1

Mitteilungen
Nr. 136 – Frühjahr 2020
www.neuesland.de

3 Sterne und 10 Jahre in Amelith:
Christa Schnug
Mitarbeiter starten Nachteinsatz in
der
Drogenszene Hannover
Lebensberichte: Ray und Martin

40 Jahre Neues Land:
Anne Gresshoener
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Neues Land, im Frühjahr 2020

Liebe Freunde,
wie jedes Jahr wurde das neue Jahr 2020 mit
einer Jahreslosung der Herrnhuter Brüdergemeine eingeläutet: Ich glaube; hilf meinem
Unglauben! (Markus 9,24)

Z

um Jahresbeginn ahnte noch niemand,
dass sich die Ausbreitung des Corona-Virus
zur größten gesellschaftlichen Krise der Nachkriegszeit in unserem Land entwickeln wird.
Für mich ist inmitten der Corona-Krise, die
uns alle in Atem hält, die Jahreslosung zu einem tröstenden und Mut machenden Wort
geworden. Sie zeigt das Spannungsfeld auf, in
dem wir uns zurzeit befinden, unsere innere
Zerrissenheit zwischen Hoffen und Bangen,
zwischen Glauben auf der einen Seite und
Nicht-Glauben-Können, Angst, Sorge und
Zweifel auf der anderen Seite. So geht es vielen Menschen, so geht es auch uns, die wir an
Jesus Christus glauben. Das Bibelwort zeigt
aber auch, dass der Hilferuf eines verzweifelten Vaters, ein ehrliches Gebet, das den eigenen Unglauben nicht verschweigt, bei Gott
Gehör findet. Jesus wird tätig und heilt den
kranken Sohn (Markus 9,25-27).
Welch' eine starke Ermutigung Gott zu vertrauen! Mir wird an dieser Begebenheit deutlich: "Ich darf ehrlich sein vor Gott!" Wenn
mir Glauben fehlt, muss ich nicht so tun, als
ob ich Glauben hätte. Ich darf Jesus ganz offen meine Zweifel sagen und ihm meine Anfechtungen bringen und kann dann immer
wieder erleben, er nimmt sich meiner an. Er
zeigt mir stets aufs Neue, dass auf ihn Verlass
ist und ich ihm vertrauen kann. Wie gut!

S

o können auch wir als Neues Land trotz der
aktuellen Corona-Krise zuversichtlich bleiben, denn: Gott steht zu seinem Wort, zu
seinen Zusagen. Er ist und bleibt in stürmischen Zeiten der treue Gott. Er baut sein
Reich mitten unter uns – und mit uns.
Wir wollen weiterhin mit Gott rechnen und
Neues Land bauen!
Das Thema "Bauen" ist auch in diesem Jahr
das vorherrschende Thema bei uns im Neuen
Land. Deswegen ist das Jahresmotto des letzten Jahres: "Aufbauen - gemeinsam bauen Gott vertrauen" auch das Jahresthema für
2020. Bei den anstehenden Vorhaben in der
kommenden Zeit geht es weniger um den
Ausbau oder Neubau von Gebäuden, vielmehr liegt jetzt der Fokus auf dem inneren
Aufbau unserer Arbeitsbereiche und Gemeinschaften.
Wir sind mitten in einem Generationswechsel, der bewältigt werden will. Erfahrene und
prägende Mitarbeiter gehen jetzt nach und
nach in den Ruhestand und neue Mitarbeiter
kommen hinzu und sind bereits hinzugekommen. Das stimmt uns sehr froh und dankbar
(siehe Seiten 15 - 17). So konnten bereits Lücken geschlossen werden. Für das Therapiehaus Schorborn jedoch suchen wir noch
dringend Mitarbeiter für die Bereiche
Arbeitstherapie und Sozialarbeit / Bezugstherapie. Bitte betet mit, dass auch diese
Lücke bald geschlossen werden kann.

D

ie Integration der neuen Mitarbeiter und
die damit verbundenen Umbrüche in den
Teams wollen gut begleitet sein, damit die
Arbeit in einer guten Kontinuität weiter geführt werden kann. Es gilt Bewährtes zu bewahren, aber auch Neues zu wagen.
Das ist spannend und ein lebendiger Prozess.
Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2 vergleicht uns der
Apostel Petrus mit lebendigen Steinen, die
Jesus zu einem geistlichen Haus erbauen will.
Mit diesem Bild haben wir uns bei unserem
jährlichen Klausurwochenende als Kernkreis
(Vorstand und Beraterkreis) im Februar dieses
Jahres beschäftigt.
Wir stellten fest, wenn Jesus in diesem Prozess, der auch Konflikte und Spannungen mit
sich bringt, die Mitte ist, der Eckstein und das
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Fundament für diesen inneren Bau, dann leben wir uns nicht auseinander, dann bleiben
wir beieinander und wachsen zusammen.
So wollen wir in allem was neu aufgebaut
werden muss in unseren Mitarbeiterschaften, unsere Hoffnung ganz auf Jesus setzen,
der uns zusammenfügen will zu einem geistlichen Haus und zusammenhalten will in seiner Liebe, damit wir weiterhin Neues Land
sein können und Hoffnungsträger für die
Menschen, die Gott uns anvertraut hat.

A

n dieser Stelle wäre es jetzt eigentlich
meine Aufgabe, euch alle herzlich zu unserem "Tag der Begegnung" am Himmelfahrtstag am 21.Mai 2020 nach Amelith einzuladen.
Leider muss diese Einladung entfallen.
Als Vorstand haben wir aufgrund der CoronaKrise, entschieden: Der "Tag der Begegnung"
wird in diesem Jahr nicht stattfinden! Leider!
Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen,
war uns aber schnell klar. Die mit einem solchen Tag verbundenen Ansteckungsrisiken
durch Menschenansammlungen auf dem Gelände unserer Einrichtung sind nicht zu verantworten, zumal viele unserer Therapiegäste
gesundheitlich und körperlich beeinträchtigt
sind. Zudem gehen wir davon aus, dass ein
solches Veranstaltungsformat von staatlicher
Seite weiterhin untersagt bleibt.
Wir rechnen mit eurem Verständnis und hoffen, dass im kommenden Jahr der "Tag der
Begegnung" in gewohnter Weise wieder stattfinden kann.
Nun wünsche ich viel Freude beim Lesen der
"Mitteilungen". Es gibt wieder viel Neues aus
dem Neuen Land zu erfahren.
Möge Gott es schenken, dass wir gesund und
bewahrt durch diese turbulenten Zeiten
kommen und dass die Krise bald ein Ende findet.
Unser Gebet ist, dass wir trotz der Einschränkungen unser Hilfeangebot so gut wie möglich aufrechterhalten können, damit jeder,
der Hilfe braucht, sie auch weiterhin bekommt.
Danke für eure Verbundenheit und Treue.

Und danke für alle Unterstützung unserer
Arbeit!
Herzliche Grüße aus dem Vorstand,
euer
Erhard Nack

Neujahrsempfang

S

eit vielen Jahren starten wir mit einem
Neujahrsempfang ins neue Jahr. Ein Treffen, auf das wir uns alle freuen. Wie schön,
dass es im Januar noch möglich war!
Im letzten Jahr feierten wir den Neujahrsempfang im "Haus der Hoffnung" in Ahlem. Ein
tolles Erleben! Aber die Räumlichkeit, das
Café Jerusalem war mit ca. 160 Personen
übervoll.
Nun der erste Neujahrsempfang in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde (EFG) Hannover-Walderseestraße. Wir waren jetzt
nicht mehr räumlich begrenzt, was die einzuladenden Gäste betrifft. So kamen wir am
10.01. mit ca. 200 bis 250 Personen zusammen: Die Mitglieder des Vereins, die hauptamtlichen Mitarbeiter, die Ehrenamtlichen,
Gäste der Neulandhäuser in Hannover, Vertreter der Politik, viele Freunde, Förderer und
einige unserer Ehemaligen.
Die große Freude war: Die Atmosphäre war
neulandgemäß. Die Begegnungen, die Begrüßungen waren voller Leben und wir freuten uns über jeden, der unserer Einladung
gefolgt war. Michael Lenzen führte uns durch
den Abend, Pastor Michael Rohde gab uns
einen aktuellen biblischen Impuls zur neuen
Jahreslosung, neue Mitarbeiter wurden vor-
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gestellt und begrüßt, einigen bewährten Mitarbeitern wurde ein Dankeschön ausgesprochen und Nora Stein in den Ruhestand verabschiedet. Der Vorstand musizierte zusammen,
Zwei unserer Ehemaligen, Arisa und Axel,
trugen beeindruckende selbstkomponierte
Lieder vor, Regine Kramarek, Bürgermeisterin
von Hannover, wertschätzte uns mit erbaulichen Gedanken und unser altes Jahresmotto
"Aufbauen, gemeinsam bauen, Gott vertrauen" wurde uns auch für das neue Jahr vor
Augen gestellt. Viel Applaus erfüllte immer
wieder das Haus und wir fühlten uns gemeinsam sehr ermutigt, mit Gottvertrauen ins
neue Jahr zu gehen. Wir geben unser Bestes
und vertrauen auf den Segen Gottes.
Bei dem anschließenden Imbiss gab es viele
Begegnungen und Begrüßungen. Kontakte
wurden geknüpft, Beziehungen gefestigt und
vertieft und es wurde Neues Land gebaut.
Es war ein wirklich begeisternder Abend.

Bürgermeisterin Regine Kramarek

Unser Vorstand musiziert

Einige Bildeindrücke

Vorstellung von Mitarbeitern

Michael Lenzen begrüßt die Gäste

Eberhard Ruß verabschiedet Nora Stein
Blick in den Neujahrsempfang

Arisa und Axel nach ihrem Liedvortrag

Michael Rohde dankt dem Vorstand
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Z

um Leben des Neuen Landes gehört neben der Beratungs- und Therapiearbeit
schon immer auch die Kontakt- und Missionsarbeit auf den Straßen. Sprich: die Voroder auch Motivationsarbeit. Die tun wir jeweils mit großer Freude und Hingabe.
Schwerpunkte sind in jedem Jahr die sozialmissionarischen Einsätze in der Drogenszene
"Summer in the City" und "Christmas in the
City".
In den letzten "Mitteilungen" haben wir sehr
ausführlich über den Sommereinsatz 2019
berichtet. Von daher halten wir uns, was die
Berichterstattung zum Weihnachtseinsatz
betrifft, dieses Mal ziemlich kurz.
Obwohl sehr viel geschehen ist und wir einen
sehr großen Zuspruch auf der Straße und bei
den Weihnachtsfeiern im SOS-Bistro und am
Bauwagen hatten. Insgesamt kamen hier
über 350 Personen!
Und es gab einen bisherigen absoluten Teilnehmerrekord. 85 ehrenamtliche Mitarbeiter nahmen an dem Einsatz teil! Sie kamen
nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus
Österreich, USA, Kanada, Kolumbien und Serbien. Was für eine bunte Truppe! Da ja aber
auch unsere Stadt und die Szene immer bun-

ter werden, ist das eine ganz freudige Angelegenheit!
Heiligabend hatten wir erstmalig das SOSBistro und den Bauwagen gleichzeitig geöffnet. So viele Menschen mit der frohen Botschaft zu erreichen, das ist schon großartig!
Und dazu noch die, die unserem Herrn besonders am Herzen liegen: Die Schwachen
und Bedürftigen, die Süchtigen und Verzweifelten, die Einsamen und Obdachlosen!
"Brich dem Hungrigen dein Brot, stärke die
Elenden und lass sie dein Herz finden." (Die
BIBEL in Jesaja 58, 7+9).
Fotos: Oben die Mitarbeiter vor dem SOS-Bistro//
Unten Geschenke für unsere Gäste während der
Weihnachtsfeier// Heinz und Ute Spindler vor dem
Bauwagen Weihnachten
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Gefängnisarbeit
JVA Frauen Hildesheim

S

eit 2005 geht regelmäßig einmal im Monat
ein Frauenteam aus dem Neuen Land in
das Frauengefängnis Hildesheim.
Kurz nachdem das Frauengefängnis 2004 als
Außenstelle von Vechta eingerichtet wurde,
war es Anne Gresshoener, die den Kontakt
zur Anstaltsleitung herstellte, damit dort regelmäßige Einsätze durchgeführt werden sollten. Durch die Nähe zu Hannover wurde es
wesentlich leichter, regelmäßig die Besuche
zu gewährleisten. Davor wurden Einsätze in
Vechta durchgeführt, allerdings war der Anfahrtsweg sehr lang.
Unser Motto ist dieses Bibelwort:
"Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid
zu mir gekommen" (Matthäus 25,36)

M

omentan treffen sich zwei Gruppen, die
zum Gefängnisteam gehören:
Ein Hannover-Team: Dazu gehören Anja Lenzen, Christel Brentrup, Gabi Heil, Eva Usche
Lörenzi, Alisha Giebel, die uns hin und wieder
unterstützt und Anne Gresshoener, die in den
letzten Jahren nur zur Weihnachtsfeier dabei
sein konnte, aber bald wieder mit einsteigen
möchte. Karen Klaila hilft uns, nachdem sie
einige Jahre zu unserem Team gehörte, aus
dem Hintergrund.
Das Therapiehaus-Team: Magi Vocht, Snizhana Dorka aus Schorborn, Marion Siegel und
Nora Stein aus Amelith.
Vor Ort in Hildesheim wohnt Monika Müller,
sie ist ehrenamtlich in der JVA tätig (Einzelfallhelferin) und hat den kürzesten Anfahrtsweg. Sie gehört zur Gemeinde "Christliches

Zentrum Hannover" und kam durch Gabi Heil
zu uns ins Team.
Unser Anliegen: Wir möchten den Frauen im
Gefängnis die Liebe Gottes vermitteln, sie
ermutigen, für sie beten und ihnen Hoffnung
für einen Neuanfang aufzeigen.
Jeden zweiten Freitag im Monat, um 15.30
Uhr treffen wir Mitarbeiterinnen uns vor der
Anstalt. Wir beten zusammen und bitten den
HERRN um einen gesegneten Nachmittag.
Dann schleppen wir unsere Kisten mit Kaffee
und Kuchen in den großen Gruppenraum und
richten den Raum für ein gemütliches Kaffeetrinken. Ein Ausdruck von Liebe und Wertschätzung für die Frauen. Die Kuchen haben
wir in der Regel selbst gebacken oder Gäste
aus der Steintorfeldstraße oder aus den Therapiehäusern.

G

egen 16.00 Uhr kommen sie, ca. 30 bis 40
Frauen. Wir Mitarbeiterinnen verteilen
uns an den Tischen im Raum, stellen das
Neue Land vor und jede Mitarbeiterin findet
ein paar persönliche Worte sich vorzustellen.
Nach einem Gebet beginnt das Kaffeetrinken.
Einige Frauen kommen in erster Linie wegen
dem Kaffee und Kuchen, aber das ist okay,
denn in diese Zeit fällt eine Andacht mit
Zeugnis, vor allem mit der Einladung für sich
beten zu lassen oder ein Neues Testament
mitzunehmen. In der Regel hören die Frauen
interessiert zu.
Nach einer kurzen Pause beginnt ein weiterer
Programmteil.
Zunächst einmal ist Raum für persönliche Gespräche, die von einigen Frauen gern in Anspruch genommen werden. Daher ist es gut,
wenn unser Team nicht zu klein ist. Parallel
findet häufig ein kreatives Angebot statt. Z.B.
Grußkarten herstellen, ein Bild malen, Notizheft verzieren u.a.. Anja und auch Magi bringen tolle Ideen mit. Den Frauen gefällt es, etwas Kleines für sich persönlich mitzunehmen.
Wir anderen stehen für Gespräche zur Verfügung. Wenn Alisha dabei ist, dann veranstaltet sie für die Frauen ein kleines Konzert,
auch mit Liedern zum Mitsingen.
Bei manchen Einsätzen erzähle ich mit Bildern
aus der Therapie oder wir sprechen über die
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Frauen betreffende Themen, ehemals drogenabhängige Frauen geben Zeugnis u.a..
Gerade Frauen, die selbst eine Therapie
durchgeführt haben, ermutigen durch ihr
Zeugnis einen Neuanfang zu wagen.
Um 18.00 Uhr müssen wir uns von den
Frauen verabschieden. Viele bedanken sich,
dass wir gekommen sind. Zu manchen von
ihnen haben sich gute Kontakte entwickelt
und wir hoffen die eine oder andere Frau
einmal in Therapie wiederzusehen.
Zu Weihnachten gibt es mit der Weihnachtsfeier ein besonderes "Highlight" im Jahr. Wir
können einen ganzen Nachmittag in die JVA
kommen und die Frauen beschenken. Ein
richtiges Weihnachtsprogramm mit Liedern
und Gedanken zu Weihnachten bestimmen
den Nachmittag. Zum Abschluss gibt es ein
kleines Weihnachtsgeschenk. Bei der letzten
Weihnachtsfeier erlebten wir eine "geheiligte" Atmosphäre, die Frauen waren so dankbar
und einige gingen singend in ihre Zellen.
Ihr wundert Euch vielleicht, weshalb das
Team aus 10 Frauen besteht. Es können nicht
immer alle dabei sein. Da uns aber die persönlichen Gespräche wichtig sind, benötigen
wir genügend Mitarbeiterinnen, um sie auch
zu ermöglichen. Es kommen immer Frauen,
die eine Bibel mitnehmen oder für sich beten
lassen.
Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, dass
wir durch die Beamten/innen erfahren.
Wir erleben "offene Türen" in der JVA Hildesheim und offene Herzen bei den inhaftierten Frauen.
Bitte betet für die Arbeit.
Wir freuen uns, dass wir jetzt in der CaronaKrise zu Ostern sogar Geschenke für die Frauen bringen dürfen.
Nora Stein, Amelith

ür die Männer im Gefängnis haben wir seit ca. 8 Jahren das
vierzehntägige Angebot einer Gesprächsgruppe in der JVA Sehnde.

F

Thema sind die Männer selbst und ein mögliches Leben ohne Drogen. Es ist eine Motivationsarbeit, die ebenfalls umbetet werden
will. Reinhard Grammlich und Alexander Fitz
leiten diese Gruppe.

Nora Stein
geht in den Ruhestand

Nora und Rudi Stein am 16.01.20

"Was unser Leben zu stillen vermag,
zu heilen vermag,
was unser Leben zu erfüllen vermag,
dass es fruchtbar wird,
das ist das Geheimnis,
das in diese Welt hineingegeben ist:
Jesus Christus."
(Zitat: Hanna Hümmer)

I

n Jesus Christus hat sich, wie in dem Zitat
ausgedrückt, Noras Leben erfüllt. Sie hat
ihre Berufung im Neuen Land gelebt. Seit
1992.
Vorher lebte sie ihre Berufung als Diakonisse
im Mutterhaus Lemförde.
Anfang der achtziger Jahre durfte sie während
ihres Studiums (Sozialarbeit) in der Hausgemeinschaft des Neuen Landes in der Walderseestraße, Hannover, leben. Schon dort wurde ihre Liebe und ihre Berufung für die Drogenarbeit sichtbar.
Nora hat ihre Berufung voll und ganz gelebt.
Zum Segen für viele Menschen und als Vorbild für viele Mitarbeiter.
Zuerst 6 Jahre in der Drogenberatungsstelle
und anschließend, seit 1998 als Leiterin in
der Therapiearbeit Amelith. Kurz vor ihrem
Start dort kauften wir die 2. Haushälfte (Stallund Scheunengebäude) des Hauses Amelith
Während ihrer Leiterschaft bauten wir sie aus
und 2005 wurde die Frauentherapie gegründet. Nora war die Visionärin und die Gründerin. 2005 konnte sie die Leitung Ameliths in
die Hände von Eberhard Ruß legen und sich
ganz der Therapiearbeit an den Gästen widmen. Das lebte sie bis Ende 2019.
Jetzt, am 16.01.20 verabschiedeten wir Nora
mit der Hausgemeinschaft Amelith und eini-
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gen Wegbegleitern in den verdienten Ruhestand. Da lief noch einmal die ganze Berufungs- und Lebensgeschichte Noras dankbar
vor unseren Augen ab. In vielen Wort-, Liedund Spielbeiträgen wurde Nora gewürdigt
und es wurde ihr und ihrem Mann Rudi großer Dank zuteil. Wir haben es als etwas ganz
Besonderes erlebt, so ein erfülltes Leben im
Neuen Land nachvollziehen zu dürfen. Vielen
Dank, Nora!
Nora und ihr Mann Rudi, auch das macht uns
froh, werden in Amelith bleiben. Sie wohnen
in ihrem Häuschen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Neuen Land. Und wir dürfen gespannt sein, was noch weiter auf dem Herzen
Noras wächst, blüht und gedeiht – zur Ehre
unseres Herrn Jesus Christus!

Nora und Rudi bei einem Ratespiel

Anne Gresshoener…

… Ist noch nicht in den Ruhestand gegangen,
hat ihn aber vor sich. Zunächst einmal haben
wir mit ihr am 13.12. ihr 40-jähriges Dienstjubiläum gefeiert. Wir berichteten über Anne
bereits in den letzten Mitteilungen (Nr. 135,
Seite 24). Hier nur noch ergänzend dazu ein
Bild, das ihr auch schon vorne auf dem Titel
dieser Mitteilungen seht. Es war eine tolle
Feier! Anne hat das Neue Land in den 40 Jahren wesentlich mitgeprägt. Unsere Herzen
sind voller Dank ihr gegenüber. Danke, Anne!

10 Jahre Jubiläum
Christa Schnug

Nora mit ihren letzten Therapiegästen

A
Gäste singen ein Lied für Nora

Viele Freunde und Besucher bei Noras Verabschiedung in Amelith

m 06.02.haben wir in der Hausgemeinschaft Amelith Christas 10-jähriges
Dienstjubiläum gefeiert.
Es war uns eine große Freude. Es ist erstaunlich, wie schnell 10 Jahre vergangen sind.
Christa macht als Köchin, Hauswirtschafterin
und Ökotrophologin einen herausragenden
Dienst in Amelith. Das wurde nicht zuletzt
darin deutlich, dass sie an ihrem Jubiläum mit
der Vergabe von drei goldenen Sternen gefeiert wurde.
Sie bekam einen Stern von dem neuen
Therapieleiter Dietrich Penner dafür, dass
sie die Hausgemeinschaft mit äußerst leckerem Essen versorgt.
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Den zweiten Stern bekam sie von ihrem
Auszubildenden Michel dafür, dass sie ihn
so gut in seiner Ausbildung zum Koch begleitet und anleitet.
Den dritten Stern überreichten ihr unsere
Gäste, dass sie sie so liebevoll und fachlich
in der Arbeitstherapie in den Bereich des
Kochens und der Hauswirtschaft hineinnimmt und sich auch persönlich für sie interessiert.
Liebe Christa, wir sind dankbar für deine 10
Jahre und wünschen uns noch viele weitere
gesegnete Jahre!

10 Jahre Jubiläum
Daniela Keil

A

m 15.04. ist Daniela 10 Jahre im Neuen
Land. Wer hätte das gedacht? Zuvor hatte
Daniela einmal eine
"Summer-in-theCity"-Woche mitgemacht und hat
dabei ihre Liebe zu
den drogenabhängigen Menschen im
Neuen Land entdeckt und bestätigt
bekommen. Zunächst hat sie ihr
Anerkennungsjahr
als Sozialarbeiterin
gemacht und ist
dann als Sozialarbeiterin bei uns geblieben.
Sie hat ihr Büro im SOS-Bistro. Zusammen mit
Reinhard und Alexander managt sie dort die
Einsatzwochen in der Drogenszene, macht
die Bistro-Organisation, Abrechnungen, begleitet die psychosoziale Betreuung für substituierte Drogenabhängige und erledigt viele Schreibarbeiten. Das tut sie mit viel Geschick und großer Hingabe. Außerdem ist sie
bei vielen Einsätzen konkret dabei. In allem
freut sie sich über die Gemeinschaft mit anderen, wo immer das möglich ist.
Wir danken Daniela sehr herzlich für die 10
Jahre ihres Dienstes und gratulieren sehr
herzlich. Sie ist dem Neuen Land sehr zum
Segen und uns allen eine große Ermutigung!

E

rhard Nack schreibt in seinem Leitartikel
vom inneren Aufbau des Neuen Landes.
Dazu gehört zu allererst immer der Dienst an
unseren Gästen. Sie sind uns sehr wertvoll
und wir betrachten sie als uns von Gott anvertraut.
Wir freuen uns und sind dankbar, wenn ihr
Leben eine neue Richtung und Ordnung bekommt und sie innerlich heil werden und sich
erneuern.
Sehr wertvoll sind uns in diesem Zusammenhang die Lebenszeugnisse jedes Einzelnen
unserer Gäste.
Heute geben uns Martin und Ray ein Stück
Einblick in ihr Leben und auch davon, wie es
sich erneuert hat.
Lest bitte selbst:

Martin:

"Das Neue Land war meine Rettung. Ich wusste nicht, wer ich bin
und wo es lang geht. Jetzt gehe ich
meinen Weg, und zwar drogenfrei.
Im Krankenhaus Merxhausen (März 2017) bei
Kassel hatte ich vom Neuen Land gehört. Ich
hatte dort drei Wochen entgiftet. Ich wollte
raus aus meiner Sucht, raus aus diesem Leben. Ich wollte echt was ändern. Zwei Leute
aus dem Neuen Land stellten die Therapiearbeit vor und machten mir das Angebot, zu
ihnen zu kommen. Neues Land – der Name
hatte mich positiv angesprochen, das hörte
sich so nach neuem Glück an. Da ich echt was
ändern wollte, ging ich hin.
Zuerst kam ich in das Auffanghaus Hannover,
Steintorfeldstraße 11. Zunächst war es hart:
Ich musste mein Handy abgeben. Fast alles
andere auch. Keine Außenkontakte. Das fiel
mir schwer, aber ich blieb. Es war hier ganz
schön komisch, hier wurde gebetet. Aber ich
fühlte mich wohl. Die Atmosphäre war irgendwie besonders. Die Leute waren ausgesprochen freundlich und ich fühlte mich angenommen. Das hatte ich vordem nicht erlebt. Sie unterstützten mich bei vielen Dingen.
Wir wendeten zunächst meine gerichtlichen
Sachen ab und ich bekam eine Kostenzusage
für die Therapie.
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In Haft musste ich dann allerdings trotzdem.
Nach 6 Monaten im Haus habe ich mich selbst
bei der Justiz gestellt und meine Haftstrafe
angetreten, die wegen früherer Straftaten
und Nichtbefolgung meiner Bewährungsauflagen anstand. Von meinen 2 Jahren und 2
Monaten, die ich bekommen hatte, brauchte
ich dann nur 7 Monate abzusitzen.
Meine Therapiezusage wollte ich unbedingt
annehmen. So war ich froh, am 6.02.2018
meine Therapie im Neuen Land in Schorborn
antreten zu können.
Für mich begann etwas völlig Neues.
Ich hatte weitgehend ein Doppelleben gelebt. Auf der einen Seite war ich der kriminelle, verlogene, unsichere, gewalttätige,
Drogen nehmende junge Mann, der keine
Skrupel kannte. Auf der anderen Seite war
ich der angepasste, unauffällige und im Groben seine Pflicht erfüllende Mensch.
Im Alter von 8 Jahren hatten sich meine Eltern getrennt. Meine Mutter wurde psychisch
krank und spielte in meiner Erziehung kaum
eine Rolle. Mein Vater war streng, hatte es
schwer Gefühle zu zeigen und übte Gewalt
aus. Ich wuchs als Jüngster von 4 Geschwistern auf, hatte allerdings so gut wie keine
Beziehungen in meiner Familie, auch kaum
Vertrauen zu Menschen. Ich musste mehr
oder weniger für mich selbst klarkommen und
schlängelte mich so gut ich konnte durchs
Leben. Habe betrogen, gelogen, geklaut, Unterschriften gefälscht, viel mit Freunden ab-

gehangen, Computerspiele gespielt
und relativ früh Alkohol getrunken
und Cannabis geraucht. Mit 14 Jahren hatte ich meinen ersten Vollrausch. Er gehörte bald zu meinem
Alltag. Ich fühlte mich oft allein und
hatte kaum Selbstvertrauen. Ich
suchte Halt und fand ihn vorübergehend bei einem älteren Freund,
bei dem ich teilweise auch wohnte.
Er war Alkoholiker. Wir hielten gut
zusammen und ich wurde weitergehend kriminell. Ich nahm zunehmend und dann ab ca. 16 Jahren
täglich Drogen (Amphetamine,
Speed, Ecstasy, …). Ich lief dem
Rausch fast ständig hinterher und konnte
nicht genug kriegen. Mein Vater wollte mich
mehrmals rauswerfen, aber er wollte, dass ich
zunächst meine Ausbildung beenden konnte.
Er hatte eine neue Lebensgefährtin. Auch die
belog und beklaute ich. Ich habe sie regelrecht rausgeekelt. Ich wurde selbst gewalttätig, überfiel eine Tankstelle und eine Spielothek und rutschte brutal ab.
Nachdem ich 2015 meine Ausbildung zum
Kfz-Mechatroniker trotz aller Schwierigkeiten
abgeschlossen hatte, warf mich mein Vater
dann schließlich raus. Ich landete auf der
Straße, wohnte bei Kumpels oder Freundinnen und habe mich "ohne Ende weggehauen". Ich nahm jetzt auch Chrystal Meth und
andere Sachen und war total "Scheiße" drauf.
In dieser Zeit starb auch meine Oma, die für
mich eigentlich noch mein stärkster Bezug
gewesen ist. Sie vererbte mir einen Teil ihres
Geldes, das vollständig für Drogen drauf gegangen ist.
Ich hatte fast immer Frust und fraß alles in
mich hinein. Ich konnte nicht reden, außer
im Rausch, da habe ich dann die Sau rausgelassen und fand das geil.
Ich wusste nicht, wie es mit meinem Leben
weitergehen sollte. Ich kam innerlich überhaupt nicht weiter, fühlte mich kaputt und
unwohl. Psychisch war ich total angegriffen.
Ich wollte meinen Kopf ausschalten und einfach mal bei mir sein. Mir war klar, dass ich
etwas ändern musste, und zwar – mich.
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Ich entschloss mich zu entgiften und ging
dann über das Auffanghaus des Neuen Landes
und Gefängnisaufenthalt nach Schorborn in
die Therapie, wie ich es oben schon mitgeteilt
habe.
Hier lernte ich mich mitzuteilen. Das war
nicht leicht für mich, da ich kaum einen Zugang zu meinen Gefühlen hatte und sie so gut
wie gar nicht ausdrücken konnte. Das lernte
ich dann in den Lichtstunden, z. B. in Rollenspielen. Ich war jetzt mit meinen Sachen nicht
mehr allein. Ich konnte mich in der Einzeltherapie und dann auch in der Gruppe öffnen
und bekam guten Rückhalt. Ich habe begonnen, mein Leben aufzuarbeiten und zu verstehen. Wollte zu mir finden und Ich sein.
Dazu halfen Therapiegespräche sowohl mit
meiner Mutter als auch mit meinem Vater,
die wir (meine Bezugstherapeutin und ich)
zum Gespräch einluden. Ich wusste nie, warum sie so waren wie sie sind. Durch die Gespräche habe ich Verständnis für sie bekommen. Bei meinem Vater habe ich mich entschuldigt und wir konnten uns unsere Fehler
eingestehen. Nach und nach ist Vertrauen
gewachsen, sodass ich ihn auch wieder besuchen kann.
Ich habe gelernt, mich zu verstehen und
mich von dem abzugrenzen, wie ich nicht
sein will. Ich habe mich auch mit Fragen zum
Glauben und zu Gott beschäftigt, dazu allerdings noch keinen eigenen Zugang bekommen. Aber ich habe ein Menschenbild vor
Augen, dem ich gerne entsprechen möchte.
In der Therapie habe ich viel Wertschätzung
erfahren, die ich gerne anderen weitergeben
will. Rückwirkend kann ich sogar sagen, dass
es gut und sehr sinnvoll war, dass ich mein
Handy abgeben musste.
Ich bin jetzt 26 Jahre alt und wohne in der
Gemeinschaft im "Haus der Hoffnung" in Ahlem. Ich bin dankbar für meine Nachsorge, in
der ich mich auch für andere Menschen engagiere, z.B. in der Prävention, im Bistro oder
im Bauwagen. Seit einiger Zeit habe ich auch
wieder eine Arbeitsstelle in meinem Beruf
gefunden, die mir hilft, mich ins Leben zu integrieren.

Vielleicht könnt ihr nachvollziehen, dass das
Neue Land echt meine Rettung war und freut
euch mit mir."
Martin

Ray:

"Im Unterschied zu früheren Therapien, nach denen ich wusste,
dass ich keine Drogen mehr nehmen darf, bin ich jetzt dahin gelangt, dass ich keine Drogen mehr
nehmen will.
Das ist für mich ein totaler Unterschied und macht meine neue
Freiheit aus.
Ich erlebe diese Freiheit als ein großes Geschenk, für das ich sehr dankbar bin.
Ich habe viele Therapien gemacht. Meine erste bereits mit 15 Jahren. Aber ich bin immer
wieder rückfällig gewesen, zumal meine Therapien zum großen Teil auch nicht unbedingt
von mir gewollt waren. Jedenfalls wollte ich
nie wirklich komplett aufhören Drogen zu
nehmen. Tief in mir war ich irgendwann so
enttäuscht von mir, dass ich dachte, ich werde es nie schaffen und werde nie glücklich in
meinem Leben werden.
Eigentlich hatte ich ein relativ normales Elternhaus. Aber meine Eltern waren beide
nicht unbedingt in der Lage, mich positiv
großzuziehen, noch gab es in ihrer Ehe wirkliche Liebe, von der ich hätte profitieren können. Sie hatten mit sich selbst genug zu tun,
mit psychischen Schwierigkeiten oder einer
Kindheit geprägt durch Alkoholismus.
Bereits im Kindergarten war ich verhaltensauffällig und letztlich nicht tragbar. So durfte
ich oft mit den anderen Kindern nicht spielen,
sondern wurde ausgegrenzt. Das ging in der
Schule so weiter. Ich war rebellisch, aufmüpfig und ging respektlos mit den Erwachsenen
und den Autoritätspersonen um. Ich habe
mich meistens an den anderen auffälligen
Kindern orientiert.
Sehr früh bin ich dahin gekommen, mich mit
Suchtmitteln über die Runden zu bringen.
Mit 7 – 8 Jahren habe ich geraucht, mit 10
Jahren war ich das erste Mal betrunken, mit
11 Jahren hatte ich meinen ersten Joint. Ne-
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benher war ich kriminell,
habe geklaut, Einbrüche
verübt und mich mit Gewalt durchgeboxt. Rückblickend habe ich vieles
von dem bereut, was ich
getan habe.
Als ich 11 Jahre alt war,
trennten sich meine Eltern. Ich lebte dann mal
bei meinem Vater, mal
bei meiner Mutter, bin
von der Realschule geflogen und kam auf Schulen
für Erziehungshilfe. Ich
habe vorwiegend auf der
Straße gelebt und Mist
gebaut. Ohne Halt, ohne
ein wirkliches Zuhause
und ohne Grenzen.
Im Alter von 12 Jahren kam ich dann in ein
Kinderheim. Da ging alles weiter. Das Heim
war nahe der holländischen Grenze. In Holland besorgten wir uns Drogen in den
"Coffeeshops". Mit 13 Jahren habe ich schon
täglich Drogen konsumiert und war süchtig.
13 ½ Jahre war ich alt, als ich auch aus dem
Kinderheim flog. Aus der WG, in die ich dann
kam, flog ich nach 1 ½ Jahren ebenfalls raus.
Ich war nirgends tragbar.
Das Jugendamt wies mich dann an, eine Drogentherapie zu machen. Ich sagte es oben
schon, ich war 15. Die Therapie konnte mir
nicht helfen, auch weil ich gar keine Hilfe
wollte. Ich wollte weiter Drogen nehmen und
mein Leben so leben wie bisher. Es führte
mich durch viele Tiefen und Depressionen.
Drogen gehörten immer zu meinem Leben.
Irgendwie versuchte ich, mich damit selbst
zu behandeln. Und auch Entgiftungen und
Therapien gehörten zu meinem Leben. Es ging
mehr bergab als bergauf.
Mein Vater hat aufgrund seiner extremen
Vergangenheit selber Drogen konsumiert.
Meine Mutter war total gegen Drogen. Sie
war auch Christin, hatte aber auf mich keinen
Einfluss. Das Christliche fand ich total nervend
und ich hatte absolut keinen Bock darauf.
Obwohl ich trotzdem irgendwie glaubte, al-

lerdings nur sehr oberflächlich, ohne irgendeine
Beziehung zu Gott.
Meine Mutter hatte auch
vom Neuen Land gehört
und wies mich immer
wieder darauf hin.
Ich lehnte das aber ab.
2015, mit 29 Jahren, war
ich wieder einmal zu einer Entgiftung. Mittlerweile heroinabhängig. Ich
war psychisch völlig fertig. Ich hatte in Obdachlosenheimen gelebt und
stand schon wie so manches Mal vor dem Ruin.
Nur dass ich nicht mehr
zurückwollte in mein
Elend.
Ich wollte weg von der Droge, raus aus der
Dealerei, raus aus meinen Depressionen und
aus meiner kaputten Welt.
Ich gab der Hoffnung noch mal eine Chance
und entschloss mich noch einmal zu einer
Therapie.
Mir fiel das Neue Land ein, von dem meine
Mutter mir oft erzählt hatte und ich betete,
dass Gott mir eine Tür öffnen möge. Ich wollte dann da hindurchgehen.
Auf erste Anfragen im Neuen Land kam immer die Antwort: Warten, zurzeit ist kein freier Platz. Nun, nach dem Gebet ging die Tür
tatsächlich auf und zwei Tage später war ich
im Neuen Land.
Zunächst in Hannover in der Clearingstelle,
Steintorfeldstraße 11. Ich kämpfte darum, in
die Therapie gehen zu können. Aber da ich
schon so viele Therapien in meinem Leben
gemacht hatte, kriegte ich nur Absagen von
den Kostenträgern. Letztlich bekam ich dann
über einen Umweg ins Neue Land Bremen
doch noch eine Kostenzusage und ging in die
Therapie Neues Land Amelith. Bereits in Hannover hatte ich mich Gott zugewandt. Ich las
viel in der Bibel und das Wort Gottes wurde
für mich annehmbar, auch wenn ich nicht
alles wirklich glauben konnte. Aber ich durfte
vor mir und Gott kapitulieren und erkennen,
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dass ich meine Chancen und Potentiale nie
genutzt habe. Ich durfte Buße tun und betete:
"Mach du was aus meinem Leben und nimm
mein Leben an." Ich erkannte, dass Gott
mein Herz wichtig ist und ich gab ihm mein
Herz in dem Vertrauen, dass er mich in das
Leben führt, nach dem ich mich wirklich sehne.
Inzwischen bin ich insgesamt ca. 5 Jahre im
Neuen Land, in den verschiedenen Häusern.
Es gab manche Entwicklungen, die mir schwer
waren und die mir auch leidtun, aber Gott hat
mich einen Weg hindurch geführt.
Ich brauchte viel Ruhe und viel Zeit, Raum
zur Heilung. Ich konnte aus der Härte meines
Herzens herauskommen und mich öffnen.
Nähe zulassen. Vertrauen fassen. Sehnsüchte
und Wünsche in mir erkennen und ihnen
Raum geben. Ich durfte mich erkennen als
der, der ich bin und lernte mich als solcher
anzunehmen. Ich habe Achtung vor mir bekommen und bin auf einem neuen Weg.
Meinen Eltern werfe ich nichts vor. Auch sie
sind Kinder ihrer Vergangenheit. Ich war und
bin selbst verantwortlich für mich und alle
meine Entscheidungen. Zu meiner Mutter
habe ich ein neues Verhältnis gefunden. Zu
meinem Vater habe ich keinen Kontakt, aber
ich wünsche mir, dass auch das sich ändert.
Meine Therapie habe ich in Schorborn abgeschlossen und ich freue mich, dass ich hier
noch die Möglichkeit zu einer Nachsorge bekommen habe und mich einüben kann in
mein neues Leben.
Ich lerne, mit mir und anderen Menschen in
guter Weise umzugehen, konflikt- und beziehungsfähig zu sein und zu werden und auch
Verantwortung zu übernehmen. Ich konnte
und kann meinen Stolz, meinen Hochmut und
meine Arroganz loslassen. Ich finde Frieden
und erlebe, dass ich für Gott etwas sein darf.
Ich bin erwählt.
Ich wünsche mir, andere Menschen ermutigen zu können und möchte ihnen sagen: "Gib
dich nicht auf! Auch aus deinem Leben kann
etwas Besonderes werden. Du bist geplant
und einzigartig. Wundervoll, weil du einfach
du bist. Gewollt und geliebt. PUNKT! Egal
was andere sagen."

Ich möchte ein Beispiel dafür sein, dass Gott
aus dem Leben jedes Menschen etwas Wundervolles machen kann. Er steht hinter uns
und über allem. Bei IHM sind wir wertvoll.
"Geh den ersten Schritt in ein neues und aufregendes Leben, das sich lohnt von dir gelebt
zu werden."
Ray

Vielen Dank sagen wir euch, Martin und Ray!
Danke, dass ihr uns euer Herz geöffnet habt.
Das erfreut uns und ermutigt sicher ganz
viele Menschen.
Gott segne euch und eure weiteren Schritte!

Visitation in den
Therapiehäusern

U

nser Federführer, die Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover,
führte im Dezember 2019 wieder eine Visitation durch, am 10.12. in Amelith und am
11.12. in Schorborn.
Wir hatten uns gut vorbereitet, waren aber
etwas aufgeregt und gespannt, wie der Verlauf sein wird. Wo müssen wir vielleicht bei
der Ausstattung unserer Therapiehäuser
nachlegen, weil es für die Qualitätsstandards
der Rentenversicherung nicht reicht?
Wie werden sich unsere Therapiegäste äußern, wenn sie nach ihrer Zufriedenheit bei
uns gefragt werden?
Als Ergebnis bekamen wir dann sehr positive
Rückmeldungen von den beiden Vertretern
der Rentenversicherung, von Herrn Wolf, unserem Häuserbetreuer, und Herrn Dr. KobeltPönicke, dem Reha-Fachbeauftragten der
Rentenversicherung.
Die beiden Auditoren zeigten sich beeindruckt von unserer Arbeit, dem Engagement
der Mitarbeiter und der hohen Zufriedenheit
unserer Gäste mit der Therapie.
Das bekamen wir dann auch schriftlich mitgeteilt. Hier einige Auszüge aus dem Schreiben
der Rentenversicherung:
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"Die jeweiligen Bereichsmitarbeiter/innen
wurden von uns als fachlich kompetent, engagiert und rehabilitandenorientiert erlebt.
Dieser Eindruck und eine hohe Zufriedenheit
mit der Leistungserbringung insgesamt, wurden auch von den Rehabilitanden im Gruppengespräch betätigt."
"Beeindruckt hat uns der konsequente vielseitige therapeutische Erwerbsbezug insbesondere im Rahmen der Arbeitstherapie, die gute
Vernetzung mit Kooperationsbetrieben für
Arbeitsbelastungserprobungen und Praktika…"

S

orge bereitete uns im Vorfeld, dass wir
auch in Schorborn, so wie in Amelith, eine
Lehrküche vorhalten müssen, dafür aber kein
wirklich geeigneter Raum vorhanden ist.
Oder wir müssen die Amelither
Lehrküche auch für die Schorborner-Therapiegäste nutzen,
das ist aber sehr aufwändig, allein schon die Hin- und Rückfahrt. Welche Lösung wird gefunden?
Wir erlebten eine Überraschung, mit der wir nicht gerechnet hatten: Die beiden Vertreter der Rentenversicherung
waren so begeistert von unserer
neuen Küche in Schorborn und
den großzügigen Platzverhältnissen, dass sie zu dem Ergebnis
kamen: Diese Küche kann für die Arbeitstherapie und für gesonderte Lehrkücheninhalte
genutzt werden. Eine extra Lehrküche
braucht am Therapiestandort Schorborn
nicht eingerichtet werden.
Es muss unsererseits lediglich ein integriertes
Küchenkonzept vorgelegt werden.
Wir staunten nicht schlecht und freuten uns
riesig. Preis den Herrn!
Für einige Bereiche wurden Optimierungserfordernisse festgestellt. Verbessern müssen
wir uns u.a. beim Berichtswesen und beim
Notfallmanagement. Der Umsetzung dieser
Erfordernisse sehen wir aber zuversichtlich
entgegen.

Herrn Dr. Kobelt-Pönicke, der neben seiner
Tätigkeit bei der Rentenversicherung noch
als Dozent an der Uni Hildesheim für RehaPsychologie lehrt, gefiel besonders unser
christliches Konzept und das Modell der Therapeutischen Gemeinschaft. Er äußerte im
Abschlussgespräch den Wunsch, mit einer
Gruppe von Studierenden uns vor Ort besuchen zu wollen, damit sie das Neue Land kennenlernen. Wir stimmten gerne zu.
Erhard Nack

Besuch
einer Gruppe von Studierenden
der Uni Hildesheim in Schorborn

H

err Dr. Kobelt-Pönicke (im Bild links von
der offenen Tür) von der DRV Braunschweig-Hannover machte seine Ankündigung bei der Visitation wahr und besuchte
uns am 07.02.2020 mit einer Gruppe von Studierenden der Universität Hildesheim, die er
als Dozent für Psychologie und Rehabilitation
betreut.
Wir trafen uns im Schorborn-Café und stellten
die Arbeit des Neuen Landes vor. Als ehemals
Drogenabhängige waren zwei Frauen aus
Amelith dabei, Jacqueline und Sarah, und
Stephan aus Schorborn, der in der Nachsorge
ist und eine Umschulung zum Koch bei uns in
Schorborn absolviert.
Die Studierenden zeigten ein großes Interesse an unserer Arbeit. Sie waren beeindruckt
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von der gelebten Nächstenliebe und dem
Modell der therapeutischen Lebensgemeinschaft.
Auch staunten sie, wie offen und überzeugend unsere Ehemaligen von ihrer Freiheit
und der Lebensfreude von einem Leben ohne Drogen berichteten und wie sie durch den
Glauben einen neuen Sinn und Halt im Leben
gefunden haben.
Die Studierenden erlebten durch die Beiträge,
welch eine wichtige Rolle Beziehung und die
menschliche Nähe zu Patienten in der Therapie spielen. Es kam die Frage auf, ob der
heutzutage gelehrte Ansatz, dass in der therapeutischen Beziehung Distanz zu Patienten
wichtig sei, überhaupt seine Berechtigung
hat.
Die Vorstellung unserer Arbeit hat zu dieser
Frage vielleicht ein Umdenken, zumindest ein
Nachdenken ausgelöst.

Generationenwechsel
Mitarbeiterbewegungen

V

on dem Generationenwechsel, in dem wir
stehen, hat Erhard auch schon vorne berichtet. So traurig es ist, wenn erfahrene und
geliebte Mitarbeiter gehen, so frohmachend
ist es, wenn sich neue Mitarbeiter auf den
Weg machen, die Lücken zu schließen und
ihre Berufung zu leben. So ist der Lauf des
Lebens.

F

ür Amelith hatten wir schon in den letzten
Mitteilungen einige neue Mitarbeiter begrüßt. Sie haben sich inzwischen gut integriert
und ergänzen uns gut im Team. Wir sind sehr
dankbar für sie.

M

it einem Rundgang durch die Einrichtung
endete der Besuch.
In der Abschlussrunde bedankten sich die
anwesenden Studierenden für den aufschlussreichen, fachlichen Austausch und den
gewonnenen Einblick in unser christlich orientiertes Therapie- und Gemeinschaftskonzept.
Einer Studentin hat der Austausch sehr geholfen, zu erkennen, dass Glaube und Fachlichkeit kein Widerspruch sein muss, sondern
sich miteinander verbinden lässt.
Herr Dr. Kobelt-Pönicke bedankte sich für
unsere Gastfreundschaft und bekundete sein
Interesse, gerne wieder kommen zu wollen,
um Studierenden einen anderen Blick auf
Therapie zu eröffnen.

Hier seht ihr sie noch einmal im Bild:
Von links: Martin (Arbeitstherapie) und Annette
(Bezugstherapie, Nachfolge für Nora Stein) Walter, Matthias Link (Sozialarbeiter, Bezugstherapeut), Lilli Abrahams (Verwaltung).

H

eute möchten wir vom Mitarbeiterwechsel in Hannover berichten. Wir haben
einige Mitarbeiter zu verabschieden und einige neue Mitarbeiter willkommen zu heißen.

Erhard Nack

U

nser Flohmarkt muss gegenwärtig pausieren, aber wir freuen uns schon darauf,
ihn vielleicht im Sommer wieder stattfinden
lassen zu dürfen.
Dann brauchen wir auch wieder neue und
zusätzliche ehrenamtliche Mitarbeiter.
Ob das etwas für dich ist???

Wir verabschieden uns von David Mutinda,
der zum 01.03. seinen Dienst als Sozialarbeiter in der Clearingstation beendet hat. Wir
danken ihm sehr herzlich für 8 intensive Jahre, in denen er viel Herzblut und Engagement
eingegeben hat.
Zu Beginn hat er auch mit uns im Haus gelebt
und viele Jahre hat er Anne in der stellvertretenden Leitung des Hauses unterstützt.
Wir wünschen dir, lieber David und deiner
Familie für euren weiteren Lebensweg alles
Gute und Gottes Segen!
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Wir bedanken uns sehr herzlich bei
Martin Rischmüller, der am 29.02. seinen
einjährigen BFD (Bundesfreiwilligendienst)
im SOS-Bistro beendet hat. Vielen Dank, lieber Martin, für deine starke Unterstützung
und die Liebe und Wertschätzung, die du jedem Bistrogast vermittelt hast!
Wir bedanken uns außerdem bei
Meryem Karahamza für ihr sechsmonatiges Praktikum im SOS-Bistro. Du warst uns
und unseren Gästen eine große Freude und
Ermutigung. Danke für deine Unterstützung!

Wir freuen uns auch über Marco Voß, der
als ein ehemals medienabhängiger Gast Fuß
bei uns gefasst hat.
Ab dem 01.02. macht Dimitri Gossen mit finanzieller Unterstützung des Diakonischen Werkes sein Berufspraktikum als Sozialarbeiter.
Wir freuen uns darüber und danken an dieser
Stelle auch dem Diakonischen Werk sehr
herzlich für diese Unterstützung!
Als zukünftige Hauseltern leben und arbeiten
Christoph und Sabine Erkens mit uns im

Anna Zander hat vom
01.09.2016 bis 29.02.20
als Sozialarbeiterin in
der Clearingstation mitgearbeitet und eine
Menge Erfahrung in der
Arbeit mit drogenabhängigen Menschen sammeln können.
Ab 01.03. arbeitet Anna
nun in unserer Drogenberatungsstelle in der
Nachfolge von Lydia Bromann, die sich im
Mutterschutz befindet. Anna, wir freuen uns,
dass du uns weiterhin Verstärkung gibst und
freuen uns auf deine Mitarbeit in dem neuen
Bereich. Gott segne dich!

Von links: Lilja Wedlich // Marco Voß //
Christoph Erkens // Dimitri Gossen
In der Clearingstation grüßen wir neu:
Lilja Wedlich, die ab dem 01.12.19 in Teilzeit bei uns arbeitet. Wir kennen Lilja schon
länger und freuen uns, dass ihr Weg nun in
die Mitarbeit geführt hat.
Sie hat Familie und wohnt 2 Straßen weiter in
der Nachbarschaft.

Haus Steintorfeldstraße 11. Sie werden die
Nachfolge von Anne antreten, wenn sie in
Ruhestand geht.
Außerdem wohnt auch unsere neue Mitarbeiterin Jana Schöttler
ab 01.04. im Haus
und gestaltet mit uns
das gemeinsame Leben. Das freut uns
sehr!
Jana arbeitet zu je
50% in der ClearingStation und im Ambulant Betreuten Wohnen mit.
Neu ist Eugen
Swirin mit einem
Mini-Job zu uns gestoßen,
obwohl wir auch ihn
schon länger kennen.
In Amelith heißen
wir ab dem 01.04. im
Wirtschaftsbetrieb des Neuen Landes noch
Wolfgang Wessels aus Schorborn herzlich
willkommen! Schön, dass wieder ein Ehemaliger einen Platz bekommen konnte.
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Im Niederschwelligen Bereich begrüßen wir
ab 16.01.

Hermann
Szustak
als neuen
Mitarbeiter
im SOS Bistro.
Er macht daneben an einem Tag in
der Woche
Szenenarbeit
in Braunschweig und verstärkt die Arbeit des
Neuen Landes dort.

D

as sind viele Neuerungen!

Wir danken allen Freunden, die für Mitarbeiter im Neuen Land gebetet haben.
Wir beten nun, dass alle Mitarbeiter gut in
ihren neuen Platz hineinwachsen und Gott
sie in unserer Mitte und ihrem Dienst reich
segnet.
Wir freuen uns, dass ihr da seid und dass Gott
viele unsere Gebete erhört hat. Danke!

Wir gratulieren …
… Damaris und Ralf Bretzner zu ihren Zwillingen Raffael Benaja und Emily Johanna, die am
15.01. geboren wurden. Wir freuen uns, dass
alle gesund sind und wünschen euch nun als
6-köpfige Familie von Herzen Gottes Segen!
Damaris war viele Jahre Mitarbeiterin u. a. in
unserer Beratungsstelle.
… dem Neuen Land Bremen zu ihrem 20jährigen Bestehen am 16.05.20! Wir wissen
uns sehr mit ihnen verbunden. Nicht nur des
Namens wegen, nein, sondern auch durch die
persönliche Verbundenheit zu Marianne
Richter und Serri Bustami und ihrer liebevollen und hingegebenen Arbeit. Sie konnten
vielen drogenabhängigen zum Segen sein!
Wir wünschen euch weiterhin eine gesegnete
Entwicklung und alles was ihr benötigt!
… Magnus und Stefan F. aus dem Neuen
Land Schorborn zu ihrer Taufe im November
des vergangenen Jahres. Sie haben sich zu
unser aller Freude fest gemacht bei Jesus.
Gottes Segen euch!

Magnus Taufe

Hannoversche Mitarbeiter beim Neujahrsempfang.
Vorn im Bild Alexander Fitz, Reinhard Grammlich
und Michael Lenzen

Stefans Taufe

… Arisa aus dem Neuen Land Amelith zu ihrer Taufe am 19.01. in der Gemeinde Uslar.
Wir freuen uns mit dir, Arisa und wünschen
auch dir Gottes reichen Segen!
Taufe Arisa
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Wir danken ….
… den Veranstaltern der Brocken-Challenge
(Ultra-Marathon-Lauf von Göttingen zum
höchsten Berg des Harzes, dem Brocken)
2020 für die großzügige Unterstützung in
Form von 5.000 Euro!
Das erfüllt uns mit großer Freude! Danke!
Wir möchten
den Vater
der Challenge Markus
Ohlef, dem
Mitstreiter
Daniel Schiller und unserer Ergotherapeutin Elisabeth Kinkelbur (im
Bild) persönlich ein dickes Dankeschön sagen, aber auch allen anderen Beteiligten.
U.a. haben Michel (unser Auszubildender zum
Koch), Martin Walter, je 2 unserer Gäste und
unserer Nachsorgler 16 Liter vegetarische
Tomatensauce und 14 Kilo Nudeln für die mit
dem Event verbundene "Pasta-Party" gekocht und es damit unterstützt. Vielen Dank!

… Joachim Abel für seine Fürsorge den Bewohnern des
"Hauses der
Hoffnung"
gegenüber.
Er stellt uns seit
Jahren mehrmals die Woche gut erhaltene Lebensmittel aus den
Supermärkten
in Ahlem als
Spende vor die
Tür!
Das hilft manch
einem von uns
sehr und wir fühlen uns umsorgt!
… der "Aktion Mensch" für einen neuen VWBus. Wir durften ihn am 16.12. im VW-Werk
Hannover-Stöcken in Empfang nehmen. Unsere Freude war und ist groß! Vielen Dank!
Die "Aktion Mensch" hat 70% der Anschaffungskosten übernommen! Den Rest mussten
wir aus Spendenmitteln finanzieren.

… Marius Loewe für sein 8-wöchiges Praktikum innerhalb seines Studiums an der Sporthochschule Köln in Amelith. Er hat hier verschiedene Sportangebote gemacht, Vorträge
gehalten und vor allem unseren Fitnessraum
Auf dem Foto steht er "stolz " vor der Clearing-Station im Haus Steintorfeldstraße 11.

auf Vordermann gebracht!
Das ist gerade jetzt zu den Corona-Zeiten äußerst hilfreich. Danke, Marius!

… Doris Lehmann, ihrer Familie und ihren
Freunden für die Spenden, die wir anlässlich
des Heimgangs ihres Ehemanns Bernd Lehmann erhalten haben! Beide, Doris und
Bernd hatten uns immer auf ihrem Herzen!
Das berührt uns sehr. Bernd ist am im Alter
von 76 Jahren am 03.01. gestorben!
Wir sprechen dir, liebe Doris, ein tiefes Beileid
aus!
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… Ilse-Marie Japp, dass sie uns anlässlich des
Todes ihres Mannes Karl Heinz mit Spenden
bedacht hat. Karl-Heinz ist bereits am 13.10.
im Alter von 66 Jahren sehr plötzlich und
dennoch vorbereitet gestorben. Er kannte
das Neue Land seit sehr langer Zeit und fühlte
sich mit uns verbunden. Wir wünschen dir,
Ilse-Marie, jetzt viel Kraft auf dieser neuen
Wegstrecke!

Impressionen:

… den Angehörigen von Annemarie Walkenhorst aus der feG Hannover, dass sie uns im
Sinne der Verstorbenen einige Spenden zukommen ließen. Sie ist Anfang Januar im Alter von 80 Jahren verstorben.

Traurig sind wir über
den Tod unseres früheren ehrenamtlichen
Bistro-Mitarbeiters Werner Schulze.
Er ist am 27.11.19 im Alter von 83 Jahren
verstorben. Er hatte sich bis weit über sein
80. Lebensjahr hinaus im SOS-Bistro mit einer
besonderen Wertschätzung unseren Gästen
gegenüber engagiert und das Wort Gottes
weise und verständlich weitergegeben.
Es war uns eine Freude! Wir vermissen ihn!

Die Feier des Heiligen Abends im Stall (Schorborn)

W

enn wir hier in einigen Fällen unseren
Dank zeichenhaft weitergegeben haben,
so denken wir auch an die vielen, die uns
noch umgeben und unterstützen und die hier
nicht genannt worden sind!
Es sind so viele!
Wir sind von Herzen dankbar für euch.
Ohne euch wären wir nicht das Neue Land,
das wir sind und ohne euch könnten wir diese Form der Hilfe für Menschen in Abhängigkeiten und Nöten nicht ermöglichen.
Von daher fliegen euch auch von unseren
Gästen und unseren "Ehemaligen"
1000 Dankeschöns zu. Es ist immer wieder
sehr bewegend, wenn sie uns ihren Dank für
die Hilfe ausdrücken, die ihnen ein neues Leben ermöglicht hat. Und dieser Dank gilt euch
genauso wie uns, wenngleich ja auch Gott der
Eigentliche ist, der geholfen hat.
Ohne IHN können wir nichts tun.

Silvester mit der ganzen Hausgemeinschaft Schorborn in Nienburg
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I

mmer wieder gibt es auch neue Arbeitsbereiche und neue Wege, Menschen zu erreichen. Wir sind dankbar für alle Möglichkeiten,
die uns dann auch erlauben, ihnen die gute
Nachricht von Jesus weiterzugeben, die zu
ihrem Heil führt.

Schließfächer für Obdachlose.

Das Themenfrühstück:

M
An mehreren Tagen in der Woche jeweils um
10.00 Uhr gab es im SOS-Bistro bis vor kurzem das Themenfrühstück, wozu verschiedene Mitarbeiter eingeladen haben.
(Im Bild oben: Michael und Hermann)

Zu Beginn gab es vorne im Bistro einen kurzen
Impuls / Kurzvortrag für alle Bistrobesucher zu
verschiedenen Themen wie Sucht, Gesundheit, Hygiene, Gemeinschaft, Wort Gottes.
Im Anschluss daran wurde zu einem leckeren
Frühstück in den hinteren Raum eingeladen,
bei dem das Thema vertieft werden konnte
oder auch andere persönliche Gespräche
stattfanden.
Wir freuten uns, dass wir hier sehr persönlich
miteinander ins Gespräch kamen und durchaus auch über den christlichen Glauben und
Fragen zur Bibel austauschten.
Wir hoffen, dass wir das Themenfrühstück
bald wieder ausrichten dürfen.
Reinhard Grammlich und Alexander am Bauwagen

it Unterstützung der Stadt Hannover haben wir Schließfächer am Bauwagen (auf
dem Foto) und im SOS-Bistro vorbereitet,
damit Betroffene die Möglichkeit haben, ihre
Rucksäcke oder bestimmtes Gepäck sicher bei
uns abzustellen.
Dieses ist ein Teil von mehreren Bausteinen,
die uns und der Stadt helfen sollen, verstärkt
für die drogenabhängigen Obdachlosen eine
Anlaufstelle zu sein, Hilfe zu geben und ins
Gespräch zu kommen.
Dafür sind wir sehr dankbar.
Eine gute Möglichkeit und praktische Hilfe!
Unser Haus mit dem SOS-Bistro im Erdgeschoss
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Wie geht es uns in
Corona-Zeiten im
Neuen Land?

D

ie Corona-Krise verändert unser aller Leben, auch im Neuen Land. In Hannover
gehen wir neue Wege, da wir Bauwagen und
Bistro schließen mussten.
Wir sind nun, soweit es erlaubt ist, mit unserem Team wieder mehr auf der Straße an den
Hecken und Zäunen und unterstützen unsere
Leute aus der Szene mit Essensweitergabe,
Gesprächen und Hilfestellungen.

eine Andacht, bei der die Gäste alle weit auseinander mit dem angesagten Abstand in
mehreren Reihen stehen. Auf der Drogenszene ist mehr los als sonst, ständig Razzien der
Polizei und wenige Minuten später sind alle
wieder da. Wir bemühen uns um eine Sondergenehmigung, um auch vor Ort Menschen
erreichen zu dürfen und mit Stühlen für Distanz zu sorgen.
Betroffene sind mehr ansprechbar als sonst,
das Gespräch kommt öfters auf den Glauben
– bitte betet dafür, dass sich in dieser Zeit
viele Herzen für Jesus öffnen und die Mitarbeiter geschützt und gesegnet sind.

I

Socialdistancing bedeutet nicht Abschottung.
Gerade für Suchtkranke bricht im Moment
unheimlich viel weg im Hilfesystem. Da versuchen wir gegenzusteuern. In diesem Spannungsfeld zwischen Isolierung und einer beziehungsorientierten Arbeit erreichen wir
weiterhin unsere Zielgruppe. Die Telefondrähte glühen, die Handys müssen tagsüber
nachgeladen werden.
Auch die Szenearbeit geht weiter. Es gibt größere Not und Verunsicherung, weniger Möglichkeiten für sanitäre Anlagen. Unser Team
hilft Betroffenen und nimmt sie einzeln mit
ins Bistro zum Wäsche waschen und duschen.
Wir haben uns mit anderen Einrichtungen in
der Innenstadt abgestimmt und geben jeden
Tag unter der Woche Essen und Getränke
durch die Fenster des Bauwagens heraus
(siehe Foto oben). Kaffee und Brötchen ab
14.00 Uhr und Essen ab 17.00 Uhr. Die einzeln verpackten Essen werden von der Stadt
Hannover gekocht, angeliefert und gespendet. Ebenso belegte Brötchen. Davon profitieren bis zu 100 Personen. Es gibt dabei auch

n der Therapie haben wir die Außenkontakte auf das Nötigste reduziert. Familienkontakte gibt es zurzeit nur über Telefon.
Das ist für die Therapiegäste nicht leicht.
Auf der anderen Seite erleben wir es mit dem
Fortschreiten der Krise als unheimliches Privileg als Hausgemeinschaft leben zu können.
Der Therapiealltag geht seinen gewohnten
Gang und wir erleben uns als Beschenkte.
Da wir in Amelith ja auch am Waldrand leben,
können wir unsere Morgenrunde wie gewohnt gehen und freuen uns an den länger
werdenden Tagen, dem aufbrechenden Frühling.
Die letzten Sonntage haben wir als Hausgemeinschaften unsere eigenen Gottesdienste
gefeiert. Da hat dann jeder etwas mitgebracht und es war ein bunter Blumenstrauß
an Liedern, an Beiträgen und Zeugnissen.
Therapieaufnahmen versuchen wir weiterhin
verantwortlich zu ermöglichen. Dazu ist es
wichtig, dass Leute die letzten 14 Tage vor
Aufnahme symptomfrei waren und einen negativen Test mitbringen. Manches geht dann
nicht ganz so unkompliziert wie sonst. Unsere
Ärzte begleiten uns gut in dieser herausfordernden Zeit.

A

uch unsere Sitzungskultur im Neuen Land
erlebt gerade manche Veränderung.
Wir machen gute Erfahrungen mit Videokonferenzen. Von daher gelingt es uns zurzeit
ganz gut, trotz der Einschränkungen die alle
erleben, miteinander gut verzahnt in den verschiedenen Arbeitsbereichen zu bleiben.
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Die Mitarbeiter der Beratungsstelle arbeiten
vieles von zuhause aus, administrative Aufgaben verlagern wir ins Homeoffice.
Mit Heinz Spindler von den Fackelträgern in
Österreich haben wir eine interaktive Gesprächsgruppe mit unseren Therapiegästen
auf den Weg gebracht. So nutzen wir die
Möglichkeiten, die es gibt und machen damit
auch gute Erfahrungen, um in der Krise auch
die Chancen zu entdecken.

D

as nicht Planbare und Ungewisse löst immer wieder Ängste und Unsicherheiten
aus. Wir sind darüber miteinander gut im Gespräch mit unseren Gästen.
Mir fällt dazu die Geschichte von den Jüngern
im Sturm ein. Die Wellen mögen hoch her
gehen, wir sind auch nicht davor bewahrt
nass zu werden.
Was uns in dieser Situation hilft, ist die Gewissheit, dass der Herr der Stürme selber im
Boot ist!"
Eberhard Ruß

"Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem
Bösesten Gutes entstehen lassen kann und will.
Dafür braucht er Menschen, die sich alles zum
Guten dienen lassen."

Dietrich Bonhoeffer

Die Einsatzwoche für
"Summer in the City" haben
wir für die Woche vom
23.08. – 30.08.2020 geplant.
"Christmas in the City" in der Zeit vom 19.12.
– 25.12.2020.
Auch hier vorausgesetzt, dass es dann möglich ist.

A

ber, das ist für viele vielleicht eine gute
Nachricht: Ihr könnt, wenn es in diesem
Jahr möglich wird, wochenweise (oder auch
14 Tage) im Laufe des Jahres euren Einsatz
machen und im Neuen Land dabei und uns
Hilfe sein. Den Termin könnt ihr in Absprache
mit Reinhard Grammlich selbst wählen. Mit
ihm könnt ihr auch alles andere besprechen.
Ihr seid also herzlich willkommen!!!
Anmeldungen und Informationen wie immer
über Reinhard Grammlich:
Tel. 0511 / 9992899 oder 0179 / 1165185
E-Mail: r.grammlich@neuesland.de
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A

lle Cafés des Neuen Landes, das Schorborn-Café, das Hofcafé Amelith und das
Café Jerusalem in Ahlem sind bis auf weiteres geschlossen.

10 Jahre
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ADRESSEN:
Drogenberatungsstelle, 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

Café Jerusalem
Am 09.05.2010 haben wir das Café Jerusalem eingeweiht. Es besteht also 10 Jahre!
Ein Grund zur Freude, ein Grund zum Danken,
ein Grund zum Feiern!
Aber wahrscheinlich ist das Feiern dann noch
nicht erlaubt.
Von daher und wenn es die Carona-Krise zulässt, wollen wir das 10-jährige Jubiläum des
Cafés Jerusalem am 12.07. ab 14.00 Uhr im
Rahmen des Gartenfestes der Gedenkstätte
Ahlem feiern. Dazu seid ihr alle sehr, sehr
herzlich eingeladen!

Therapiehaus Schorborn
Schießhäuser Str. 7, 37627 Deensen,
Tel. 05532 / 999 100, Fax 999 102
E-Mail: schorborn@neuesland.de
Therapiehaus Amelith
Lange Str. 29, 37194 Bodenfelde,
Tel. 05572 / 540, Fax 2034
E-Mail: amelith@neuesland.de
"SOS-Bistro", Steintorfeldstraße 4 A, 30161 Hannover
Tel. 0511 / 388 45 04
E-Mail: r.grammlich@neuesland.de
Kontaktcafé BAUWAGEN
Hamburger Allee 3, 30161 Hannover
E-Mail: r.grammlich@neuesland.de
"Haus der Hoffnung", Café Jerusalem, Computence
Wunstorfer Landstraße 5, 30453 Hannover-Ahlem
Tel. 0511 / 655 805 39
E-Mail: m.lenzen@neuesland.de
Buchhaltung / Spendenbescheinigungen:
Siegbert u. Gaby Schkalee, Willy-Blume-Allee 34,
30629 Hannover, Tel. 0511 / 604 06 60, Fax 603 444,
E-Mail: buchhaltung@neuesland.de

Mitarbeitersuche
Für die Therapiearbeit in Schorborn
suchen wir noch dringend je einen

Sozialarbeiter (m/w) und einen
Arbeitstherapeuten (m/w).
Wenn ihr euch angesprochen fühlt oder
jemanden in eurer Umgebung seht,
meldet euch doch bitte bei:
Eberhard Ruß
Tel. 05572 / 948993
E-Mail: e.russ@neuesland.de
Gut ist zu wissen, dass für beide Mitarbeiter
und ihre Familien eine Wohnung im Neuen
Land Schorborn auf euch wartet.

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

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

Die "Mitteilungen" können Sie kostenlos
bestellen oder abbestellen
per Mail unter mitteilungen@neuesland.de
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Dringend benötigt:
Nachsorgeplätze

Auf dem Foto: Die Nachsorgegruppe in Schorborn

Z

gut Unterstützung gebrauchen, weil wir einige Engpässe und Ausfälle überbrücken müssen. Es ist derzeit schwieriger, neue Aufnahmen in die Therapie vorzunehmen. Von daher
fallen Belegungen weg, die Finanzlücken bedeuten.

urzeit haben wir im Neuen Land in den
drei Standorten Hannover, Schorborn und
Amelith insgesamt 32 Nachsorgeplätze.
Sie sind alle belegt und der Bedarf ist noch
immer groß. Die so wichtige Nachsorge platzt
praktisch aus allen Nähten.
Der Ausbau der Nachsorgeplätze im "Haus
der Hoffnung" in Ahlem stockt etwas. Die
Anträge laufen länger als erwartet und der
Denkmalschutz hat sehr strenge Auflagen.
Wir müssen uns also noch etwas gedulden,
bis wir das Projekt wirklich umsetzen können.
Im Therapiezentrum Amelith benötigen wir
dringend Frauennachsorgeplätze. Die wenigen Plätze sind besetzt mit Frauen, für die es
echt wichtig ist. Und wir möchten niemanden
bedrängen, seinen Platz vorzeitig zu räumen.
Jeder und jede soll die Nachsorgezeit bekommen, die er braucht.
In den Zeugnissen von Martin und Ray in diesen "Mitteilungen" können wir etwas von
dem nachempfinden, wie wichtig und wertvoll die Nachsorge in unseren Häusern ist.

W

enn ihr uns etwas Gutes tun wollt, könnt
ihr gerne etwas mit uns vorsorgen, dass
wir die Plätze schaffen können, indem ihr
uns finanziell unterstützt (Zweckangabe:
Nachsorge).
Aber, und das kommt dazu: Auch jetzt in dieser Krisenzeit können wir grundlegend sehr

D

ankbar sind wir auch, dass der eine oder
andere unter euch bedenkt, das Neue
Land bei seinem Erbteil zu berücksichtigen.
Das brauchen wir. Das verschafft uns Nachhaltigkeit und Zukunft und ermutigt uns sehr.
Wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch bitte
bei einer Person eures Vertrauens im Neuen
Land oder bei unserem Vorstand.
Vielen Dank!

D

amit möchten wir uns für dieses Mal von
euch verabschieden.
Wir freuen uns auf euch, wenn wir uns eines
Tages wiedersehen können und wünschen
euch, dass ihr gesund und froh seid und die
Carona-Krise gut durchlebt.
Gott möge es schenken!
Wir grüßen euch sehr herzlich,
euer

