne
kostenlos bestellen oder abbestellen
per Mail unter
mitteilungen@neuesland.de

PRESSUM:
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Projekt Schutzhütten
Die Vision der Schutzhütten für Ehemalige
nach ihrer Therapie ist nach wie vor an allen drei Standorten unter uns sehr lebendig und wir gehen weiter voran.

I

n Schorborn ist das Haus so gut wie fertig gestellt. Was noch offen ist, ist die
Ausstattung der Wohnungen.

… in den Projektwochen in Schorborn
Drei Wohnungen stehen dann bereit, die
jeweils von einer Wohngemeinschaft genutzt werden kann. Wir freuen uns sehr
darauf. Einige warten auf ihren Einzug.

F

ür den Aussiedlerhof Amelith (Foto
Seite 26 unten) laufen die Planungen auf
Hochtouren, inkl. den Antragstellungen für
Fördermittel und der Genehmigungen des
Bauamtes. Angesichts der steigenden
Baukosten sind wir hier ganz schön
herausgefordert, aber wir sind guter
Zuversicht.

Viele Arbeiten konnten wir mit unserer
gGmbH ausrichten, einige Gewerke mussten wir vergeben, so z.B. den Heizungsbau. Das Heizsystem konnte von Nachtspeicheröfen auf eine Pelletheizung umgerüstet werden.
Näheres berichten wir noch nach der Einweihung.
Sehr dankbar sind wir für zwei Projektwochen, die wir als Gemeinschaftsprojekt mit
einigen Ehrenamtlichen und Ehemaligen
zusammen mit Heinz und Ute Spindler haben durften. Wir haben fleißig gearbeitet,
Bibelarbeiten gemacht und uns mittels einiger Freizeitaktionen des Lebens gefreut.
Herzlichen Dank allen Teilnehmern.

I

m Haus der Hoffnung in Ahlem wollen
wir zum Jahresende fertig sein. Wir sind
gut vorangekommen und berichten in den
nächsten Mitteilungen.

W

ir danken euch wieder einmal für euer
Interesse und grüßen euch herzlich!
Gott mit euch, euer
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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

