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Aussiedlerhof Amelith

Projekt
Schutzhütten
… für ein Leben nach der
Therapie

Schorborn

Erdgeschoss im "Haus der Hoffnung" Ahlem
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Neues Land, im Frühjahr 2021

Liebe Freunde,
im Januar schickte mir ein Freund des Neuen
Landes besorgt dieses Bild von schlafenden
Menschen mit ihrem Hab und Gut im Schutz
des Bauwagens.
Meine erste Reaktion war, soll ich jetzt dafür
sorgen, dass die Menschen den Platz vorm
Bauwagen nicht vermüllen, dass sie ihn
möglichst schnell wieder räumen, damit unsere
Arbeit gut weitergeht?
Doch dann wurde mir klar, dass da Menschen
sind, die Schutz suchen - beim Neuen Land.
Im letzten Jahr haben wir uns, inspiriert durch
die Hirtenworte aus Hesekiel 34,5 "Meine
Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten
haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß
geworden und zerstreut", auf den Weg
gemacht diese Schutzräume zu suchen für die
Zeit nach Therapie.
Nun sind die Gebäude gefunden, in Hannover,
in Schorborn und in Amelith. Der Bedarf ist
groß, viele fragen nach weitergehenden Hilfen.
Und so wollen wir im 'Haus der Hoffnung' in
Ahlem und in Schorborn noch in diesem

Frühjahr mit dem Ausbau der Schutzhütten
beginnen. In Amelith stehen wir kurz davor,
einen Aussiedlerhof zu erwerben… .
Wir berichten euch über unsere Schutzhüttenvision in diesen Mitteilungen auf Seite16 - 17.
Doch was bedeutet das für Hannover, für die im
Schutz des Bauwagens übernachtenden
Menschen? Fordert uns nicht die Jahreslosung
2021: "Seid barmherzig, wie auch euer Vater
barmherzig ist!" (Lukas 6,36) heraus, auch hier
nach Schutzhütten (Übernachtungsplätze,
Barmherzigkeitsräume) zu suchen? Wir wollen
prüfen was hier unser Auftrag an diesen
Menschen ist.

E

s ist so vieles anders geworden in diesen
Tagen von Corona und doch haben wir in
den Häusern und auf der Straße Weihnachten
gefeiert.
Wir halten unsere Angebote im Auffanghaus, in
der Vorfeldarbeit und in den Therapiehäusern
aufrecht.
Es soll jeder, der Hilfe braucht, zu seinem Recht
kommen. Und es ist vieles neu geworden:
Wir haben unseren Neujahrsempfang
online veranstaltet und es waren so viele
(online) dabei!
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Wir freuen uns über neue Mitarbeiter, auch
wenn noch nicht alle Stellen besetzt sind.
Der Generationenwechsel ist fast vollzogen:
Zum Jahresende haben wir Bernd Mette in
Amelith und im März haben wir Peter
Gaenshirt als Leiter der Fachstelle in den
Ruhestand verabschiedet.
Ich schreibe euch heute in meiner neuen
Rolle als Vorstand und freue mich auf diese
neue Aufgabe.
Wir freuen uns, dass Mitarbeiter gerne mit
ihren Familien, wie die Familie Dorka, im
Neuen Land leben.

W

ir sind dankbar, dass wir so viel
Unterstützung von Freunden und
Förderern erhalten.
Danke für alle eure Gebete, eure Treue und
eure Gaben.
Und wir freuen uns über euer Interesse, unsere
Arbeit zu begleiten. Genau das möchten wir
noch mal betonen, dass wir euch in diesen
Zeiten auch echt brauchen.
Ihr macht uns Mut voranzugehen und auch im
fünfzigsten Jahr unseres Bestehens Neues Land
zu betreten.

Herzliche Grüße aus dem Neuen Land,
im Namen des Vorstands,
euer

Andreas Loewe,
a.loewe@neuesland.de

"Christmas in the City" 2020

D

as letzte Jahr haben wir, wie in den letzten
Jahren, mit einer Einsatzwoche "Christmas
in the City" beendet.
Trotz der Pandemie wollten wir unsere Leute
in der Szene besuchen und ihnen zeigen, dass
sie auch in der Corona-Zeit nicht vergessen
sind. Dieses Mal nur mit internen Mitarbeitern.
Denn: Ein neuer Anfang und ein Ausstieg aus
der Drogenabhängigkeit ist auch jetzt möglich.
Es gibt keinen hoffnungslosen Fall und auch
keine hoffnungslose Zeit. Auch wenn es in manchen Ecken total finster ist.
Nahe dem Bauwagen befindet sich derzeit die
aktuelle Koksszene. Aber auch hier haben wir
versucht, etwas Licht und Hoffnung in diese
Szene zu bringen. Die Menschen hier sind ein
großes Gebetsanliegen. Sie sind aufgrund ihres
hohen Abhängigkeitsgrades nur sehr schwer zugänglich.
Wir machten uns also, verteilt an den Tagen vor
Weihnachten, mit viel Gebet und insgesamt 20
Mitarbeitern, auf den Weg an die verschiedenen Szeneplätze. Das Erleben lässt sich kaum in
Worte fassen.
Heiligabend war der absolute Höhepunkt der
Einsatztage. Michael Lenzen berichtet auf der
nächsten Seite noch von der Woche.
Ein herzlicher Dank geht an Jürgen Brandt in
Schönhagen. Er hatte uns wieder 400 leckere
Bratwürste (vom Wildschwein) gespendet!
Und viele Dankeschöns gehen an die vielen
Geschenkespender – wir hatten so viele Geschenke, dass wir damit auch in einige Wohnheime gehen konnten, in denen Drogenabhängige leben.
Das schafft Brücken, die weit über die Weihnachtszeit hinaus Wirkung haben.
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Michael Lenzen berichtet:
"Aufgrund des Lockdowns konnte die Einsatzwoche "Christmas in the City" nicht wie ursprünglich geplant stattfinden. Trotzdem hat es
mehrere Einsätze und ein ganz anderes besonderes Weihnachtsfest am Bauwagen gegeben:
In den Tagen vor Heiligabend haben sich interne Mitarbeiter des Neuen Landes verstärkt
auf den Weg gemacht, um an verschiedenen
Szeneplätzen und Treffpunkten Menschen aus
der Sucht- und Obdachlosenszene zu begegnen.
Teilweise waren diese Orte sehr voll. Monika
Holst (Sozialarbeiterin im SOS- Bistro) berichtete, dass es neben der Freude über warme Getränke und selbstgebackene Kekse auch mehr
Offenheit für längere und tiefergehende Gespräche gab. Dadurch konnten auch weiterführende Beratungstermine vereinbart werden.
Trotzdem ist die Atmosphäre an vielen Szeneplätzen schwer und ernüchternd. Betroffene
liegen oder sitzen auf dem Boden, der mit Müll
überfüllt ist, es regnet, das Wetter ist trüb und
die Verzweiflung groß. Mitarbeiter, die schon
viele Monate oder Jahre dabei sind, berichten
davon, wie anstrengend die Szeneeinsätze oft
sind, weil das Elend so groß und "greifbar" ist.
Matthias J. aus Süddeutschland war auch in
diesem Jahr mit uns unterwegs. Er war der Einzige, dem wir das von außerhalb erlaubt haben.

Er ist von Beruf Bauleiter und seit Jahren treu
mit dabei. Was ihn motiviert? Er ist fasziniert
und berührt von den Menschen, die er trifft. So
viele sind in seinen Augen intelligent, begabt
und wertvoll. Sie haben einen Schicksalsschlag
erlebt, der ihn genauso hätte treffen können.
Da ist z.B. ein junger Mann, im gleichen Alter
wie Matthias, der mit Drogen aufgewachsen ist.
Seit Jahren trifft ihn Matthias auf der Szene und
nimmt sich Zeit für ihn. Auch wenn manchmal
scheinbar wenig passiert, sind diese Begegnungen nie umsonst!
Es wurden wieder viele Geschenke gepackt, die
wir sortiert und an mehreren Tagen verteilt haben. Alle haben sich gefreut!
Die Weihnachtsfeier am 24.12.2020 war vor
dem Bauwagen mit Heizpilzen, Tannenbäumen,
vielen Lichterketten, Livemusik und einem großen Banner mit den Worten aus Jesaja 9,1:
"Für alle, die im Land der Finsternis wohnen,
leuchtet ein Licht auf!"
Es gab heiße Getränke, frische Würstchen vom
Grill und jede Menge Salate.
Als "Weihnachtsstube" wurde diese Veranstaltung von der Stadt Hannover finanziell unterstützt und auch in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung beschrieben.
Über 100 Betroffene sind im Laufe des Abends
gekommen und haben sich gefreut, dass sie
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auch bleiben durften. Positiv überrascht waren
wir über die friedliche und hoffnungsvolle Atmosphäre und genügend Zeit für gute Begegnungen. Wir durften etwas von dem weitergeben, was die eigentliche Weihnachtsbotschaft
ausmacht: In das Dunkel und die Katastrophen
dieser Welt ist Jesus Christus als Licht in diese
Welt gekommen.
Ehemals drogenabhängige Mitarbeiter waren
mit dabei und haben aus ihrem Leben persönlich berichtet und so bezeugt, dass ein Ausstieg
aus der Sucht möglich ist. Das ist für alle Mitarbeiter und Betroffene eine große Ermutigung.
Während der Weihnachtsfeier kam ein Mann
aus Hannover auf mich zu. Er ging die Straße
entlang und hat uns gesehen und war bewegt
über das, was er sah. Nachdem er sich bei mir
erkundigt hatte, was wir da machen, rannte er
zur Sparkasse und übergab uns eine Spende.
Außerdem würde er gerne ehrenamtlich mitarbeiten. Das hat mich wiederum tief bewegt.
Gott ist gut!
Wir möchten Danke sagen an alle, die diese
Tage mit unterstützt haben.
Danke für Eure Gebete, Spenden, Geschenke
und Danke an alle Mitarbeiter, die mit unterwegs gewesen sind."
Michael Lenzen

In eigener Sache:

W

as unsere "Mitteilungen" betrifft, bekommen
wir oft sehr positive Resonanzen, wie etwa:
"Wenn ich die 'Mitteilungen' bekomme, lese ich
sie in der Regel gleich in einem Rutsch durch".
"Ich freue mich, dass mich eure 'Mitteilungen' so
gut auf dem Laufenden halten. So bin ich immer
nah dran am Neuen Land".
"Ich bin immer wieder bewegt von den Lebensberichten, die eure Leute schreiben".
"Ich fühle mich beschenkt, wenn ich eure so persönlich gehaltenen 'Mitteilungen' zu lesen bekomme".
"Ich finde es gut, dass ihr immer so positiv und
dankbar über andere berichtet".
Obwohl es auch Freunde gibt, die nicht immer alles lesen, weil es ihnen zu viel ist. Aber auch sie
bleiben dran und wir sind dankbar für sie.
Meistens kommen die Rückmeldungen mündlich,
wenn man dem einen oder anderen begegnet.

H

ier kommt aber einmal eine schriftliche Rückmeldung, aus der wir gerne zitieren möchten:
"Wir wollen euch als Bestätigung sagen, dass wir
für die regelmäßige Übersendung der 'Mitteilungen' dankbar sind, sie mit großem Interesse lesen und uns schon auf die nächste Ausgabe
freuen, weil sie von eurem unermüdlichen, segensreichen und zugleich erfolgreichen Einsatz
für die in Abhängigkeit Gefangenen berichtet,
denen ihr zugleich als Ersatz eine lebensrettende
Abhängigkeit für Zeit und Ewigkeit anbietet.
Für die Fortsetzung eurer Arbeit möchten wir
euch nicht nur mit anerkennenden Worte ermutigen, sondern auch mit unserer finanziellen Unterstützung Mut machen." - (Das tun sie bereits seit
14 Jahren! Vielen Dank!)

D

amit möchten wir euch alle ermutigen, in eurem Freundes- oder Verwandtenkreis Menschen zu motivieren, ebenfalls unsere 'Mitteilungen' kostenlos zu bestellen und so Anteil an der
Arbeit des Neuen Landes zu nehmen.
Das geht ganz einfach über eine Mail an
mitteilungen@neuesland.de.
Wir sind dankbar für jeden Freund, und als solchen erleben wir unsere Rundbriefleser, der sich
zu uns stellt. Das stärkt uns enorm!

Heiligabend 2020 am Bauwagen unter der Raschplatzhochstraße

Gerade jetzt zur Corona-Zeit erleben wir die
'Mitteilungen' als ein besonders verbindendes
Element. Wie gut, dass wir gemeinsam auf
dem Weg sein dürfen!
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Z

um Neuen Land gehört immer auch die aufsuchende und niedrigschwellige Arbeit.
Nicht nur auf der Straße oder direkt in der
Szene, sondern z. B. auch im Gefängnis.
Manches musste im letzten Jahr etwas auf der
Strecke bleiben.
Aber es gab Hoffnungszeichen.
Anja Lenzen vom Team der Gefängnisarbeit
gibt uns Folgendes weiter:

Post von Jesus
"Ich war im Gefängnis und ihr habt
mich besucht ...“
"Wie liebe ich diese Worte aus dem
Matthäusevangelium! Im 25. Kapitel spricht
Jesus davon, die Fremden aufzunehmen, die
Bedürftigen zu kleiden, die Hungrigen und
Kranken zu versorgen – und eben auch, die
Gefangenen im Gefängnis zu besuchen. Und
weiter die krasse Botschaft: "Was immer ihr für
einen dieser geringsten Geschwister getan
habt, das habt ihr für MICH getan."
Diese Worte begleiten mich oft im Hinblick auf
unsere monatlichen Besuche im
Frauengefängnis Hildesheim.
Bloß – unser letzter Besuch dort fand im Januar
2020 statt...! Seit dem 1. Lockdown dürfen wir
nicht mehr zu den Frauen kommen. Wir
versuchen, dran zu bleiben so gut wie möglich.
Und dann, im November, hörten wir, dass wir
Weihnachtsgeschenke vorbereiten dürfen, die
an die Inhaftierten weitergereicht werden welche Freude! Eine Müslischale war erlaubt,
bestimmte verpackte Süßigkeiten und
Kosmetikartikel.

In unserer WhatsApp-Gruppe tauschten wir
Ideen aus: "Entscheiden wir uns für die teuren
schönen oder die schlichten Keramikschalen?"
"Schade, dass wir nichts selber backen dürfen!".
Mich bewegte aber auch die Frage:
Aus welchem Topf können wir das in diesem
Jahr finanzieren, Jesus?
Mitten in diese Überlegungen hinein wurde ich
von einer Gemeinde eingeladen, zum Thema
Sucht zu sprechen.
Die Pastorin fragte mich, ob es ein Projekt gibt,
dass sie finanziell unterstützen können?! O ja,
da hatte ich eine Idee…!
Was soll ich sagen – wir konnten nicht nur die
guten, liebevoll gestalteten Schalen kaufen,
sondern bekamen auch hochwertige
Körperpflegeprodukte für jede inhaftierte Frau
geschenkt! Mein Herz war voller Freude und
Staunen über Gottes Großzügigkeit, als wir zum
2. Advent einen Wagen voller schöner
Geschenke und einen persönlichen Brief ins
Frauengefängnis fahren durften.
"ICH war im Gefängnis" sagt Jesus … und
deshalb war es auch, wie "Post von Jesus" zu
bekommen, als uns Anfang Februar zwei Briefe
aus der JVA erreichten:
Mehrere Gefangene schrieben darin, wie sehr
sie sich über die Weihnachtsüberraschung
gefreut haben.
Solche Post zu bekommen, das ist schon was
sehr Besonderes - und wieder staune ich
dankbar.
Heute bin ich auf Psalm 79,11 gestoßen: "Lass
das Stöhnen der Gefangenen zu dir dringen!
Du hast grenzenlose Macht!"
Ich stelle mir vor, wie es den Frauen wohl gehen
mag, noch einsamer und eingeschränkter in der
Haft zu sein, als ohnehin schon. Und ich stelle
mir vor, wie Jesus bei ihnen in der Zelle sitzt,
liebevoll an ihrer Seite und voller Mitgefühl.
Und ich bete, dass sie sich ihm anvertrauen."
Anja Lenzen

W

ir danken der Gemeinde HCF herzlich für
ihre Sammlung und ihre Gaben, die es uns
ermöglichten, die Frauen im Gefängnis zu beschenken. DANKE!
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"Wir können von euch lernen, wie wir den
Blick nach vorne auf die Menschen von heute
werfen können."

NEUJAHRSEMPFANG 2021

D

as neue Jahr wollten wir mit unserem Neujahrsempfang am 07. Januar beginnen.
Nur, wie können und wollen wir ihn feiern?
Die Antwort war: Das geht nur digital.
Und so fand er leider nur für wenige live aber
für viele digital statt. In der Gemeinde Hannover-Walderseestraße. Es war ein Versuch, ob er
auf diese Weise etwas vermitteln kann von
dem, was wir als Neues Land sind und was uns
bewegt. Die Antwort ist JA!
Es war ein wunderbarer Abend mit ganz vielen
Teilnehmern. Weit über 600 Personen haben
sich den Neujahrsempfang 2021 bereits angesehen und auf diese Weise miterlebt.
Michael Lenzen und Daniel Rose haben uns mit
großer Freude durch den Abend geführt.
Es gab Mitarbeitervorstellungen, viele Dankeschöns, Musik, Kurzberichte aus den Arbeitsbereichen, Grußworte, geistliche Worte, Zeugnisse und spannende Ausblicke in das neue
Jahr. U. a. auch auf das neue Schutzhütten-Projekt. Und auch der Spirit aus dem Neuen Land
war spürbar!

N

achstehend ein paar Zitate aus den Worten
einiger beteiligter Personen:

Belit Onay, Oberbürgermeister Stadt Hannover:
"Hannover kann sich glücklich schätzen, eine
solche Organisation wie das Neue Land in der
Stadt zu haben."
Rainer Müller-Brandes, Stadtsuperintendent
der Ev.-Luth. Landeskirche Hannover:

Axel H., ehemals drogenabhängiger Gast aus
Amelith:
"Ich kam am 21.11.2018 in die Steintorfeldstr.
11. Ich war am Ende meiner Kräfte angekommen, am Ende meiner Möglichkeiten, am Tiefpunkt meines Lebens. Ich brauchte etwas
Neues. Ich habe Gott und Jesus gesucht und
habe ihn in der Gemeinschaft der Menschen in
der Steintorfeldstraße kennengelernt. Ich erlebte mich umschlossen von der Liebe von Jesus. Später in der Therapie in Amelith habe ich
Jesus in mehreren 'Aufs' und 'Abs' so intensiv
erlebt, dass mein Leben einen Grund im Glauben fand."
Sarah P., ehemals drogenabhängiger Gast aus
Amelith:
"Ich war in einem erbärmlichen Zustand, als ich
in das Neue Land kam. Weil ich nicht ins Gefängnis wollte, wählte ich die Therapie. Hier
fand ich jedoch überraschenderweise Lebensfreude und machte richtig Therapie. Ich fühlte
mich zuhause und habe zu Jesus gefunden.
Aber ich brauche noch Schutz, von daher bin ich
dankbar, dass ich noch im Neuen Land im "Haus
der Hoffnung" bleiben kann und von hier aus
weitergehen kann."
Michael Rohde, Pastor der Gemeinde Hannover-Walderseestraße:
"Niemand von uns ist in einem erbärmlichen,
sondern wir alle sind in einem erbarmungswürdigen Zustand. Jesus als unser barmherziger Gott nimmt sich unser aller gerne an."
Eberhard Ruß, Vorstandsvorsitzender des Neuen
Landes:
"Wir wollen Lebensräume schaffen, wo sich Lebensträume realisieren lassen."

W

ir bedanken uns bei allen, die uns den
Neujahrsempfang in der Gemeinde ermöglicht und ihn bei Youtube ins Internet
gestellt haben. - Eine Super-Sache!
Wer ihn noch nicht miterlebt hat, sollte ihn sich
unbedingt auf unserer Homepage
(www.neuesland.de) abrufen und ansehen.
Am besten sofort. Es lohnt sich! Danke!
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Generationenwechsel

N

och immer befinden wir uns in einem Generationenwechsel.
Nach Erhard und Beatrice Nack haben wir
Bernd Mette und auch Peter Gaenshirt verabschiedet.
Damit haben wir den Generationenwechsel im
Großen erst einmal vollzogen.
Wir sind dankbar, dass der Wechsel erfahrbar
sehr gut gelungen ist und noch gelingt.
Das ist durchaus nicht selbstverständlich.
Gott führt uns weiter – neue Schritte.
Das kommt auch durch unsere jüngeren Mitarbeiter zum Ausdruck. Mit Philipp Dorka stellen
wir euch heute einen unserer jüngeren Mitarbeiter vor (Seiten 12-13).

I

n den letzten 'Mitteilungen' verabschiedeten
wir Erhard & Beatrice Nack nach über 40 Jahren Neues Land in ihren wohlverdienten Ruhestand.
Wir haben Erhard gebeten, uns noch etwas von
dem mitzuteilen, was ihm für die Zukunft des
Neuen Landes wichtig erscheint.

Erhard Nack:

"Alles hat seine Zeit und jedes Vorhaben unter
dem Himmel hat seine Stunde." (Pred. 3,1)
Ein weises Wort aus der Bibel, das hilft, bei allen

Entscheidungen auf das richtige Tempo zu
achten und den richtigen Zeitpunkt zum Handeln zu finden.
Es geht um die Kunst, in der Zeit, die Gott
schenkt, zu handeln. Die Zeit nicht zu verpassen, aber auch der Zeit nicht voraus sein zu wollen. Schritthalten mit Gott und miteinander.
Dazu ist es wichtig, als Mitarbeiter aufeinander
zu hören, achtsam miteinander umzugehen und
Menschen des Gebetes zu bleiben, die mit der
Leitung des Heiligen Geistes rechnen.
Das wünsche ich der neuen Leitung, dem neuen
Vorstand und allen Mitarbeitern des Neuen
Landes: Miteinander Schritt halten in Einheit
vor Gott.
Auf eine gute Ausgewogenheit zwischen
Glaube und Fachlichkeit achten.
Als Neues Land verstehen wir uns als Glaubenswerk, arbeiten aber auch fachlich versiert und
sind von Kostenträgern anerkannt. Ich habe das
in meiner Funktion als Therapeutischer Gesamtleiter nie als Widerspruch empfunden, solange Jesus Christus die Mitte bleibt und handlungsleitend ist. Eine gute Orientierung dafür ist
das Wort aus 1. Thess. 5,21: „Prüft alles und
das Gute behaltet.“ Damit tun sich viele Möglichkeiten auf.
Mein Wunsch für die Zukunft: Die geistliche
und fachliche Ausrichtung weiterhin gut miteinander zu verbinden und in einer guten Balance
zu halten.
Bei allen Veränderungen den geistlichen
Grundauftrag im Blick behalten.
Wir stehen als Neues Land mitten im Generationswechsel. Neue und jüngere Mitarbeiter sind
zu integrieren. Sie bringen neue Ideen und
neue Gestaltungswünsche mit. Das ist bereichernd. Wichtig erscheint mir dabei, dass es gelingt, den alten Auftrag in die neue Zeit zu
transferieren. Unsere Überzeugungen und
Grundwerte.
Jesus Christus spricht: "Ich lebe und ihr sollt
auch leben." (Joh. 14,19). Das ist unser Leitvers! Was das für das Neue Land bedeutet, darüber muss man immer wieder sprechen.
Mir fällt dazu ein: Hoffnung vermitteln, weil es
Hoffnung gibt. Nicht nur von einem neuen Leben reden. Das Neue vorleben. Leben teilen mit
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Hilfesuchenden. Neues Leben erfahrbar machen. Einladen zum Glauben. Mut machen für
ein neues Leben ohne Drogen und Suchtmittel.
Als Mitarbeiter des Neuen Landes sich berufen
wissen, das Reich Gottes und seine Liebe sichtbar zu machen in dieser Welt!
Als Neues Land gut vernetzt zu sein und zu
bleiben.
Mit beteiligten Stellen gut zusammenzuarbeiten, ein verlässlicher Partner zu sein und uns
mit anderen Suchtarbeiten zu vernetzen, das ist
ganz wichtig.
Dazu zählt auch unsere Zugehörigkeit zur Arbeitsgemeinschaft Christlicher Lebenshilfen
(ACL). Derzeit sind wir in der ACL dabei in Kooperation mit dem Blauen Kreuz ein Netzwerk
christlicher Suchthilfearbeiten deutschlandweit
aufzubauen. Das macht uns zukunftsfähig.
Ein besonderes Augenmerk muss für uns als
christliche Arbeit darauf liegen, im Kontext von
Gemeinden verankert zu bleiben. Partnerschaften, die wir mit Gemeinden und auch mit Gruppen und Firmen haben, gilt es auszubauen und
unseren Freundeskreis insgesamt zu pflegen
und zu erweitern, wenn wir weiterbestehen
und wachsen wollen.
Gut vernetzt zu sein und zu bleiben, darauf
kommt es für die Zukunft an. Alleine stehen wir
auf verlorenem Posten.
An dieser Stelle möchte ich mich bei unseren
Freunden und Förderern ganz herzlich bedanken für die langjährige Treue und Unterstützung. Vielen herzlichen Dank!
Nur gemeinsam mit euch können wir als Neues
Land das sein, was wir sind.
Ein Letztes ist mir noch wichtig weiterzugeben:
Immer wieder mit Gott rechnen, auch wenn es
schwierig wird oder etwas unmöglich erscheint.
Gott steht zu seiner Berufung. ER ist treu! Das
gilt für uns persönlich und das gilt für uns als
Arbeit. Wir sind sein Werk.
"Treu ist er, der euch ruft; er wird’s auch tun."
(1. Thess. 5,24)
Erhard Nack

D

anke, Erhard, für deine Worte!
Sie sind uns wie ein Vermächtnis und sind
uns sehr wertvoll. Sie sind und bleiben Grundlagen und Bestandteile des Neuen Landes.

Bernd Mette

Nach sechs intensiven Jahren der Mitarbeit in
Amelith verabschieden wir Bernd in den Ruhestand. Bernd war als Bezugstherapeut nahe am
Menschen tätig.
Bereits in früheren Jahren hatte er über viele
Jahre in einem anderen ACL-Haus leitend gearbeitet. Bernd war uns ein überaus wertvoller
Mitarbeiter und war vielen unserer Gäste zum
Segen. Er versah seinen Dienst mit großer Leidenschaft, hatte wahrhaft ein "Hirtenherz" und
war nahe am Herzen Gottes. Bernds besondere
Gabe ist es, das Wort Gottes in einer allen verständlichen Sprache bewegend weiterzusagen.
In vielen Andachten und Predigten durften wir
das erleben.
Als starker Teamarbeiter war er uns in vielem
eine wertvolle Ergänzung, Bruder und Freund.
Da er selbst auch eine eigene Drogenvergangenheit hatte, konnte er unseren Gästen Mut
machen und Hoffnung geben.
Lieber Bernd, wir sind dir von Herzen dankbar
für deinen hingegebenen Dienst. Danke auch an
Susanne, die deinen Dienst über die Jahre so
unterstützt hat. Wie gerne hätten wir dich bei
uns behalten, aber alles hat seine Zeit.
Bernd ist nun per 31.12.20 mit 68 Jahren zurück nach Lüdenscheid und in Ruhestand gegangen.
Du wirst dich nicht zur Ruhe setzen und wir sind
gespannt, wo wir noch miteinander manches
bewegen werden.
Gott segne dich in deinem neuen Lebensabschnitt und schenke dir und deiner lieben Frau
weiterhin erfüllte Jahre!
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Peter Gaenshirt

Peter geht zum 01.05. nach 39 Jahren der Mitarbeit im Neuen Land mit fast 66 Jahren ebenfalls in den Ruhestand.
39 Jahre sind eine lange Zeit. Peter hat eine
lange Geschichte im Neuen Land.
Als ehemals Betroffener kam Peter 1982 im Alter von 27 Jahren in das damalige Gästehaus in
der Lange-Hop-Straße und begann seine Mitarbeit bei uns. Danach studierte er Sozialarbeit
und heiratete Jutta, mit der er sich bis heute im
Neuen Land engagiert. Lange Jahre war Peter
ehrenamtlicher Mitarbeiter im Bauwagen unter
der Raschplatzhochstraße und auch zusammen
mit Jutta für unsere Straßengottesdienste auf
dem Kröpcke verantwortlich.
Am 15.12.1989 begann er dann nach seinem
Studium seinen Dienst in unserer Drogenberatungsstelle in der Steintorfeldstraße 11, die er
zusammen mit Jochen Buhrow aufbaute und
später auch leitete. Hier hat Peter Geschichte
geschrieben. Wer an die Beratungsstelle
dachte, dachte an Peter. An ihm ging nichts
vorbei. Er hatte die Beratungsstellenleitung und
die zentrale Aufnahmeleitung für alle unsere
Häuser inne. Die Zahl der zu belegenden Plätze
stieg in seiner Dienstzeit auf insgesamt 50
Plätze (40 in der Therapie + 12 in der Clearingstation). Er kämpfte für Kostenzusagen für unsere Gäste und war mit allen Kostenträgern in
Kontakt. Das war kein leichtes Geschäft. Oft waren es wirkliche Kämpfe, die er zugunsten unserer Gäste anstellte. Es war ihm wichtig, dass

wirklich jeder unserer Gäste eine Chance zur
Therapie bekam. Da lag ein Dreh- und Angelpunkt allen Geschehens im Neuen Land. Peter
hatte sich eine hohe Kompetenz erworben und
konnte unsere Gäste auch als ehemals Betroffener echt abholen und begleiten.
Wir sind Peter sehr dankbar für seine Dienste
und wünschen ihm von Herzen einen gesegneten Ruhestand, in dem er seine Hobbies und
sonstigen Anliegen leben kann.
Wir haben seinen Abschied bereits im Rahmen
der Stabübergabe am 24.02. gefeiert und ihm
ein überwältigendes Dankeschön ausgesprochen. Es konnten leider nur wenige teilnehmen,
aber es war trotzdem ein Meilenstein der Neulandgeschichte und ein wunderbares Fest.
Wie gut, dass wir das Café Jerusalem haben,
das groß genug ist, dass wir uns auch in der
Corona Zeit mit dem gebührenden Abstand begegnen können!

Stabübergabe
Beratungsstelle

N

ach 32 Jahren Dogenberatungsstelle ist die
Leitung nun an Michael Lenzen und Tobias
Grote weitergegeben worden. Ein großer Tag!
Peter durfte es erleben, dass er am Tage der
Stabübergabe alle 50 möglichen Plätze im
Neuen Land belegt hatte. Das war nicht immer
so – umso größer war die Freude.
Es ist so, dass Michael den geschäftsführenden
Teil als Fachstellenleiter übernimmt. Seine Aufgaben dabei sind u.a. Förderanträge, Rechenschaft, Jahresbericht, Personalbetreuung.
Tobias hat die Beratungsstellen – und Aufnahmeleitung. Das umfasst u.a. Akquise und Aufnahmevermittlung für 40 Therapie- und 12
Clearingplätze. Dabei steht ihm das Beratungsteam, Anna Zander, Monika Holst und Franziska Reese, zur Seite. Gemeinsam führen sie
Beratungen durch, bieten Prävention und machen letztlich alles, was in der Beratungsstelle
anfällt.
Rechts die Bilder der Mitarbeiter
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Von links:

Tobias Grote

Michael Lenzen

Franziska Reese

Anna Zander

W

ir wünschen sowohl Michael als auch
Tobias Gottes Segen in ihrem neuen Verantwortungsbereich und auch dem Team viel
Freude und Segen im gemeinsamen Dienst.
Monika Holst

Oben im Bild von links: Franziska Reese, Anna Zander,
Tobias Grote, Peter Gaenshirt, Michael Lenzen
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Familie Dorka im Bild:
Von links: Nathanael (6 J.), David (9 J.), Shulamit
(10 J.), Philipp, Debora Grace (6 Mon.), Snizhana,
Jonathan (14 J.), Josiah (12 J.)

W

ie schon angekündigt, stellen wir euch
heute Philipp Dorka vor, der seit über 10
Jahren als Bezugstherapeut in Schorborn tätig
ist.
Lieber Philipp, wir gratulieren dir noch nachträglich zum 10-jährigen Dienstjubiläum.
Wir freuen uns, dich unter uns zu haben, auch
zusammen mit deiner Familie!

Philipp:
"Wir sind gut 10 Jahre im Neuen Land und wissen uns hier am richtigen Platz.
Ich, Philipp, verspürte schon lange den Wunsch,
Jesus in einer Lebensgemeinschaft dienen zu
dürfen. Als dann, 2010, im Neuen Land ein Sozialarbeiter gesucht wurde, der das Leben in der
Gemeinschaft mitgestaltet, fühlte ich mich innerlich gerufen. Wir, meine Frau Snizhana,
meine drei Kinder und ich machten dann ein
paar Probetage in Schorborn. Das Erleben war
sehr intensiv und wir waren sehr angetan von

der Gemeinschaft und der Arbeit. Wir sagten
zu.
Seitdem sind wir hier und erleben, dass wir hier
richtig sind und dass Gott uns gebraucht. Nicht
nur mich, sondern unsere ganze Familie. Mit
drei Kindern sind wir gekommen, jetzt haben
wir sechs. Und Gott sorgt für uns. Wir leben
hier vor Ort in einem zum Neuen Land gehörigen Haus, haben genügend Platz und fühlen
uns sehr wohl. Die 10 Jahre waren eine spannende Zeit. Nie langweilig. Mal ging es uns wie
im Vorhof des Himmels und mal erlebten wir
uns desillusioniert und es war anders, als wir es
uns erdacht hatten.
Aber: Die Gemeinschaft zu gestalten erfüllt uns,
fordert uns heraus und lässt uns immer wieder
Neues erleben. Wir erleben es als ein Privileg,
hier zu sein. Und wir dürfen erfahren, wie Gott
Menschen verändert und von Drogen befreit.
Gott hatte mich in meinem Leben vor dem
Neuen Land für diesen Dienst vorbereitet. Meinen Zivildienst machte ich in einer Wohngemeinschaft mit psychisch kranken Menschen.
Während meines Studiums der Sozialarbeit
machte ich eines meiner Praktika im Neuen
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Land und zwar in der niedrigschwelligen Arbeit
mit Drogenabhängigen im Bauwagen. Einer
meiner Kommilitonen war hier bereits engagiert. Ich konnte meine Vorbehalte und Berührungsängste gegenüber Drogenabhängigen abbauen und war oft tief berührt von den Menschen, die ich erlebte.
Ich darf in meinem Dienst echt, ja sogar
schwach sein und muss nicht perfekt sein. Gott
hat mir die Menschen aufs Herz gelegt. Ich
finde leicht Zugang zu ihnen und darf das Herz
der Leute für Jesus gewinnen und kann sie annehmen, wie sie sind. Manche schnell und
manchmal dauert es etwas. Aber ich bin in der
Arbeit mit ihnen sehr gesegnet.
Der Dienst ist recht vielfältig.
Da ich sportlich gut begabt bin und auch der
Sport in der Therapie eine Rolle spielt, bin ich
auch sportlich mit unseren Gästen aktiv (Tischtennis, Fußball, Volleyball).
Es ist uns wichtig, dass unsere Gäste Versöhnung mit ihren Eltern und Bezugspersonen erleben. Von daher laden wir sie zu Gesprächen zu
uns ein. Da geht es sehr zur Sache und ich
staune, wie sich Beziehungen zwischen Eltern
und ihren Söhnen erneuern. Das sind für mich
ganz besondere Momente.
Von 2015 – 2018 machte ich eine sozialtherapeutische Weiterbildung mit psychoanalytischer Ausrichtung, die mir noch zusätzlich hilft,
meinen Dienst sowohl fachlich als auch vom
Geist Jesu her auszurichten.
Meine Frau ist mit eingebunden in die Arbeit
und ich bin von Herzen dankbar, dass sie innerlich so mitgeht, aber oft auch in ganz praktischen Dingen mit Hand anlegt, z.B. im gestalterischen und kreativen Bereich.
Und die Kinder in ihrer Klarheit können oft Brücken zu den Gästen bauen oder auch einfache
und große Wahrheiten offen hilfreich aussprechen. Meine Tochter wünschte sich beispielsweise von einem unserer Gäste zu ihrem Geburtstag, dass er zu rauchen aufhört. Und er
hörte tatsächlich auf. Sie hatte etwas in ihm bewirkt.
Dass ich hier mitarbeite und lebe, habe ich besonders Gott und meiner Familie zu verdanken.
Ich glaube auch, dass Gott mir meine Familie
nicht nur für mich gegeben hat, sondern auch

zum Segen für andere.
Neben der Arbeit mit den drogenabhängigen
Gästen ist es mir auch eine Freude, mit den anderen Mitarbeitern Gemeinschaft leben und gestalten zu dürfen. In der Gemeinschaft mit
ihnen darf ich wachsen. Wir sind ein starkes
Team, in dem wir viel miteinander reden, beten
und auch konstruktiv streiten - wenn es gut
läuft.  Wenn wir anderen zur Konfliktfähigkeit
verhelfen wollen, müssen wir sie auch selbst
unter uns an den Tag legen.
Ich freue mich, dass Jesus mich und meine Familie zu diesem Dienst berufen hat und bin gespannt, was wir noch erleben dürfen."

Philipp Dorka

Snizhana Dorka mit Debora Grace
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S

ehr gerne berichten wir euch auch, dass sich
Alexander und Irene Löwens entschieden
haben, über ihre "Probezeit" hinaus (Wir berichteten über sie in den Mitteilungen Nr. 137,
Seiten 9-10) mit ihren Kindern Noah, 12 J., Micha, 9 J. und Hanna, 6. J., in der Hausgemeinschaft Schorborn wohnen zu bleiben.
Das stärkt uns echt. Wir freuen uns und wünschen euch weiterhin viel Segen!

N

achstehend geben wir euch das Zeugnis von
Dominik weiter, der mittlerweile das siebte
Jahr in Amelith lebt.

Dominik:

"Euern Quatsch mit Jesus brauche
ich nicht" –
"So habe ich reagiert, wenn mich Leute vom
Neuen Land Bremen auf der Szene angesprochen haben. Ich bin zwar mal ein paar Tage zu

ihnen ins Auffanghaus gegangen, aber das war's
dann auch. Ich wollte allein klarkommen.
Die Frage war nur, wie?
Ich machte fünf Drogentherapien, immer etwa
mit einem Jahr Abstand. Ich hielt sie alle durch,
aber hinterher war alles wieder wie vorher. Ich
war immer schnell rückfällig. Es war eigentlich
nichts geschehen in der Therapie. Ich war der
Alte geblieben und damit auch der Droge unterlegen. Veränderungen hatte ich auch nicht für
nötig befunden und wusste auch nicht, wie.
Ich hatte keinen Zugang zu mir selbst und war
meiner Oberflächlichkeit ausgeliefert. Ich
wollte machen, was ich wollte. Das war immer
so in meinem Leben. Ich habe mich nach nichts
gerichtet. Wonach auch?
Es gab keine Orientierung für mich. Ich war auf
mich gestellt. Meine Mutter hat, so lange ich
denken kann, getrunken. Mein Vater hatte uns
verlassen, als ich neun Jahre alt war.
Auf Schule hatte ich keine Lust und habe sie
weitgehend geschwänzt. Hab mit Kumpels auf
der Straße rumgehangen, oft besoffen oder bekifft. So konnte ich es aushalten. War locker
drauf und konnte mir die Sachen vom Leib halten. Ich blickte nicht durch und wo ansetzen?
Irgendwie war mir jedoch klar, dass es mit dem
Saufen und dem Kiffen nicht ok war.
Als ich 20 Jahre alt war, setzte mich meine Mutter im Streit vor die Tür. Ich lebte dann mal
hier, mal da, auf der Straße, bei Kumpels. Das
Leben verlief dann im Suff. Mit allem, was die
Straße so mit sich brachte: Rumhängen, Blödsinn machen, klauen, schlagen und geschlagen
werden. Mal hatte ich auch eine kleine Bude für
mich oder ich war auch mal im Knast.
Als eine Freundin mal mit mir Schluss machte,
begann ich mit Heroin. Ein Kumpel hatte mich
drauf gebracht. Als ich begann, Heroin zu spritzen, war es dann vorbei. Ich war circa 28 Jahre
alt. Ich sackte total ab. Es war echt düster. Ich
hielt es schon bald nicht mehr aus und wollte
dann nicht mehr drauf sein (auf Heroin). Ich
wollte normal leben. Aber ich war nicht bereit
irgendetwas an mir zu verändern oder meine
Wünsche zurückzuschrauben. Ich wollte nicht
mehr in Notunterkünften und auf der Straße leben und nicht mehr ständig klauen. Doch ich
wollte immer noch ein bisschen trinken oder
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mal 'nen Joint durchziehen. Und so landete ich
immer wieder total auf der Droge, also auf Heroin und damit voll im Elend. Ein Entzug und
eine Therapie reihte sich aneinander. Und
nichts passierte wirklich.
Inzwischen war ich 34 Jahre alt. So konnte es
nicht weitergehen. Ich wurde vor die Alternative gestellt: Entgiftung oder Zwangseinweisung.
Aber was bringt das, dachte ich, wieder entgiften und danach bin ich wieder drauf. Es musste
irgendwie anders weitergehen.
Durch "Zufall" traf ich eine Mitarbeiterin des
Neuen Landes in Bremen. Ich hatte sie nicht
vermutet, aber sie kam genau zum richtigen
Zeitpunkt. "Wir haben noch einen Platz frei für
dich", sagte sie. Ich war ja Jahre vorher schon
mal dort. Nun griff ich zu. Ich ging dort hin,
schließlich wollte ich keine Zwangseinweisung.
Einer der Mitarbeiter dort, Serri, hatte mal
selbst Therapie gemacht, im Neuen Land Hannover, bzw. in Schorborn. Er versuchte mich für
eine Therapie dorthin zu motivieren und wir
stellten einen Kostenantrag für eine erneute
Therapie. Aber ich hatte schon fünf Therapien
gemacht und bekam erst mal Absagen. Mit
Hilfe der Mitarbeiter des Neuen Landes blieben
wir dran und bekamen tatsächlich noch mal
eine Kostenzusage, nach einem Widerspruch
sogar für das Neue Land in Amelith.
Inzwischen bin ich seit sieben Jahren hier in Amelith. Ich habe meine Therapie längst hinter
mir. Ich bin nicht wieder nach Bremen zurückgegangen, bin hiergeblieben. Und bin hier zuhause.
In der Therapie hatte ich genau den richtigen
Therapeuten. Ich konnte ihm vertrauen und erlebte mich angenommen. Auch er hatte früher
mal Drogen genommen. Ich fühlte mich voll
verstanden. Das hatte ich so nie erlebt. Ich
konnte dann über alles reden, was mir bewusst
war und konnte mein Leben neu ausrichten.
Und ich kriegte auch Korrekturen. Mein Therapeut machte mir auch konkret Ansagen, die ich
gut angenommen habe. Sie waren mir hilfreich.

mich sogar taufen lassen und gehöre hier in
Amelith zu einer kleinen christlichen Hausgemeinde. Das hätte ich nie für möglich gehalten.
Ich bin dankbar, dass ich hier in Amelith leben
darf. Ich fühle mich hier zuhause und habe einen Schutzraum. Und Gott hält seine Hände
über mich.
Das habe ich besonders in zwei Schlaganfällen
erlebt, die ich hier hatte. Was ich hier und auf
dem Weg hierher erlebt habe, das kann kein
Zufall sein, da muss es schon einen Gott geben,
der mir das ermöglicht hat.
Nach meiner Therapie konnte ich eine längere
Zeit der Nachsorge machen und ab dem
01.06.20 habe ich im Wirtschaftsbetrieb des
Neuen Landes eine Anstellung bekommen und
bin als Hausmeisterhelfer für fast alles mit zuständig, was anfällt und auch für die "Holzarbeit"."

In der Zeit im Neuen Land Bremen hatte ich
schon erste Fragen an Gott zugelassen und hier
in Amelith konnte ich ihn dann in mein Leben
lassen. Das ist wirklich ein Wunder. Ich habe

G

Dominik

L

ieber Dominik, wir danken dir für deine Offenheit und wünschen dir, dass du weiterhin
viel Gutes erlebst und Freude am Leben hast!
Dominik hat in Amelith einen Schutzraum gefunden, weit über die Zeit der Therapie hinaus.
Das ist eine tolle Sache! Lebensnotwendig und erhaltend für sein neues Leben.
Das wünschen wir uns für noch sehr viele Menschen, die zu uns kommen.

D

eshalb ist uns das Projekt Schutzhütten, das
wir aus einer Vision heraus aufbauen wollen, so ungemein wichtig.

Amelith im Schnee – Februar 21

… hier noch ein Anliegen aus Schorborn:
ibt es jemanden der uns ein Abonnement
für die Zeitschrift "Die ZEIT" sponsert?
Das wäre super!
Rückfragen bei Friedhelm Erb in Schorborn.
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Vision
Schutzhütten
"Vor 20 Jahren hatten wir das Motto "An Gottes
Hand in Neues Land!"
Wir erleben, wie sich viele Drogenabhängige
auf den Weg machen:

Betreuten Wohnen" (ABW) haben sich gut
entwickelt. Dafür sind wir dankbar.
Dazukommen sollen besondere Wohnformen
mit Tagesstruktur, Arbeitsmöglichkeiten,
Lebensräumen.
Ganz konkret heißt das für uns:
im Frühjahr beginnen wir im 'Haus der Hoffnung' in Hannover-Ahlem mit dem Ausbau
im Erdgeschoss mit fünf Plätzen. Die Wohnungsnot ist sehr groß in Hannover!
Für Schorborn haben wir in der Jahresmitgliederversammlung des e.V. den Kauf und
Umbau eines Hauses mit sechs Plätzen beschlossen.
In Amelith wurde uns ein Aussiedlerhof angeboten: Dieses Anwesen eignet sich sehr
gut für betreute Wohnplätze, zehn Plätze für
Frauen und Männer, Tagesstruktur, Werkstätten und eine Mitarbeiterwohnung. Der
e.V. hat dem Kauf zugestimmt, vorbehaltlich
der schriftlichen Zusage des Landkreises
Northeim, dass wir den Hof entsprechend
unserer Erwartungen nutzen können. Hier
ist also noch eine gewisse Spannung drin,
obwohl wir erleben, dass uns alle Gremien
sehr gerne unterstützen.

Wir erreichen sie auf der Straße, in den Entgiftungsstationen und Beratungsstellen
sie durchlaufen erfolgreich die Therapie,
entwickeln Perspektiven,
leben ohne Suchtmittel und werden sogar
Hoffnungsträger!
Und doch erleben wir auf der anderen Seite
zu viele, die nach der Therapie wieder
rückfällig werden, die wieder stranden,
nicht klarkommen und wieder ihr altes
Leben leben.
Im letzten Jahr ist uns beim Lesen der Bibel
einiges deutlich geworden.
In Hesekiel 34, 5 heißt es: "Meine Schafe sind
zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und
sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden
und zerstreut". Das hat uns als Hirten des
Neuen Landes sehr angesprochen und
herausgefordert.
Wir fragen uns, was können wir in unserem
Hirtendienst besser machen, damit nicht so
viele "uns Anvertraute" wieder abstürzen?
Viele würden nach der Therapie gerne wie
Dominik länger bleiben, weil sie noch einen
Schutzrahmen brauchen und Angst haben,
draußen alleine nicht zurechtzukommen.
Aber wir haben nicht so viel Platz in den
Häusern um allen Anfragen gerecht werden zu
können. Was tun?
So entstand die Vision der Schutzhütten:
Wir wollen weitere Wohnplätze als
Schutzhütten schaffen, damit die, die nach der
Therapie draußen alleine nicht klarkommen,
weiterhin Schutzräume haben.
Wir haben den Eindruck, dass es immer mehr
werden, die noch weitergehende Hilfen
benötigen. Aufgrund ihrer generellen
Schwäche, der gewachsenen zerstörerischen
Drogengifte und ihrer immer länger
gewordenen Abhängigkeitszeiten.
Die nachgehenden Hilfen im "Ambulant

Damit können wir das Schwache stärken und
den Menschen dienen, die uns anvertraut sind:
"Ich will das Verlorene wieder suchen und das
Verirrte zurückbringen und das Verwundete
verbinden und das Schwache stärken"
(Hesekiel 34,16).
Hier betreten wir wieder einmal Neues Land.
Seid ihr dabei?
Über eure Unterstützung würden wir uns sehr
freuen!"
Eberhard Ruß, Andreas Loewe und Michael Lenzen
als Vorstand Neues Land e.V.

A

uf den Bildern rechts könnt ihr noch einmal
einen Blick auf die Häuser werfen.
In allen Häusern gibt es zuzüglich zum Kaufpreis
im Falle von Amelith und Schorborn viel zu
bauen und zu tun, damit die Häuser, bzw. die
Wohnungen bewohnbar werden.
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Das Haus in Schorborn von zwei Seiten

Bilder des Aussiedlerhofs in Amelith aus verschiedenen Perspektiven.
Das Therapiehaus ist ca. 600 m entfernt.

Im "Haus der Hoffnung" soll das Erdgeschoss in
der Osthälfte (144 qm) des Hauses ausgebaut
werden.
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Joreck Weynell.

Joreck (links) im Gespräch mit Andreas, der kürzlich
verstorben ist. Im Garten der Clearing-Station.

J

oreck kam vor 20 Jahren selbst einmal als
Abhängiger am Ende seiner Kräfte in die
Clearing-Station. Inzwischen ist viel passiert. Er
hat in Schorborn seine Therapie gemacht, ist
verheiratet mit Anna, hat einen mittlerweile erwachsenen Sohn und ist seitdem clean.
Er ist tief ergriffen von der Liebe Jesu, die er
selbst so existenziell erfahren hat. Er hat es immer auf dem Herzen gehabt, anderen diese
Liebe zu bezeugen und Menschen zu ermutigen, ihren Weg in die Freiheit zu gehen und
eine Therapie zu machen. Er ist tief davon überzeugt, dass Gott alle Leute so liebt wie ihn
selbst. Egal wie der andere "drauf" ist und wie
kaputt er auch sein mag.

V

iele Jahre war er hauptsächlich in der niedrigschwelligen Arbeit im Bauwagen engagiert und daneben teilweise noch in der Clearing-Station in der Steintorfeldstraße 11.
Viele geförderte Maßnahmen haben dabei geholfen, dass er dieses Engagement leben
konnte. Bis es ausgereizt war und es nichts
mehr gab.
Seitdem (2015) wird Joreck, Gott sei Dank, von
einem Förderkreis getragen. Über 40 Personen
spenden monatlich für ihn.
Joreck: "Ich bedanke mich bei allen, die für
mich spenden und hinter mir stehen. Jeden
Morgen auf dem Weg zur Arbeit bete ich für
die mir unbekannten Personen. Gott möge es
euch hundertfach zurückgeben."
Seine Stelle ist dauerhaft bis zum Ende auf
Spenden angewiesen.

Jeden Monat fehlen etwa 400 Euro, die durch
allgemeine Spenden aufgestockt werden.
Aber vielleicht hat ja der eine oder andere von
euch die Freudigkeit, Joreck gezielt noch mit einem neuen Dauerauftrag zu unterstützen???
(Dauerauftrag: Zweck Joreck Weynell).
Vor ca. einem Jahr hatte er eine schwere Bronchitis. Seitdem arbeitet er nicht mehr im Bauwagen, sondern voll in der Clearing-Station. Er
unterstützt hier das relativ neue Team und die
Hauseltern mit seiner langjährigen Erfahrung.
Er motiviert die "frischen" Gäste und gibt
ihnen Hoffnung wie kein anderer. Manch einer
der Gäste wollte schon in der Clearing-Station
abbrechen und gehen und ist aber dank Joreck
geblieben und in der Therapie angekommen.
Joreck bleibt besonders hartnäckig an den Gästen dran, wo niemand sonst mehr Hoffnung
hat. Seine Gespräche mit den Gästen führt er
bei den gemeinsamen Arbeiten in der Küche,
bei Ämtergängen, beim Gästeeinkauf oder in
den Pausen.
Eine Rückmeldung von unseren Hauseltern:
"Wir schätzen an Joreck besonders seine Erfahrung als Ehemaliger, dass er die Gäste
durch die Brille seiner Erfahrungen sieht und
schätzen seine Gradlinigkeit und seine Offenheit. Er ist sich für keine Arbeit zu schade und
ist ein toller Kollege auf Augenhöhe."
Und noch eine Rückmeldung von Jana, einer
seiner Kolleginnen.
"Ich schätze an ihm seine Begeisterung für Jesus, seinen tiefen Glauben und seine Zugewandtheit zu den Menschen. Er hat eine große
Liebe zu den Gästen und weiß sie zu beschenken. In den persönlichen Gesprächen ist er uns
eine große Hilfe."
Im September wird Joreck 60 Jahre alt. Wir sind
von Herzen dankbar für seinen Dienst und
freuen uns über jeden Tag, den er dabei ist.
Und auch über den Gewinn für jeden Gast, dass
er Joreck neben sich hat.
Und auch für ihn selbst freuen wir uns, dass er
seine Liebe so in seinem Beruf ausdrücken und
davon leben kann.

W

ir danken wie Joreck selbst allen Spendern,
die ihn bisher und auch zukünftig unterstützen!
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Clearing-Station

wir miteinander bewegt und gemeinsam um
Menschen gerungen. Das hat uns zusammengeschweißt
nsere neuen Hauseltern geben sich mit vollem Herzen in die Arbeit ein, stellen sich
den Herausforderungen, holen sich Rat und
Feedback und leben mit uns die Hausgemeinschaft. Unser Miteinander liegt ihnen sehr am
Herzen und sie suchen das Gespräch mit uns
Mitarbeitern, aber auch sehr mit den Gästen.
Auch Jana ist toll und schnell in die Sozialarbeit
reingewachsen. Sie ist in der Gemeinschaft sehr
präsent und gestaltet sie gut mit. Sie ist eine
Bereicherung für das Team, auch durch ihre Erfahrungen aus der Wohnungslosenhilfe.
Und unsere frühere Leiterin, Anne, ist noch mit
einem Mini-Job und ihrem Erfahrungsschatz dabei. Tolle Sache! Wir sind ein starkes Team.
Auch zusammen mit Joreck, Christel, Ute und
den Praktikanten und Ehemaligen, die sich gut
mit einbringen.

U

Haus der Clearing-Station, Steintorfeldstraße 11

Nelli Ens

D

ie Clearing-Station hat in der letzten Zeit
viele personelle Veränderungen erlebt.
Mitarbeiter kamen und Mitarbeiter gingen.
Geblieben ist seit vielen Jahren Nelli Ens als Sozialarbeiterin und stellvertretende Hausleiterin. Als sog. Konstante hat sie sehr geholfen, die
Stabilität des Hauses zu erhalten. Wir sind sehr
dankbar für sie. Sie hat schon vorher in unserem damaligen "Gästehaus für Frauen" in der
Lange-Hop-Straße mitgearbeitet und dort viele
Erfahrungen in der Arbeit gesammelt.
Gemeinsam mit Viktor hat sie zwei Söhne. Die
Familie lebt in der Hausgemeinschaft im "Haus
der Hoffnung" in Ahlem.
Nach wie vor ist Nelli mit einer 50%-Stelle stellvertretende Hausleiterin.
Sie beschreibt für uns die aktuelle Situation:
"Sabine und Christoph Erkens sind nach Annes
Abschied als neue Hauseltern jetzt im März ein
Jahr da, Jana Schöttler als Sozialarbeiterin im
April auch schon ein Jahr. Ich bin dankbar für
die gelungene Teambildung. Wir haben einige
dicke Bretter gebohrt, unsere Dienstpläne angepasst und Strukturen geschaffen, die auf das
Neue Team zugeschnitten sind. Vieles haben

T

rotz Corona und Hygienekonzept ist eine gute
Gemeinschaft möglich. Viele unserer Gäste
öffnen sich für den Glauben an Jesus. Mit den
niedrigschwelligen Bereichen des Neuen Landes
sind wir gut vernetzt. Das liegt auch daran, dass
Sabine und Christoph mit anderen Mitarbeitern
aus dem Haus auch auf die Szene gehen und
dort Kontakte knüpfen. Sie gehen "bewaffnet"
mit Kaffee und Brötchen, die oft von unseren
Gästen geschmiert werden.
Es ist uns eine Freude, unseren Auftrag im
Haus Steintorfeldstraße 11 zu leben."

oben:
Sabine und
Christoph Erkens

Jana Schöttler
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Robert zieht bei Reichsteins ein
Stefan Dannat und Gast am Bauwagen

Szeneeinsätze

A

uch in der Corona Zeit ist unser Team im
Bauwagen und im SOS-Bistro gut motiviert,
Menschen im Namen Jesu zu begegnen und
ganz praktisch zu segnen.
Wir sind dankbar, dass wir bislang von Covid-Infektionen verschont geblieben sind. Unter gewissen Beschränkungen dürfen wir unseren
Gästen aus dem Fenster des Bauwagens Essen
und Trinken reichen.
Im Bild oben sehen wir Stefan Dannat. Stefan
ist seit Anfang 2017 ehrenamtlich im Team und
versieht regelmäßige Dienste. Er hat sich rufen
lassen, die Shuttle-Einsätze ein- bis zweimal im
Monat in die Hand zu nehmen. Die Verantwortung dafür hatte Peter Filip, der im Oktober
plötzlich verstorben war. Wir freuen uns sehr,
dass damit die Abendeinsätze in der Szene
weitergehen. Was du tust, Stefan, das tust du
Jesus. "Was ihr einem dieser Geringsten tut,
das tut ihr mir", sagt Jesus. Wir wünschen dir,
Stefan, Freude, Weisheit und Bewahrung in diesem Dienst. Und dass die Freude Jesu immer
wieder zu dir zurückkommt! Danke!

Wohnraum nach
der Therapie

W

ie es nach der Therapie für den Einzelnen
weitergeht, ist ein großes Thema in diesen
"Mitteilungen". Vielen von ihnen können wir
ein Nachsorge-Wohnen im Neuen Land anbieten. Darüber hinaus haben wir euch die Vision

der Schutzhütten vor Augen geführt.
Aber auch das freut uns sehr, wenn Familien
ihre Häuser für einen unserer Ehemaligen öffnen und ihm dort Raum zum Leben anbieten
und ihn begleiten.
So ist es gerade wieder bei Peter und Heike
Reichstein-Fink in Deensen geschehen. Robert
konnte in den letzten Tagen bei ihnen einziehen
und so einen nächsten Schritt tun.
Wir danken den Beiden und wünschen ihnen
Gottes Segen im Miteinander.
Wir möchten das gerne denen, die so etwas in
unserem Umfeld ermöglichen können und genügend Raum haben, empfehlen.
Dazu könnt ihr gerne mit den Mitarbeitern der
Therapiehäuser Kontakt aufnehmen.
Auch hier ist es so, wer einen dieser Brüder aufnimmt, der nimmt Jesus auf!

Computence &
Prävention

D

er Arbeitsbereich COMPUTENCE ist uns
nach wie vor ungemein wichtig. Durch die
Pandemie dürfte sich die Betroffenheit im Bereich der Medienabhängigkeit vergrößert haben und wir wollen den betroffenen Personen
gerne zur Seite stehen.
Einige Betroffene hatten wir mit in die Therapiearbeit in Schorborn integriert. Wir sind dankbar für alle Hilfe, die wir hier schon vermitteln
durften. Gerne wollen wir hier auch weiter lernen.
Das ist ein Grund, dass Daniel Rose von Computence mit seiner Familie gerade für eine gewisse Zeit nach Schorborn gegangen ist. Zusam-
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men mit der Therapieleitung soll Daniel die Module für medienabhängige Personen verbessern und erweitern helfen. Besonders für die
Schlussphase der Therapie, wenn die Gäste
wieder verstärkten Medienzugang haben.
Daniel wird dort wiederum wertvolle Erfahrungen in der Gesprächsbegleitung machen können und als Familie werden sie verstärkt Lebensgemeinschaft erleben können.

Daniel & Carola Rose mit Noah Phileas

F

ür die Präventionsveranstaltungen im Bereich Medienabhängigkeit stehen aktuell
Michael Lenzen und Franziska Reese zur Verfügung. Für Präsenz- und Online-Veranstaltungen
in Schulen, Kirchen und Gruppen und auch für
Online-Elternabende oder Schulungsveranstaltungen.
Wir freuen uns über Anfragen unter
praevention@neuesland.de.

Wir begrüßen …
… Johannes Geddert als Sozialarbeiter per
01.03. in Amelith. Wir freuen uns, dass uns Johannes nach dem Ausscheiden von Bernd
Mette ergänzt. Er wird sich als Bezugstherapeut
der Therapie und der Begleitung unserer Gäste
widmen.
Wir kennen ihn aus zwei Praktikumszeiten, die
er bei uns verbrachte.
Johannes, wir freuen uns, dass du gekommen
bist und wünschen dir einen guten und gesegneten Einstieg in deinen Dienst in unserer Gemeinschaft.

Wir trauern um …
… Bettina Bonacker. Sie hatte sich aus Liebe zu
den Menschen auf den Weg gemacht und war
etwa zwei Jahre ehrenamtliche Mitarbeiterin
im Bauwagen. Wir danken ihr rückwirkend noch
einmal sehr für ihren Dienst. Bettina verstarb
am 05.12.20 im Alter von 55 Jahren an einer
Krebserkrankung.
… Hans-Peter Lienhard. Er starb am 13.01.21
im Alter von 77 Jahren ebenfalls an einer Krebserkrankung. Mit ihm verlieren wir einen Freund
und praktischen Helfer, der uns von Beginn des
Neuen Landes an in allen unseren Häusern als
Meister im Sanitär- und Heizungsbereich zur
Seite stand. Mit einer großen Selbstverständlichkeit und ohne große Worte. Wir behalten
ihn dankbar und respektvoll in unseren Herzen.
Der Familie Lienhard, Edelgard und ihren Kindern sprechen wir unser herzliches Beileid aus
und wünschen ihr Gottes Kraft auf ihren Wegen.
… Rosemarie Heuser. Sie verstarb im Alter von
86 Jahren in Bodenfelde. Sie war eine unserer
treuesten Freundinnen in Amelith. Von Anfang
unserer Zeit an, hatte sie uns auf ihr Herz genommen. Ihre Liebe zu uns und unseren Gästen
kam in vielen Gebeten und Gaben zum Ausdruck. Wir sind sehr dankbar für sie und sprechen ihrem Mann Holm Heuser und ihren Kindern unser herzlichstes Beileid aus. Gott mit
euch!
… Andreas Kotsidis. Er befand sich zur Abklärung seines weiteren Weges in der Clearingstation in der Steintorfeldstraße 11. Er war nach
seiner Therapie in Amelith in Hannover wieder
abgestürzt und rückfällig und wollte noch einmal seine Chance nutzen. Doch Gott hat ihn am
28.02. nach einem Riss der Aorta (Hauptschlagader) und einer komplizierten OP im Alter von
59 Jahren zu sich geholt. Wir sind sehr betroffen, wissen ihn aber in den Armen Gottes geborgen. Er hatte sich bei Jesus festgemacht.
Welch' ein Trost, welch' ein Segen!
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Wir gratulieren …
… Matthias & Milena Hildebrandt zu ihrer
Hochzeit am 13.11.20. Matthias gehört zum
Kreis unserer Ehemaligen und ehrenamtlichen
Mitarbeiter.
Möge Gott eure Ehe segnen und möge er euch
in eurer Mitte stärken!
… Benjamin Schwarzlose zu seiner bestandenen Prüfung am 18.01. zum Einzelhandelskaufmann in Stadtoldendorf.
Wir freuen uns mit dir und wünschen dir viel
Freude in deinem Dienst.

Wir danken …
… Jörg Antkowiak für die vielen sehr guten Büromöbel von der Firma Symrise Holzminden.
Viele unserer Büros konnten wir wunderbar damit ausstatten.
… der Stadt Hannover für eine Aufstockung ihrer Förderung der Drogenberatungsstelle. Sie
hilft uns, unsere Arbeit gerade mit den Tagestreffpunkten SOS-Bistro und Bauwagen und der
so wichtigen Streetwork zukunftsfähig auszurichten.
Trotzdem sind wir in diesem Bereich immer
noch auf einen großen Eigenanteil angewiesen,
den wir nur über Spenden bekommen können.
… allen Freunden, die uns 2020 Spendengelder
anvertraut haben! Vielen, vielen Dank!

Spendenbescheinigungen
verschickt

A

m 30.01. war es wieder so weit: Die Spendenbescheinigungen für 2020 wurden versandt. Das geschieht durch unsere Buchhaltung
bei Gaby und Siegbert Schkalee. In diesem Jahr
wurden 807 Bescheinigungen versandt! Eine
große Zahl. Da herrscht große Freude im Neuen
Land. Aber auch viel Arbeit.
Gewöhnlich trafen sich Siegbert & Gaby mit ihrer ganzen Familie, um die Arbeit zu bewältigen. Alle halfen: Die Kinder mit ihren Partnern
und die Oma. Dieses Mal musste es anders laufen. Und trotzdem halfen wieder alle mit. Sie

versandten die Daten digital an vier Standorte
und organisierten eine ZOOM-Konferenz.
Hier bewältigten sie die gemeinsame Arbeit.
Starke Sache, oder?
Wir möchten der gesamten Familie ein ganz
herzliches Dankeschön sagen! Ihr seid echt super! Und ihr hattet noch Spaß dabei. Wenn das
nichts ist!
Von 132 Spendern hatten wir jedoch leider
keine Adresse. Wenn ihr also noch eure Spendenbescheinigung vermisst, mag es daran liegen. Dann meldet euch noch gerne in unserer
Buchhaltung, bei Gaby Schkalee,
E-Mail: buchhaltung@neuesland.de,
Tel. 0511 / 6040660.
Sie wird euch die Bescheinigung nachreichen.

Mitarbeitersuche
Ein großes Anliegen ist es uns, noch
zwei Mitarbeiter für den Dienst in unseren Therapiehäusern zu finden.
Vielleicht weiß sich ja jemand von euch angesprochen?
Oder ihr kennt jemanden, den ihr euch gut im
Neuen Land vorstellen könnt. Dann sprecht ihn
doch bitte an.
Wir suchen für die Therapiehäuser in Schorborn
und Amelith jeweils
 einen Sozialarbeiter (m/w) für die Bezugstherapie mit Diplom oder Bachelorabschluss und einer anerkannten sozialtherapeutischen Weiterbildung, die allerdings
auch im Neuen Land begonnen oder fortgeführt werden kann.
und für das Therapiehaus in Schorborn
 einen Handwerker für unser Ausbauprojekt, der gerne mit unseren Gästen arbeitet.
Dabei ist uns eine Offenheit zur Teamarbeit
wichtig.

Rückfragen und Bewerbungen bitte an:
Eberhard Ruß
Tel. 05572 / 948 993
E-Mail: e.russ@neuesland.de
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ADRESSEN:

N

un sind wir wieder so gut wie am Ende unserer "Mitteilungen".
Aber etwas Besonderes haben wir uns noch
zum Schluss aufgehoben:
In diesem Jahr haben wir zwei große Jubiläen!

40 Jahre
Neues Land SCHORBORN

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
Therapiehaus Schorborn
Schießhäuser Str. 7, 37627 Deensen,
Tel. 05532 / 999 100, Fax 999 102
E-Mail: schorborn@neuesland.de
Therapiehaus Amelith
Lange Str. 29, 37194 Bodenfelde,
Tel. 05572 / 540, Fax 2034
E-Mail: amelith@neuesland.de
"SOS-Bistro", Steintorfeldstraße 4 A, 30161 Hannover
Tel. 0511 / 388 45 04
E-Mail: r.grammlich@neuesland.de
Kontaktcafé BAUWAGEN
Hamburger Allee 3, 30161 Hannover
Tel. 0511 / 9992899
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

1981 haben wir, aus Hannover gekommen, die
Arbeit in Schorborn begonnen. Es ist erstaunlich, wie sich Schorborn entwickelt hat! Wie
viele Häuser das Neue Land bilden! Mit der Mitarbeitergemeinschaft leben dort um die 25
Gäste (Therapie, Nachsorge und Ehemalige).

30 Jahre
Neues Land AMELITH

Buchhaltung / Spendenbescheinigungen:
Siegbert u. Gaby Schkalee, Willy-Blume-Allee 34,
30629 Hannover, Tel. 0511 / 604 06 60, Fax 603 444,
E-Mail: buchhaltung@neuesland.de

KONTEN:
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

Zehn Jahre später, 1991, haben wir die Arbeit in
Amelith begonnen. Amelith hat sich zu unserem
größten Standort entwickelt. Dort leben mit uns
42 Gäste (Therapie, Nachsorge und Ehemalige)!

G

ott hat uns wahrhaftig reich gesegnet.
Gerne hätten wir mit euch zur Ehre Gottes
gefeiert. Leider müssen die Feiern in dem Rahmen ausfallen, die Hausgemeinschaften
werden nur unter sich ein Dankesfest begehen.
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N

ächstes Jahr, 2022, wird das Neue Land
insgesamt 50 Jahre alt. Da hoffen wir, wieder ein Fest mit euch feiern zu dürfen.
Also, freuen wir uns darauf!

Nach den Seminaren steht euch der Vorstand
noch im Rahmen einer ZOOM-Sitzung für
Fragen und einem Austausch zur Verfügung.
Alles könnt ihr auf der Homepage des Neuen
Landes verfolgen oder auch zeitversetzt (nach
dem 12.05.) über Youtube ansehen.
Dort findet ihr auch den Link für die ZOOM-Sitzung sowie die entsprechende Zeitangabe.

W

ir bedanken uns sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit und freuen uns, auch 2021
mit Euch und unserem HERRN unterwegs sein
zu dürfen. Unser Gebet ist, dass wir vielen Menschen zum Segen sind.
Alles ist fertig. Es muss nur noch gemacht werden. Das Schild hat Peter seinen Nachfolgern in
der Beratungsstelle überreicht!
Hoffen wir, dass immer alles zur rechten Zeit
getan werden kann!

Herzliche Einladung

V

ielleicht fördert der eine oder andere von
euch auch schon mal das Schutzhüttenprojekt, damit es Wirklichkeit werden kann.
Ist das möglich?
Wir sind euch sehr verbunden und grüßen euch
sehr herzlich,
euer

zum
"TAG DER BEGEGNUNG"
12.05.21, 18.00 Uhr
online

N

achdem der Neujahrsempfang online in diesem Jahr so gut ankam, haben wir uns entschieden, den "TAG DER BEGEGNUNG" 2021
ebenfalls online mit euch zu feiern!
Ihr seid also ganz herzlich eingeladen.

Der Live-Stream wird am Vorabend des
Himmelfahrtstages am 12. Mai,
um 18.00 Uhr laufen.
Im Anschluss daran finden online zwei Seminare statt, die ihr gerne besuchen könnt:
Seminar für Angehörige von drogenabhängigen Menschen mit Friedhelm Erb und
Alexander Fitz
Seminar über Corona bedingte Veränderungen im exzessiven Medienkonsum mit
Daniel Rose und Michael Lenzen.

Spaß im Schnee

Frühling - Märzenbecher

Liebe Freunde und Förderer,
Wir haben euch mit diesen Mitteilungen wieder
mit hineingenommen in unser Leben im Neuen
Land und in Lebensgeschichten von Menschen
für die wir da sind.
Was uns besonders bewegt: Wie können wir
unseren Gästen nach ihrer Therapie noch besser helfen, dass sie nicht rückfällig werden und
ihr Leben meistern?

Online
Spende
hier

Der umseitige Überweisungsvordruck ist eine
kleine Hilfestellung. Gerne könnt ihr auch auf
„www.neuesland.de/spenden“ online-spenden,
sei es als Sonderspende, Dauerauftrag oder
Lastschrift. Das hilft uns die christliche Drogenarbeit Neues Land weiter zu entwickeln.
Unsere aktuellen Spendenprojekte:
• Schutzhüttenprojekte: Haus der Hoffnung,
Schorborn und Aussiedlerhof
• Finanzierung der Arbeit im Auffanghaus,
Straßenarbeit, Therapie
• neue Heizung im Haupthaus in Schorborn
• Stellenfinanzierung Jorek Weynell
Bitte gebt auch eure Anschrift mit an, damit wir
euch eine Spendenbescheinigung zukommen
lassen können.

Mit der Vision der Schutzhütten wollen wir mehr
Lebensräume nach der Therapie anbieten. Für
einige haben wir ja bereits Möglichkeiten geschaffen, doch sie reichen nicht aus. Es braucht
zusätzliche Angebote zum Leben. Wir bezeichnen sie als „Schutzhütten“. Hier könnten sie
weitergehend Schutzraum haben, Begleitung,
Gemeinschaft und Hilfe bei ihrem Start in ihr
neues Leben.
Davon berichten wir schwerpunktmäßig in diesen Mitteilungen.
Wirklichkeit kann diese Vision nur werden, wenn
wir genügend Eigenmittel haben, um voran
gehen zu können.

Schutzhütte Haus der Hoffnung

Schutzhütte Schorborn

Schutzhütte Aussiedlerhof

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

- lichen Dank
für eure Spende

