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Neues Land, im Frühjahr 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Freunde, 
 

das Jahr 2016 hat schon länger begonnen.  
Mit einem dankbaren Blick auf das vergan-
gene Jahr stellen wir uns den kommenden 
Herausforderungen: 

RÜCKBLICK – LICHTBLICK – 
DURCHBLICK –  so lautet das Motto 

für den "Tag der Begegnung" am Himmel-
fahrtstag (05.05.2016) in Amelith, das uns 
auch im ganzen Jahr begleiten soll. 
 

ückblick: 
Es ist so wichtig in unserer schnell-
lebigen Zeit innezuhalten, zurück-

zuschauen, dankbar für intensive Momente 
und Begegnungen zu sein, auszuwerten und 
auch loszulassen. 
Wir berichten in dieser Ausgabe u.a. von der 
Einsatzwoche Christmas in the City im De-
zember. Sie ist jedes Jahr anders! Wieder 
haben wir viele drogenabhängige und ob-
dachlose Menschen aufgesucht, die mit uns 
dann zusammen den Heiligabend im SOS 
Bistro  verbracht haben. 
"Es gibt keinen hoffnungslosen Fall" ist seit 
Jahrzehnten unser Motto und in Zeiten der 
Substitution und Resignation scheint es um-
so wichtiger zu werden. Das erleben z.B. 
auch unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen, die jeden Mittwoch seit Jahren zu den 
Frauen auf den Straßenstrich gehen.  

Keine Begegnung ist umsonst. Kein ver-
schenktes Brötchen vergebens, kein Ge-
spräch hoffnungslos, kein Gebet geht an 
Gott vorbei – es gibt keinen hoffnungslosen 
Fall! 
Ich bin sehr dankbar für jeden unserer eh-
renamtlichen und hauptamtlichen Mitarbei-
ter – sie sind ein echter Schatz im Neuen 
Land – mit viel Leidenschaft, Engagement 
und Identifikation! Das wurde u.a. beim Neu-
jahrsempfang (08.01.2016) deutlich, als wir 
gemeinsam in das Jahr gestartet sind. Be-
sonders hervorheben möchte ich einmal die 
Mitarbeiter, die oft still im Hintergrund ar-
beiten und dafür sorgen, dass alles läuft, 
Gäste bedacht werden, Tische gedeckt sind 
und ein Ambiente entsteht, bei dem sich 
jeder herzlich willkommen und zuhause 
fühlt. Danke, dass es euch gibt! 
Waltraut Buhrow hat Ende letzten Jahres 
ihren Dienst im Neuen Land beendet. Es sind 
viele Jahrzehnte gelebte Liebe, Hingabe und 
Barmherzigkeit, auf die wir gemeinsam 
dankbar zurückblicken. Sie konnte den Stab 
im Bistro gut an nachfolgende Mitarbeiter 
weiterreichen.         
2015 durften wir - trotz der großen deut-
schen Spendenbereitschaft für Flüchtlinge - 
erleben, wie Gott unser Werk versorgt, 
Freunde uns weiterhin in Treue spenden und 
die Vorgaben des Haushaltsplanes erreicht 
werden konnten.  
 

ichtblick: 
Neues Land will Lichtblick sein und 
Lichtblick geben.  Wir wollen Men-

schen Mut machen. Sinn statt Sucht. Medi-
enmündigkeit statt Medienabhängigkeit.   
Ein Lichtblick ist immer wieder unser Bauwa-
gen im Zentrum von Hannover. Tag für Tag 
kommen unter der Woche drogenabhängige 
Personen und mancher Fußgänger interes-
siert sich für die Aufschrift "Ich lebe und ihr 
sollt auch leben". 
Mit unserem Projekt "Fresh Up" erreichen 
wir auch junge Asylanten, die sich nachts in 
der Nähe aufhalten – lest mehr davon auf 
den nächsten Seiten. 
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Ein neuer Lichtblick ist auch unsere Fachstel-
le "computence", die wir gerade offiziell er-
öffnet haben und über deren weitere Ent-
wicklung wir berichten. 
Echte und entscheidende Lichtblicke sind all 
die ehemals süchtigen Mitarbeiter im Neuen 
Land, die mit ihrem Leben bezeugen, dass 
der Ausstieg möglich ist. 
Heilung durch Berufung – dieser Ansatz be-
gleitet uns dabei seit Jahren. Sucht verliert 
ihre Macht, Betroffene werden gesund und 
finden ein sinnvolles Leben, entdecken Be-
gabungen und Fähigkeiten, lernen ihren Tag 
eigenständig gut zu strukturieren, wachsen 
in der Beziehung zu Gott und finden eine 
Berufung.  Auch in diesen Mitteilungen be-
richten Betroffene aus ihrem Leben. 
 

urchblick: 
Als Neues Land wollen wir aber 
auch Rückschläge, Schwierigkei-

ten und große Herausforderungen nicht ver-
schweigen.  Und deshalb sind wir weiterhin 
sehr auf eure Unterstützung in allen Berei-
chen angewiesen. Wir wollen unseren Gäs-
ten den Durchblick für ihre Suchtproblematik 
und den erfolgreichen Ausstieg geben und 
eine gute Therapie anbieten. Die anschlie-
ßende Nachsorge hat sich mit dem "Haus der 
Hoffnung" vergrößert. Dafür gibt es bislang 
keine Finanzierung und wenig Personal. In 
Schorborn stehen große  dringende Baupro-
jekte an.  
Immer wieder gibt es Krisensituationen, 
Rückfälle und personelle Engpässe.  Dafür 
brauchen wir Weisheit, Entscheidungskraft 
und einen langen Atem. 
Am 17. September 2016 soll es  
Hoffnover 4.0 geben. Dieses Mal wieder am 
"Haus der Hoffnung" in Hannover-Ahlem mit 
einem großen Hoffnungsfest für alle Teil-
nehmer und Besucher am Ende der Veran-
staltung. 
 

ir würden uns sehr freuen, viele 
von Euch am "Tag der Begeg-
nung" und bei Hoffnover 4.0  

begrüßen zu dürfen! 

Herzliche Grüße,  
auch aus dem Vorstand von Eberhard Ruß 
und Erhard Nack, 
euer 

 
                          Michael Lenzen 

 
 
 

 
 
 

eginnen wir mit der Eröffnungsfeier 
von "Computence", unserer neuen 
Fachstelle für Medienkompetenz.   

 

ERÖFFNUNG ALS FACHSTELLE FÜR 
MEDIENKOMPETENZ 
COMPUTENCE 
29.02.2016 
Hannover-Ahlem, Wunstorfer Landstraße 5, 
"Haus der Hoffnung" 
 

ach mehrjährigem ehrenamtlichem 
Engagement in der christlichen Dro-
genarbeit NEUES LAND war es end-

lich so weit: 
COMPUTENCE konnte offiziell als Fachstelle 
für Medienkompetenz eröffnet werden. 
Ausschlaggebend ist eine finanzielle Förde-
rung der Aktion Mensch und der Region 
Hannover. 
Seit Jahren erscheint es uns unerlässlich, in-
nerhalb der bereits seit 26 Jahren bestehen-
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den Drogenberatungsstelle des Neuen Lan-
des den Bereich "Medienabhängigkeit und 
Medienmündigkeit" mit einzubeziehen. 
Immer mehr Drogenkonsumenten haben 
auch Schwierigkeiten im Umgang mit Medi-
en. Viele Cannabiskonsumenten spielen ex-
zessiv Computerspiele.  
Außerdem stellen wir fest, dass unterschied-
lichste Personengruppen wenig Beziehung 
zur EDV haben, sie aber für fast alle Berufe 
benötigt wird. Wir möchten ihnen Compu-
terkompetenz mitgeben. Es geht somit um 
Medienmündigkeit und Kompetenz auf der 
einen und Hilfe bei Abhängigkeit oder riskan-
tem Konsumverhalten auf der anderen Seite. 
Dafür bieten wir Hilfe und Beratung an. Jeder 
kann zu uns kommen! 
 

ei der Eröffnungsfeier wurde deutlich, 
wie sehr diese Themen im Mittel-
punkt unserer Gesellschaft stehen. So 

waren neben Edelgard Bulmahn, Vizepräsi-
dentin des Bundestages, und Doris Klawun-
de, stellvertretende Regionspräsidentin der 
Region Hannover, auch der Bundestagsab-
geordnete Wilfried Lorenz, der Hannover-
sche Bürgermeister Klaus-Dieter Scholz, Kat-
rin Langensiepen aus dem Stadtrat Hanno-
ver und der Drogenberater der Stadt, Alfred 
Lessing, und Region, Uwe Blanke, mit guten 
Wünschen zum Geleit der Arbeit vertreten.  
Frau Bulmahn verdeutlichte in ihrer Rede  
u. a. dass es in dem "Haus der Hoffnung", in 
dem Computence angesiedelt ist, schon frü-
her als Israelitische Gartenbauschule um 

Mündigkeit und Ausbildung ging und wir uns 
in guter Tradition befinden. Mündigkeit sei, 
so stellten es alle Redner des Tages heraus, 
von grundlegender Wichtigkeit für das Gelin-
gen eines Lebens in unserer heutigen Zeit.  
Im "Haus der Hoffnung" stehen  
PC-Schulungsraum, ein Seminarraum und 
Beratungsräume zur Verfügung. 
 

ie Arbeit wird künftig von zwei voll-
zeitigen Sozialpädagogen (Michael 
Lenzen und Daniel Rose) sowie eini-

gen ehrenamtlichen Mitarbeitern versehen. 
Die Eröffnung war für die zurzeit insgesamt 
fünf engagierten Mitarbeiter der offizielle 
Startschuss für die Arbeit. Begonnen haben 
sie bereits vorher mit Prävention, Beratung, 
Internetcafé, Weiterbildungen und zielgrup-
penspezifischen EDV-Schulungen, sodass 
bereits einige Erfahrungskompetenz besteht. 
Auch Kollegen aus unterschiedlichen Sucht- 
und Medienberatungsstellen waren vertre-
ten. Hannover hat bundesweit einzigartig ein 
Netzwerk aus neun verschiedenen Einrich-
tungen, die sich gemeinsam den Herausfor-
derungen in diesem Bereich stellen. 
 

wei Schecks wurden anlässlich der 
Eröffnung überreicht, zum einen von 
der Bürgerstiftung Hannover in Höhe 

von 5.900 Euro für ein neues technisches 
Equipment, zum anderen 500 Euro von der 
Jesus-Christus- Gemeinde in Stadtoldendorf, 
die bereits in den Genuss einer gelungenen 
Schulung gekommen war. 
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Die Förderung insgesamt, aber auch die 
Schecks und die Teilnahme von ca. 60 
Freunden, Kollegen und Begleitern sind uns 
Ansporn für ein starkes weitergehendes 
Engagement in der Arbeit der Fachstelle für 
Medienkompetenz – Computence. 
 

Edelgard 
Bulmahn, 
MdB, 
Vizepräsi-
dentin 
Dt. Bun-
destag 

 
 
 
 
 
Wilfried 
Lorenz, 
MdB 

 
 
 
 
 
 
Doris 
Klawunde, 
stellver-
tretende 
Regions-
präsiden-
tin 

 
 
 

 
Die Mitarbeiter von Computence v. l.: 
Michael Lenzen, Marco Voß, Simon Rose, Yannic 
Siever, Daniel Rose 

 
Wir bekamen Hilfe durch das Diakonische Werk, 
vorn im Bild Herr Heitmann (Dankeschön!) 
 

 
Frau Weber von der Bürgerstiftung Hannover  bei 
der Scheckübergabe an Klaus Kalbau, ehrenamtli-
cher Fundraiser für das Neue Land  

 
Daniel Rose (links) mit den drei ehrenamtlichen 
Mitarbeitern von Computence 

 
Imbiss und Begegnungen im Café Jerusalem 
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ir sind sehr dankbar, dass wir in 
der neuen Fachstelle Computence 
nicht von vorne anzufangen brau-

chen, sondern dass wir schon einige Erfah-
rungen machen durften.  
Einigen jungen Menschen durften wir hier 
bereits zur Hilfe sein.  
Marco ist einer von ihnen. Nachstehend 
stellt sich Marco uns einmal vor. Vielleicht 
hilft es uns, Menschen nachzuvollziehen, die 
in eine Medienabhängigkeit geraten sind. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marco: 

 
 

 war 12 Jahre alt, als sich 
alles veränderte. 
Das Land, in dem ich auf-

gewachsen war, gab es praktisch nicht 
mehr. 
Mit den Veränderungen kam ich nicht klar. 
Ich bin als ältester von drei Brüdern in der 
früheren DDR in der Nähe von Schwerin auf-
gewachsen. Alles, was mein Leben vorher 
ausgemacht hatte, fiel weg. Alles Bisherige 
war scheiße, alles Neue war gut. So dachten 
viele. Alles, was mir wertvoll war, ging ka-
putt. Die meisten hatten mit sich selbst zu 
tun und auf dem Schulhof galt das Recht des 
Stärkeren. Ich gehörte zu den Schwächeren. 
Ich hatte stark zu leiden. 
Früher wurde ich beispielsweise als ein guter 
Sportler, ich war Leichtathlet, gefördert und 
bekam Anerkennung. Das fiel auf einmal 
weg. Zu der Zeit stand der Schulwechsel an. 
Ich wollte gerne aufs Gymnasium. Die meis-
ten, die ich kannte, gingen dort hin. Aber 

meine Eltern entschieden, mich aufgrund 
meines Sprachfehlers, ich stotterte, nicht 
aufs Gymnasium zu schicken. Das gab einen 
totalen Bruch für mich. Das ganze Schulsys-
tem änderte sich und alle meine bisherigen 
Lehrer wechselten.  
Gegenüber meinen Eltern erlebte ich einen 
Vertrauensbruch. Von da an war ich total 
zurückgezogen. In der Schule wurde ich ge-
hänselt und schikaniert. Ich fühlte mich 
schutzlos. Der einzige Vorteil, den ich hatte, 
war, dass ich schnell weglaufen konnte. So 
kam ich meistens einigermaßen durch. 
 
Ab der sechsten Klasse hatte ich einen ersten 
Computer, mit dem ich spielen konnte. Das 
war mein Zufluchtsort. Ich verbrachte meine 
Zeit mit ihm. Ich war einsam und wurde im-
mer einsamer. Mein Vater war berufsbedingt 
früh zur Arbeit und spät zurück und meine 
Mutter erreichte mich nicht. Sie wussten mir 
nicht zu helfen und auch keine Hilfe zu su-
chen. Ich bereitete mehrere Selbstmordver-
suche vor, konnte sie aber letztlich nicht 
durchführen. Warum nicht? Ich weiß es nicht 
genau. Vielleicht hatte ich den Computer 
schon zu lieb und wollte nicht von ihm las-
sen. Die Jahre waren für mich die Hölle.  
Besonders ein Mitschüler schikanierte mich 
tagtäglich bis hin zu einem Tränengasangriff 
in einer Schulpause. Ich lebte nur noch, weil 
ich nicht sterben konnte. Ich war total zu. 
Ich nahm nicht wahr, dass es Leute gab, die 
mir helfen wollten. Ich vegetierte so dahin. 
Besser wurde es für mich erst, als der Mit-
schüler bei einem Verkehrsunfall ums Leben 
gekommen war.  
 

ls ich 17 Jahre war, gab es wieder 
einmal große Veränderungen. Ich hat-
te meinen Realschulabschluss und 

wechselte ins Fachgymnasium für Bau und 
Handwerk. Meine Hausaufgaben machte ich 
immer in der Schule. Zuhause konnte ich nur 
noch am PC sitzen. Was anderes ging nicht. 
Ich hatte auch kaum Kontakte zu anderen 
Menschen. Trotzdem schaffte ich mein Abi-
tur. Mit 20 Jahren hatte ich es in der Tasche.  
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Und wieder einmal wollte ich neu anfangen. 
So auch beim Bund. Hier war mir der Sport 
eine Hilfe, aber der PC hatte mich trotzdem 
im Griff. 
 

anach wollte ich weit weg von Zu-
hause. In den Westen. In Mecklen-
burg konnte ich nicht klar kommen. 

Ich ging zum Studium nach Hannover. Bauin-
genieurwesen. Doch schon zwei Wochen 
später wusste ich, dass es das nicht ist. 
Trotzdem studierte ich 11 Semester, bis ich 
dann "gegangen" wurde. Ich wollte aufge-
ben. Aussortiert. Ich fühlte mich wie nichts 
und war nichts.  
Während des Studiums hat mir ein Job als 
Heißluftballonverfolger geholfen. Das brach-
te mir Spaß und Anerkennung und natürlich 
auch Geld. Dennoch hing ich weitgehend nur 
noch in meiner Wohnung und habe mich da 
mit meinem PC eingeschlossen und abge-
schottet. 
2006, ein Jahr nach dem Studium, ging mir 
das Geld aus und ich konnte keine Miete und 
keinen Strom zahlen. Meine Eltern machten 
meinen Vermieter ausfindig und sprangen 
für mich ein, obwohl es seit einem Jahr kei-
nen Kontakt gab. Aber es veränderte sich 
nichts. Nachdem der Strom weg war, wollte 
ich hungers sterben. Ich war verwahrlost 
und abgemagert. Mit letzter Kraft schleppte 
ich mich zum Job-Center. Ich bekam Hartz IV, 
für ein halbes Jahr. Danach zahlte ich wieder 
keine Miete und Strom. 8 Monate später war 
der Strom wieder weg. Und wieder ging ich 
zum Jobcenter. Von da an galt: "Nie wieder 
weniger!". Dieses Prinzip rettete mich künf-
tig noch einige Male.  
Das Jobcenter schickte mich zur Beratung. 
Dort lernte ich, dass ich ein Problem hatte 
und Hilfe brauchte. Doch ich wollte es nicht 
akzeptieren, dass ich 'ne Krankheit hatte und 
nahm keine Hilfe an. Mitte 2011 brach ich 
wieder alle Kontakte ab und blieb mit mei-
nem PC allein. Ende des Jahres bekam ich 
einen Flyer von "return" in die Hand. Bis 
Herbst 2013 besuchte ich die wöchentliche 
Gruppe. Von dort nahm mich 2012 ein Mit-

arbeiter mit zu Computence ins Neue Land. 
Hier wurde ich in die Pläne hineingenommen 
und fand einen gewissen Anschluss. Im 
Herbst 2012 machte ich dann 14 Wochen 
eine stationäre Therapie. Aber die Therapie 
war zu kurz. Danach fühlte ich mich leer und 
nirgendwo gewollt und zu Hause. Schnell 
wurde ich wieder rückfällig und wieder war 
alles passé. Es folgte ein fürchterliches Jahr. 
Ich hatte keine Hoffnung mehr. Es lohnte 
sich nichts – so war meine Erfahrung. 
 

m 28. Februar 2014 überraschte mich 
ein Anruf von dem Computence-
Mitarbeiter. Er machte mir das Ange-

bot, einen Wohn- und Lebensplatz im "Haus 
der Hoffnung" zu bekommen, so lange ich 
wollte. Das war eine totale Befreiung für 
mich. Ich war sofort hoffnungsvoll und wollte 
dahin. So lange ich brauche – die Zeit wird 
nicht zu kurz sein.  
Ich machte dann Anfang 2015 eine zweite 
stationäre Therapie, dieses Mal mit dem Ziel, 
hinterher ins "Haus der Hoffnung" zu gehen. 
Und das kam dann auch so.  
Ich ging zunächst in die Clearing-Station des 
Neuen Landes. Dort bereiteten wir alles vor. 
Obwohl es dort zuerst gewöhnungsbedürftig 
war, ließ ich mich auf die Hilfen und das Re-
gelwerk ein. Ich wollte den Weg gehen und 
wollte den Leuten glauben. Ich kündigte 
meine langjährige Wohnung und löste sie 
mit Hilfe der Mitarbeiter und der Gäste der 
Clearing-Station auf. 
 

nzwischen bin ich über ein 
Jahr in Ahlem und habe 
hier Abstand gefunden zu 

meinem alten Leben und zu 
meinem PC, der mich so ge-
fangen genommen hatte.  
Ich bin dankbar einen Platz 
bekommen zu haben, an dem 
ich zugehörig sein darf und 
wo ich Zuhause bin. Ich konnte mir sogar 
mein Zimmer aussuchen.  
Neben dem Eingebundensein im "Haus der 
Hoffnung" bin ich im Neuen Land ehrenamt-
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 lich engagiert. Ich arbeite im Bauwagen mit 
und in der Clearing-Station und auch bei 
Computence. Bis ich meine nächsten Schritte 
finde. Aber ich bin in gewissem Sinn erst 
einmal zur Ruhe gekommen und habe Hoff-
nung. Interessanterweise habe ich auch ein 
wenig Halt und Geborgenheit im Glauben 
gefunden, zu dem ich früher überhaupt kei-
nen Zugang hatte. Ich freue mich, dass ich 
gebraucht werde. 
Den Computer und die Spiele brauche ich 
nicht mehr. Die Abhängigkeit von ihnen wur-
de entmachtet. Ich habe jetzt Geborgenheit, 
ein Zuhause, Zugehörigkeit, Schutz und Hilfe 
bekommen. Das war das, was ich brauchte. 
Der PC konnte mir das nicht geben. Ich 
brauche ihn nicht mehr." 

Marco 

 

Marco, wir danken dir für deinen Be-
richt und freuen uns, dass du uns als 
ehrenamtlicher Mitarbeiter ergänzt! 
 

 
 
Nachstehend geben wir die nächsten 
COMPUTENCE -  
Veranstaltungen im "Haus der Hoffnung" 
bekannt und laden herzlich dazu ein: 
 
Dienstag, 26.04. 
Ist kostenlos wirklich kostenlos?  
Fragen an einen moralischen und ethischen 
Medienkonsum 
 
Dienstag, 31.05. 
Pornografie Konsum – Auswirkung und  
Suchtentwicklung 
 
Dienstag, 28.06. 
Zwischen Heldentaten und dem Hausmüll – 
Belohnungssysteme in PC- und Videospielen 
 
Außerdem: 
EDV-Schnupperkurs 
01.04. – 06.05., jeden Freitag (10.00 – 12.30 
Uhr) 

Internetcafé – Dienstag@computence 
Jeden Dienstagabend von 19. – 22.30 Uhr 
 
Alle Angebote finden kostenlos und ohne 
Anmeldung im "Haus der Hoffnung" statt. 
 
 
 
 
 

SOS-Bistro 
Abschied Waltraut Buhrow 

 
Es ist schon einige Male 
in den "Mitteilungen" 
angeklungen: Waltraut 
ist in den Ruhestand 
eingetreten. 

Es war ein einschneidendes Erleben. 
Am 13.12. verabschiedeten sich viele Mit-
arbeiter aus den vergangenen 18,1/2 Jahren 
des Bistros von ihr.  
Waltraut sagte noch einmal DANKESCHÖN 
für jeden und alles. Und dann war der Ab-
schied angesagt. 
 
Wie schön, dass der Abschied nicht nur ein 
Loch ins Neue Land reißt, sondern dass  sich 
auch die Nachfolgefrage gut geregelt hat.  
Die Leitung hat jetzt Reinhard Grammlich 
mit einem Team.  

 

 
 
 
 
 
 

egonnen  haben wir das Jahr mit un-
serem traditionellen Neujahrsemp-
fang am 8. Januar im "Haus der Hoff-

nung". 
Da er für unsere Arbeit und Gemeinschaft 
sehr wichtig ist, nehmen wir euch nach-
stehend etwas in unser Erleben hinein: 

B 
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NEUJAHRSEMPFANG 
2016 

2016 ist das 44. Jahr unseres Bestehens.  
Wir sind dankbar, dass Gott uns weiterhin 
gebraucht und wir anderen Menschen Hilfe 
sein dürfen auf ihrem Weg in die Freiheit, 
auf ihrem Weg in ein drogenfreies Leben. 
 

erade kam eine Mail von einem 
Mann, der in den Jahren 1978/79 
Therapie bei uns gemacht hat, da-

mals noch in der Walderseestraße. Wir ha-
ben Jahrzehnte nicht von ihm gehört. Er 
schreibt u.a.: 
"Ich erinnere mich nach so vielen Jahren 
noch sehr gut an die wohl schönste Zeit in 
meinem Leben. Sie hat mein Leben umge-
krempelt."  
Dann nennt er unsere Namen und bittet 
Gott, dass er unsere Arbeit auch weiterhin 
segnen möge. 
Das erfreut natürlich unser Herz. 
 

In diesem Jahr hat Schorborn sein 35. Jubilä-
um und Amelith sein 25.! Da gibt es viel 
Grund zum Danken. 

 
 

on Dankbarkeit war auch unser Neu-
jahrsempfang am 8. Januar geprägt, 
den wir mit ca. 130 Personen im 

"Haus der Hoffnung" im Café Jerusalem ge-
feiert haben.  
Das Haus, das Café schafft immer wieder 
eine besondere Atmosphäre zum Feiern, so 
auch dieses Mal. Mit so vielen Menschen 
hatten wir den Neujahrsempfang noch nie 
gefeiert. Früher, als wir den Neujahrsemp-
fang in privaten Häusern gefeiert haben, wa-
ren wir immer räumlich begrenzt. Im Café 
Jerusalem haben wir Platz, obwohl es mit 
130 Leuten auch an der Obergrenze ange-
langt ist. 
Eingeladen waren alle Mitarbeiter des Neuen 
Landes, die Nachsorgler, einige Vertreter 
unserer Partnergemeinden, Förderer und 
Personen aus der Öffentlichkeit. Wir waren 
eine bunte Mischung. Viele von uns sind sich 
hier das erste Mal begegnet und haben Kon-
takte geschlossen. 
Michael Lenzen und Eberhard Ruß hatten 
sich die Moderation des Abends geteilt und 
eine Gesangsformation aus der Gemeinde 
am Döhrener Turm, die "Voices" haben  uns 
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musikalisch erfreut. Es war der erste Höhe-
punkt unseres Gemeinschaftslebens als Neu-
es Land im neuen Jahr. 
Wie es schon fast Tradition ist, überbrachte 
uns die Bürgermeisterin Regine Kramarek 
auf sehr persönliche Weise die Grüße der 
Stadt Hannover. Da kam ein gutes und 
fruchtbares Miteinander zum Ausdruck. 

 

 
Oben: Gesangsformation "Voices" 
Unten: Bürgermeisterin Regine Kramarek 
 

ls Verein haben wir mit großem Dank 
altersgemäß einige Mitglieder verab-
schiedet, so Gisela Reichert, die zu 

den Gründungspersonen des e.V. gehört und 
LIesbeth Jakubzik. Das heißt nicht, dass sie 
im Beziehungsfeld des Neuen Landes nicht 
mehr dabei wären, aber es ist doch ein 
Schnitt in der Verantwortung. Mit vorne 
stand auch Klaus Seichter, der allerdings mit 
seinen 91 Jahren noch weiterhin seinen Teil 
der Verantwortung tragen will und im e.V. 
bleibt. Er ist der Senior des Neuen Landes. 
 

Begrüßt wurden einige neue Vereinsmitglie-
der, so Markus Steil, Gaby und Fred Sonn-
tag, Annerose Hasenpusch und Lothar 
Gehrmann. 

Ebenso duften wir eine Reihe von neuen 
Mitarbeitern, die im letzten Jahr dazu ge-
kommen sind, begrüßen, so: Johann Abra-
hams, Bernd Mette, Joreck Weynell, Gabi 
Moritz, Veronika Mosgold-Pracht, Judith 
Solymosi und Daniel Rose. 
Offiziell wurde noch einmal Waltraut 
Buhrow nach 44 Jahren des Dienstes in den 
Ruhestand verabschiedet. Sie erntete 
"standing ovations". 
Daneben wurden einigen langjährigen eh-
renamtlichen Mitarbeitern gedankt, so Peter 
Lienard, Christa Kalbau und Marion Lorenz 
für das SOS-Bistro, Regina Tiessen für den 
Bauwagen, Jutta Gaenshirt für das Frau-
enteam auf dem Straßenstrich, Marion Kluge 
für den Bereich "Kreativ" in der Steintorfeld-
straße, Klaus Kalbau als Fundraiser, Hans-
Otto Winkler als Bauhelfer im "Haus der 
Hoffnung" und die Ehepaare Volker & Rosi 
Hoppe, Dieter & Dagmar Fuchs und Frank & 
Ingrid Sziedat für das Café Jerusalem. Jeder 
von ihnen hätte hier eine eigene Würdigung 
verdient, aber das übersteigt die "Mitteilun-
gen". Auf jeden Fall sind wir jedem von ihnen 
von Herzen dankbar. Was wären wir ohne 
unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter? Das 
Neue Land wäre nicht vorstellbar! 
 

 
Abschiedsgeschenk für Waltraut Buhrow 

 
Vorstellung der neuen Mitarbeiter 

 

A 
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ach einer ausgiebigen Zeit der Be-
gegnung, in der der Seminarraum 
mit köstlichen Suppen und einem 

Dessert-Büffet hergerichtet war, erlebten wir 
noch einige musikalische Vorträge der 
"Voices" mit Daniel Schunn am Klavier und 
Claudia Schunn, Petra & Ralf Richtsteiger 
und Christian Reinhardt und einem beson-
deren Blick (Rückblick und Vorausblick) in die 
Arbeit des Neuen Landes mit Eberhard Ruß, 
dem Vorstandsvorsitzenden des Neuen Lan-
des. 
Insgesamt war der Neujahrsempfang ein 
dicht gefüllter Abend, der uns die Vielfältig-
keit und die Gemeinschaft des Neuen Landes 
mit einem dicken DANKESCHÖN an Gott und 
Menschen erleben ließ. 
 

 
 

 
Jürgen Scheid, Vorstandsvorsitzender  vom Diako-
niewerk Kirchröder Turm 

 
Lebendige Beziehungen brauchen Begegnung 

 

Schorborn: 
Abschluss "Ausbildung zum Koch" 
 

Wir erinnern uns:  
Unser Koch und Arbeitstherapeut Gregor 
Then bekam die Genehmigung, Lehrlinge für 
den Beruf des Kochs auszubilden.  
Manuel war sein erster Auszubildender.  
 
 

Nun meldet sich Manuel selbst zu Wort: 
 

"Am 13.01.2016 habe ich die Ausbildung 
zum Koch in Schorborn abgeschlossen.  

Gregor Then (links) und Manuel 
 

Ich habe 2012/ 2013 Therapie gemacht. 
2013/ 2014 habe ich das Angebot der 
internen Nachsorge wahrgenommen und 
mich praktisch in der Küche eingebracht. 
2014 – 2016 konnte ich dann die Ausbildung 
zum Koch, die ich vor der Therapie 
angefangen hatte, im Neuen Land Schorborn 
wiederaufnehmen und abschließen.  
Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die ich hier 
leben durfte und freue mich darauf, ab dem 
01.04.2016 eine Arbeitsstelle in einem 
anderen christlichen Werk anzutreten."  

Manuel Niemeier 
 
 

Manuel, wir freuen uns mit dir und 
gratulieren dir herzlich! Wir danken dir für 
die Bereicherung, die wir durch dich 
erfahren haben und wünschen dir Gottes 
Segen für deinen weiteren Weg!  
 

 
 

ichael schrieb vorne, dass es so 
wichtig ist, in unserer 
schnelllebigen Zeit innezuhalten 

und dankbar zurückzuschauen. 
Das haben wir auch in Schorborn getan. 

N 

M 
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35 Jahre  
Lebensgemeinschaft 
und Therapiearbeit  
in Schorborn 
 
Renate Erb schreibt uns dazu: 
 

29.Januar 2016 feierten 
wir im Neulandgottes-
dienst unser Jubiläum. 

35 Jahre Lebensgemeinschaft, 35 Jahre 
Therapie.  
Gemeinsam wollten wir zurückschauen und 
uns erinnern. Erinnern, staunen, Gott 
danken, ihm die Ehre geben und einen Altar 
bauen. So, wie die Israeliten, als sie 
trockenen Fußes durch den Jordan gezogen 
waren ( Josua 4,22-24). Im Eingangslied 
sangen wir von Gottes Wundern, dass er 
größer und stärker und immer für uns ist.  
All das haben wir in den 35 Jahren persönlich 
erlebt. Artur Fiks, der Mann der ersten 
Stunde in Schorborn, nahm uns mit auf eine 
kleine Zeitreise. Er erzählte von den 
Anfängen und so manche Anekdote, 
begleitet von schönen Bildern. Es war schön, 
so manchen Gast und Mitarbeiter 
wiederzuerkennen.  
Konstantin Rhein, Sergej Steinmiller und 
Viktor Ens (alle haben vor ca.10 Jahren 

Therapie in Schorborn gemacht) erzählten in 
einem Interview aus ihrem Leben. Schorborn 
und die Therapiezeit waren der Wendepunkt 
in ihrem Leben. Sie haben Gott ganz 
persönlich erlebt und ein neues Leben 
geschenkt bekommen. Auf ganz 
unterschiedliche Art und dennoch ähnlich. 
Alle drei haben Familie und Kinder, sie haben 
eine Arbeitsstelle und sind verbunden mit 
einer Gemeinde. Es ist nicht alles glatt 
gelaufen in den Jahren, aber sie haben 
erfahren, dass Gott trägt, eingreift und 
Hoffnung schenkt und dass es nichts 
besseres gibt, als auf Gott zu vertrauen und 
auf sein Wort zu bauen. Ihr Zeugnis hat uns 
sehr ermutigt und gezeigt, wir groß unser 
Gott ist und dass bei ihm alles möglich ist.  

v. l.: Viktor, Konstantin, Sergej, Renate Erb 
 

Es tat gut sich zu erinnern.  
Wir wollen die Erinnerungen festhalten und 
uns nicht rauben lassen. Im Alltag stehen 
sooft die Nöte und Sorgen im Vordergrund. 
 

m zweiten Teil des Gottesdienstes hat uns 
die Band "Upstream" aus Stadtoldendorf  
in die Gegenwart Gottes geführt. Mit 

Liedern und Gebeten haben wir Gott gelobt 
und angebetet. Ihm unseren Dank gebracht.  
In kleinen Gruppen haben wir füreinander 
gebetet und uns gegenseitig gesegnet.  
Nach dem Gottesdienst konnte man sich bei 
Getränken, Pizzaschnecken und Kuchen noch 
persönlich austauschen und sich erinnern. 
Dabei half auch eine Bilderpräsentation, die 
in einer Dauerschleife lief.  
Vielen Dank an alle, die uns diesen 
Gottesdienst ermöglicht haben." 

Renate Erb 

"Am 

I 
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eihnachten und Silvester sind in 
unseren Häusern immer sehr 
besondere Herausforderungen. 

Beide Feste wollen gefeiert sein.  
Weihnachten ohne Familie?  
Silvester ohne Alkohol? 
Für viele unvorstellbar- ob das geht? 
 
Ein gutes Beispiel war die 

Silvesterfreizeit der  
Hausgemeinschaft 
Schorborn 
 

unserer Gemeinschaft entstand 
die Idee einer Gemeinschafts-
aktion, bei der sowohl interne 

als auch extern lebende Mitarbeiter, 
Nachsorgler und Gäste zusammen eine 
gemeinsame Zeit verbringen.  
Nach ausgiebiger Planung und Vorbereitung 
machten wir uns am 30.12.2015 als 
Hausgemeinschaft auf den Weg zu einem 
Freizeitzentrum in Nienburg. 
Als wir dort ankamen, fanden wir eine 
ansprechende Unterkunft auf einem 
weitläufigen Gelände direkt an der Weser 
vor. Uns stand ein großer Aufenthaltsraum 
mit verschiedenen Freizeitmöglichkeiten 
(Kicker, Billard, Tischtennisplatte und viel 
Platz zum Toben für Kinder ) zur Verfügung.  
Eine ausgedehnte Sofaecke lud zum 
gemütlichen Beisammensein ein.  
Am ersten Abend genossen wir ein 
Abendessen, das von Geschwistern aus der 
ansässigen Gemeinde vorbereitet wurde und 
sehr reichhaltig und vorzüglich war. 
Außerdem wurde die Sauna mit direktem 
Weseranschluss ausgiebig 
genutzt. Am Silvesterabend 
genossen wir gutes Essen 
(Salate, Grillfleisch, diverse 
Nachspeisen) und die 
ausgelassene und heitere 
Stimmung bei einigen 
Spielen und 
Spontantheater.  
Mit einer besinnlichen 

Andacht und dem abschließenden Lied 
„Zünde an dein Feuer“ begingen wir in 
entspannter Atmosphäre den Jahreswechsel. 
Am 01. Januar endete unsere schöne Zeit in 
Nienburg und wir fuhren ein wenig geschafft 
und zufrieden zurück nach Schorborn. 
Es war eine absolute Bereicherung, dass 
auch einmal die externen Mitarbeiter-
familien mit Kind und Kegel dabei waren. 
Unser Zusammengehörigkeitsgefühl ist 
gestärkt worden und wir alle hatten ein 
frohes und ungezwungenes Erleben. Silvester 
in Gemeinschaft. Silvester ohne Alkohol.  
Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit. 
  
Ein besonderer Bonbon war die finanzielle 
Unterstützung von Volker und Dorike Mocker 
und der Jesus Christus Gemeinde aus 
Stadtoldendorf.  
Vielen Dank für Eure Großzügigkeit und  dass 
Ihr uns so auf dem Herzen habt! Das ist 
wirklich ein Segen!  
Möge unser himmlischer Vater es Euch reich 
vergelten." 

Philipp Dorka 

 
Silvester in der Hausgemeinschaft Amelith 

 

 

W 
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reud und Leid liegen im Neuen 

Land oft nah beieinander.  
Beides erleben wir im Leben unserer 
Ehemaligen, die oft langjährig in Be-

ziehung zu uns bleiben. Leider sind ihre kör-
perlichen Schäden manchmal so weitgehend, 
dass sie frühzeitig von uns gehen. 
Wir sind traurig, wissen sie aber bei Jesus. 
 

Am 19.01. ist Tom Leyendecker (Therapie 
1999) in Bodenfelde im Alter von 56 Jahren 
verstorben. 
 

Am 22.01. verstarb Michael Rahn (Therapie 
Anfang der 90-ger Jahre) in Berlin im Alter 
von 52 Jahren. Er hatte bereits mehrere Wo-
chen im Koma gelegen. 
 

 

Frauenarbeit 
im Neuen Land 
 

ls Neues Land haben wir ein großarti-
ges Angebot für drogenabhängige 
Menschen. Damit die Angebote auch 

angenommen werden, machen wir uns bei 
betroffenen Menschen bekannt. Motivati-
onsarbeit. Wir machen Hoffnung, weil wir 
wissen: "Es gibt keinen hoffnungslosen Fall!" 
Das war von Anfang an so. Von selbst kommt 
kaum jemand. Und von allein will keiner ein 
christliches Angebot annehmen. Also ma-
chen wir uns auf den Weg zu ihnen! Wir ge-
hen an die Orte, wo drogenabhängige Men-
schen leben, konsumieren oder Hilfen su-
chen. So z.B. in Wohnheime, zu Methadon-
Ausgabestellen oder in die Entzugsstationen 
vieler Krankenhäuser. 
In den Jahren haben wir festgestellt, dass 
Männer meistens leichter zu erreichen und 
motivierbarer sind für ein Leben ohne Dro-
gen.  
Um die Frauen zu erreichen, mussten wir 
zusätzliche Wege gehen. 
So gibt es seit über 25 Jahren ein Team von 
ehrenamtlichen Frauen, die die sich prosti-
tuierenden Frauen auf dem Straßenstrich 
besuchen. 

Und es gibt seit Jahren die regelmäßige Be-
suchsarbeit im Frauengefängnis Hildesheim. 
Von beiden Bereichen möchten wir euch in 
diesen "Mitteilungen" berichten. 
Wir würden uns freuen, wenn ihr diese Ar-
beitsbereiche im Gebet unterstützt. Sie "ha-
ben es in sich" und sind besonders um-
kämpft. 
 

Team Straßenstrich 
as Frauenteam für den Straßenstrich 
besteht über die Jahre hinweg aus  
6 – 8 ehrenamtlichen Frauen und 

wird von Christel Brentrup geleitet. 
 

Für diese "Mitteilungen" haben wir zwei vom 
Team, Doris Hofmann und Julia von der  
Decken, interviewt. 
 

Doris ist 67 Jahre jung, seit 48 Jahren 

verheiratet, hat 2 erwachsene Söhne, 
Berufsschullehrerin in Ruhestand und seit 5 
Jahren im Team dabei. 
 

Julia ist 23 Jahre alt, ledig, 

Landschaftsarchitekturstudentin und seit 6 
Monaten im Team. 
 

Mindestens zwei  Mitarbeiterinnen gehen 
jeden Mittwochabend gegen 20.30 Uhr vom 
Bauwagen los, um in der Innenstadt Straßen-
prostituierte zu erreichen.  

Juila 
(links) 
und 
Christel 
bei 
einem 
Straßen-
einsatz 

 
 
 
 
Sie 
haben 
einen 
großen 

Bollerwagen mit Kaffee, Tee, belegten 
Brötchen, viel Schokolade und Bibeln dabei.  

F 

A 
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Unser Interview: 
Wie seid ihr zu dieser Arbeit gekommen? 
Was hat euer Herz bewegt? 

Doris: Als ich 1995 mit meinem Mann 

zusammen das Auffanghaus für Frauen 
geleitet habe, lernte ich diesen Arbeitszweig 
kennen und einige betroffene 
drogenabhängige Frauen kamen zu uns ins 
Haus. Das hat mein Herz sehr bewegt und 
vor 5 Jahren hatte ich dann die Zeit 
ehrenamtlich mit einzusteigen. 

Julia: Das Thema Menschenhandel hat 
schon immer Wut und Empörung bei mir 
ausgelöst. Als ich aus Israel dann nach 
Hannover zurückgekehrt bin, habe ich einen 
Artikel über eine Arbeit unter Prostituierten 
gelesen und gleichzeitig die Frage an Gott 
gehabt, wo er mich hinsetzen möchte. Mein 
damaliger Pastor Michael Bendorf empfahl 
mir das Neue Land und so bin ich hier 
gelandet. 
Wie war für euch der erste Einsatz? 

Doris: Das war für mich leichtgängig, 

aufregend, aber auch schmerzhaft. Bei 
meinem ersten Einsatz vor 20 Jahren war 
noch unsere vollzeitige Mitarbeiterin Karin 
Beilicke dabei, wir hatten einen Bus mit 
Standheizung und viele Frauen waren auch 
drogenabhängig. Es gab spannende und 
bewegende persönliche Geschichten, aber 
auch viel Leid und Schwere. 

Julia: Ich hatte es mir viel wilder und 

gefährlicher vorgestellt. Ich war mit Christel 
unterwegs und konnte schnell Zugang zu den 
Frauen finden. Die Frauen sind locker, freuen 
sich und ich war nicht so schüchtern, wie ich 
dachte. 
Welche besonderen Begegnungen oder 
Erlebnisse sind euch nachgegangen? 

Doris: An einem Abend trafen Christel und 
ich eine Frau, die in Amelith die Therapie 
abgebrochen hatte. Sie sah uns und fing an 
zu weinen. Wir konnten mit ihr reden, 
durften für sie beten, haben mit ihr 
zusammen geweint und anschließend ging 
sie sofort nach Hause. Ich hatte den 
Eindruck, dass wir zur rechten Zeit am 

richtigen Platz waren – das hat mich sehr 
stark berührt! 
Eine andere, unbekannte bulgarische Frau 
bekam von uns Literatur und fing auch an zu 
weinen. Sie wollte aussteigen, war sehr 
verzweifelt und wurde von einem Mann 
verfolgt. Der verfolgte auch uns – wir hatten 
richtig Angst. Wir brachten sie zur Polizei und 
erwischten einen hilfsbereiten Beamten, der 
für eine sofortige Unterkunft sorgte.  Wieder 
waren wir zur rechten Zeit am richtigen Platz. 

Julia: Es ist immer etwas Besonderes, wenn 
wir für die Frauen beten dürfen. Bei einer 
Bulgarin hatte ich es auf dem Herzen, sie zu 
umarmen und ich war überwältigt von der 
Liebe, die Gott für sie empfindet. Egal wie 
trotzig und schräg sie manchmal sind, sie 
gehören da nicht hin! 
Wie kann der Freundeskreis des Neuen 
Landes euch unterstützen? Wofür können 
wir beten? 

Doris: Wir brauchen als Team den Schutz 

Gottes und können auch noch mehr 
zusammen wachsen. Wir möchten weiterhin 
zur rechten Zeit am richtigen Platz sein und 
gerade auch drogenabhängige Frauen 
treffen, um ihnen vom Neuen Land erzählen 
zu können. 

Julia: Auch die Frauen, die nicht 

drogenabhängig sind, liegen mir auf dem 
Herzen. Viele erzählen von ihren Kindern in 
Bulgarien oder Rumänien und dass sie keine 
andere Möglichkeit für das Überleben ihrer 
Kinder haben. Oft gibt es eine Sprachbarriere 
und wir helfen uns mit Übersetzer-
programmen auf dem Smartphone. Einige 
Frauen sind auch Analphabeten. Es müsste 
noch mehr konkrete Hilfsmöglichkeiten in 
Hannover zum Ausstieg geben – dafür könnt 
ihr gerne beten. 

 

Hochzeit 
nsere Mitarbeiterin in der 
Beratungsstelle, Lydia Müller, hat am 
12.03. Fabian Bromann geheiratet! 

Wir gratulieren herzlich und wünschen 
Gottes Segen für euren gemeinsamen Weg! 

U 
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Justizvollzugsanstalt 
Hildesheim  

Vor dem  Einsatz im "Frauenknast" Hildesheim: 
v. l.: Christel, Gabi, Miriam, Karen, Alischa, Nora 

 

inmal monatlich, jeden zweiten 
Donnerstag im Monat von 16.00 bis 
18.00 Uhr geht ein Team von 

Mitarbeiterinnen des Neuen Landes aus 
Hannover und Amelith in die 
Justizvollzugsanstalt Hildesheim, um mit den 
inhaftierten Frauen einen Nachmittag zu 
verbringen. Wir haben eine gute 
Zusammenarbeit mit der JVA und dürfen 
Kaffee und Kuchen mit in die Anstalt bringen.  
So beginnt unser Einsatz mit einem 
gemütlichen Kaffeetrinken und 
selbstgebackenem Kuchen mit ca. 20 - 30 
Frauen. Der Besuch ist jeweils recht 
unterschiedlich. Anschließend gibt es immer 
eine Andacht, die unterschiedlich gestaltet 
wird. Wir teilen die Gestaltung der Andacht 
unter uns auf. Hin und wieder berichten 
ehemalige Frauen aus der Therapie 
zeugnishaft aus ihrem Leben. Als Marion 
Siegel beim letzten Mal berichtete, sie sei 
jetzt 10 Jahre clean, da staunten manche 
Frauen und sagten, kann man wirklich 
drogenfrei leben? Dieses Bewusstsein gerät 
immer mehr aus dem Blickfeld.  
Marion gehört zu den "Gideons". So hat sie 
auch  immer ein paar Bibeln dabei, die gerne 
angenommen werden.  
Wir bieten auch kreative Bastelangebote an, 
die bei den Frauen beliebt sind. In 
Abständen stellen wir die Therapie des 

Neuen Landes vor und ermutigen zum 
Ausstieg aus der Sucht. Hin und wieder 
gewinnen wir eine Mitarbeiterin, die Gitarre 
spielt und wir singen mit den Frauen, was bei 
den meisten sehr gut ankommt.  
 

n der Adventszeit gestalten wir eine 
Weihnachtsfeier, zu der fast alle Frauen 
aus dem Gefängnis kommen. Diese Feier 

ist das Highlight des Jahres, da wir auch für 
jede Frau ein kleines Geschenk mitbringen. 
Im letzten Jahr war es eine Müslischale.  
Bei allen Angeboten sind uns die 
persönlichen Gespräche und Begegnungen 
mit den Frauen wichtig, der Aufbau von 
Beziehungen und das Angebot mit ihnen zu 
beten und ihnen ganz persönlich von Jesus 
Christus zu erzählen.  
Es kommen Frauen, die wir nur einmal 
sehen, da sie eine Geldstrafe verbüßen 
müssen oder in die JVA Vechta verlegt 
werden, und dann auch solche, die eine 
lange Haftstrafe vor sich haben. So können 
wir bei unserem nächsten Besuch das 
Gespräch fortsetzen.  
Einige sind ermutigt worden, ihre Therapie 
im Neuen Land zu beginnen oder im 
Bauwagen und Bistro vorbeizukommen, so 
dass bestehende Beziehungen weiter 
gepflegt werden können.  
Die Frauen betonen immer wieder, dass sie 
sich auf unseren Besuch freuen.  
 

ir möchten Hoffnung bringen und 
Anregungen geben, über eine 
neue, veränderte 

Lebensgestaltung nachzudenken. Wir laden 
ein, Jesus Christus kennenzulernen und 
seine verändernde Kraft zu erfahren.   
 
 

enn es dann die eine oder andere 
Frau schafft, zu uns zu kommen, 
um ihr Leben noch einmal so rich-

tig neu zu beginnen, freuen wir uns von Her-
zen! Möglichkeiten zur Aufnahme haben wir 
in der Clearing-Station in der Steintorfeld-

E 

I 

W 
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straße und vor allem in der Frauen-
therapie in Amelith.  
Dort konnten wir am 04.12. unser 
10-jähriges Bestehen feiern.  
Welch' ein Grund zur Freude und 
Dankbarkeit. Fast 150 Frauen waren 
bisher in Amelith. Viele von ihnen 
haben ein neues Leben begonnen 
und alle haben etwas mitbekommen 
von der Hoffnung, die wir in einem 
Leben mit Jesus Christus haben. 
Nachstehend einen kleinen Einblick 
in die Jubiläumsfeier am 4. Dezem-
ber in Amelith: 
 
 

10 Jahre  
Frauentherapie 
Amelith 

 
Alle waren gespannt, wer von den eingela-
denen Gästen erscheinen würde und wie das 
Wiedersehen mit Ehemaligen ablaufen wür-
de. 
Es kamen eine Reihe von ehemaligen Frauen, 
die ihre Therapie in Amelith gemacht hatten, 
unter ihnen auch die erste Frau von 2005, 
Kerstin. 
Außerdem einige ehemalige Mitarbeiterin-
nen und diverse Freunde der Arbeit. Auch 
der stellvertretende Bürgermeister von Bo-
denfelde, Klaus Gläsner, war erschienen. Er 
nahm die Gelegenheit wahr, uns sehr herz-
lich im Namen Bodenfeldes zu grüßen und 
uns seine Anerkennung auszusprechen. 
Nora Stein führte uns mit großer Freude 
durch den feierlichen Nachmittag und stellte 
uns die Frauentherapie noch mal so richtig 
vor Augen.  
Der Rückblick auf 10 Jahre Frauentherapie 
in Amelith ließ uns staunen und danken.  
Die Therapie hat sich immer weiter 
entwickelt und ist für viele Frauen zu einer 
wirklichen Lebenswende geworden. Auch 
äußerlich hat sie immer mehr Form 
bekommen. 

oben: Erste Reihe v. l.: Eberhard Ruß, Nora Stein, Klaus 
Gläsner (Stellvertr. Bürgermeister), Gast 
unten: Nora im Gespräch mit den "ehemaligen" Frauen 
 
 

141 Frauen waren in diesen Jahren bei 

uns in Therapie. Und auch jetzt ist die 
Frauentherapie restlos besetzt.  
Einige Frauen gaben uns einen kleinen 
Einblick in ihr Leben nach der Therapie und 
machten deutlich, wie wichtig die Therapie 
für ihr Leben war.  
 
Hier ein paar Ausschnitte aus ihren 
Ausführungen:  
 
"Nach meiner Nachsorge in Amelith, habe ich 
mich für eine Ausbildung zur Tischlerin 
entschieden. In Krelingen. Ich freue mich, 
dass ich darüber hinaus mein Zuhause in 
Amelith behalten habe. Ich habe keine 
Familie mehr, von daher freue ich mich, an 
meinen freien Wochenenden in die 
Hausgemeinschaft kommen zu können. Ich 
habe hier einen Wohnraum behalten." 

Andrea 
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"Die Therapie hat mein Leben 
umgekrempelt. Ich lebe ein völlig neues  
Leben. Als alleinerziehende Mutter habe ich 
von den Mitarbeitern des Neuen Landes 
noch nach meiner Therapie Unterstützung 
bekommen und meine dreijährige 
Ausbildung zur Altenpflegerin im August 
2015abgeschlossen. (Wir gratulieren! –NL) 
Im Anschluss daran habe ich  gleich eine 
Stelle gefunden und verdiene nun endlich 
mein eigenes Geld." 

Claudia 
 

"Ich bin glücklich im "Haus der Hoffnung" in 
Ahlem zu wohnen und dort meinen Platz 
gefunden zu haben. Ich kann jetzt vor allem 
drogenabhängigen Frauen Mut geben, dass 
es einen Ausstieg aus der Sucht gibt. Ich 
habe einen Arbeitsplatz im "SOS Bistro" 
bekommen. Ich liebe es, dort zu sein." 

Gabi 
 

"Ich bin jetzt 10 Jahre drogenfrei. Ich lebe 
mit meinem Mann in Amelith. Ich habe einen 
Arbeitsplatz und nehme regelmäßig an den 
Einsätzen „Summer in the City“ teil. Es ist mir 
sehr wichtig, andere Menschen zu  
ermutigen und ihnen von Jesus zu erzählen." 

Marion 
 

aren Tabel und Daniela Janz waren 
neben Nora  Stein die ersten beiden 
Mitarbeiterinnen. Es war toll, sie 

wieder einmal zu erleben.  
So wurden die 10 Jahre der Frauentherapie 
vor unseren Augen noch einmal richtig 
nachvollziehbar. Bei allem Erleben und in 
allen Berichten wurde uns deutlich, dass 
Gott diese Arbeit bestätigt hat.  
Neues Land ohne Frauentherapie ist nicht 
mehr vorstellbar.  
Als Therapeutische Gemeinschaft Amelith  
sind wir mittlerweile auch die einzige 
christliche Rehabilitationseinrichtung für 
drogenabhängige Frauen, die von den 
Sozialhilfeträgern  in Deutschland anerkannt 
ist. Für alle Anerkennungen sind wir sehr 
dankbar und wünschen uns, dass wir noch 
vielen drogenabhängigen Frauen zum Segen 
sein dürfen. 

Mit diesen Schnappschüssen beenden wir 
unsere Berichterstattung vom 10-jährigem 
Bestehen der Frauentherapie Amelith. 
 

 

 
 

etzt wenden wir uns einer relativ jungen 
Arbeit zu, die seit einigen Jahren ganz auf 
der ehrenamtlichen Schiene läuft. Es ist 

eine Zusammenarbeit von Neues Land, EFG 
Walderseestraße und weiteren Christen.  
Sie heißt: 

FreshUp. 
Die Mitarbeiter treffen sich an einem Frei-
tagabend im Monat im Bauwagen des Neuen 
Landes und gehen mit Wasserflaschen (living 
water) und Muffins an Treffpunkten von Ju-
gendlichen rund um Raschplatz und Haupt-
bahnhof. 
Wir haben einen der Mitarbeiter, Tobias 
Wittek, interviewt und ihn gebeten, die Ar-
beit von FreshUp vor unseren Augen leben-
dig werden zu lassen. 

K 
J 
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Tobias ist 42 Jahre alt, seit 16 Jahren verhei-
ratet, hat drei Kinder und arbeitet seit 13 
Jahren als Elektromeister in der diakonischen 
Einrichtung Stephansstift Hannover. 
 
Wie bist du zu FreshUp gekommen? 
Tom Künkler aus der Walderseegemeinde 
hat mich als damaliger Mitarbeiter vor 5 Jah-
ren angesprochen. Eigentlich ist die Zeit von 
21.00 bis 02.00 Uhr nachts für mich Schla-
fenszeit. Aber Tom hat so begeistert von der 
Arbeit erzählt, dass ich mitgegangen bin. 
 

Was fasziniert dich an FreshUp?  
Mich begeistert, dass ich, so begrenzt wie ich 
bin, trotzdem helfen kann. Ohne theologi-
sche Ausbildung oder sonstige Kenntnisse. 
Zuhören, Vermitteln und da sein für Fragen – 
ich kann das weitergeben, was ich auch zu-
hause und im Alltag erlebe. Es ist gar nicht so 
schwer, jungen Menschen zu helfen, die in 
der Klemme stecken. 
 

Was macht ihr an dem Freitagabend 
konkret? 
Kurz nach 20.00 Uhr treffen wir uns im 
Bauwagen zum Vorbereiten und 
gemeinsamen Gebet. Der Bollerwagen wird 
mit Wasserflaschen, gesponserten frischen 
Muffins von Starbucks und Literatur 
(Alkoholprävention, Bibeln, Kontaktdaten) 
gefüllt. Dann starten wir zu den verschieden-
en Treffpunkten von Jugendlichen (etwa 13 – 
22 Jahre alt) um den Bauwagen herum. Viele 
kennen uns schon und begrüßen und 
umarmen uns. Neue Kontakte entstehen am 
besten durch Jugendliche, die uns 
empfehlen: "Die von FreshUp sind völlig 
o.k.".  Oft gehen wir zu verschiedenen 

Plätzen und am Ende gegen 01.00 Uhr treffen 
wir uns zum Gebet und Austausch nochmal 
im Bauwagen. Fast alle bedanken sich für ein 
Gespräch, ein Gebet oder einfach für 
Zuhören und Zeit haben. Allein dafür lohnt 
es sich schon auf die Straße zu gehen. 
 

Wie viele Flüchtlinge und Asylanten trefft 
ihr? 
Zu bestimmten Uhrzeiten (z.B. 23.00 Uhr) 
treffen wir fast nur Asylanten an bestimmten 
Plätzen. Oft Afghanen, Nordafrikaner und 
Algerier in jeweils kleinen Gruppen bis zu 5 
Personen. Viele kiffen und trinken Alkohol. 
Ein Großteil spricht Deutsch, einige gehen in  
Berufsförderschulen, viele suchen 
Praktikumsplätze. Manche leben in Wohn-
gruppen, viele noch in Unterkünften - und 
das schon 6 Monate lang. Die Unzufrieden-
heit mit der eigenen Situation ist groß, die 
Familie fehlt, Geduld fällt schwer und der 
Weg zur Droge ist kurz. Ihnen wurde viel 
vorgelogen und sie selbst leben oft in der 
Lüge, besonders was ihre Herkunft und das 
Alter angeht. Es herrscht Hoffnungslosigkeit, 
Angst und Warten auf ein Stück Papier. Hinzu 
kommt der hohe Erwartungsdruck der 
Familie: Ausbildung machen und dafür 
sorgen, dass die Familie nachkommen oder 
finanziert werden kann. Je länger wir sie 
kennen, desto mehr öffnen sie sich. 
Da ich im Stephansstift arbeite, kann ich 
Asylanten mitnehmen zur Fußball-
projektgruppe, in Wohngruppen vermitteln 
oder einfach Kontakte und Hilfsmöglichkeiten 
für eine Ausbildung aufzeigen. Zu einigen 
Personen halte ich Kontakt. 
 

Welche Rolle spielt der christliche Glaube? 
Oft fragen uns Jugendliche, warum wir das 
machen. Das ist ein Türöffner und wir 
erzählen, dass wir  freiwillig da und Christen 
sind. Der Glaube verbindet uns, wir kommen 
aus unterschiedlichen Kirchen und durch 
FreshUp sind wir zusammengestellt. Viele 
fragen nach und für manch einen dürfen wir 
beten. Asylanten berichten, wie oft sie 
teilweise schon Christen in anderen Ländern 
begegnet sind und durch sie Hilfe auf dem  
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Unser Einsatzgebiet: Der Raschplatz nachts 
 

Weg nach Deutschland erfahren haben. Wir 
sprechen Asylanten auch auf ihren 
islamischen Glauben an und fragen sie, 
warum sie trotzdem Alkohol trinken.  
 

Ihr müsst auch manchmal die Polizei oder 
den Krankenwagen rufen? 
Ja, das stimmt. Es gibt Situationen mit 
hohem Aggressionspotential, wo die Polizei 
kommt und wir schon öfter Streit schlichten 
oder hilfreiche Aussagen machen konnten. 
Wenn jemand stark alkoholisiert  ist, rufen 
wir je nach Einschätzung den Krankenwagen. 
 

Was sind deine Träume und was möchtest 
du noch unserem Freundeskreis sagen? 
Erstmal vielen Dank für Eure Unterstützung! 
Wir fühlen uns sehr getragen, behütet und 
beschützt. Das können wir manchmal gar 
nicht begreifen.  
Auch freut es mich, wenn Leser sich melden, 
nachfragen und Anteil nehmen. Ihr dürft 
gerne für uns weiter beten. 
Es dürfen noch mehr Mitarbeiter werden 
und wir würden gerne öfter im Monat 
unterwegs sein.  
Es wäre toll, wenn eine Beratung für 
Jugendliche tagsüber eingerichtet werden 
könnte und ein Netzwerk zu christlichen 
Jugendgruppen und anderen Angeboten 
entsteht. 
 

Kontakt: Michael Lenzen/ Tobias Wittek 
Tel: 0157 80493047 
Email: freshup@neuesland.de 
Auf Facebook: Fresh Up 

Weihnachten mit Drogenabhängigen 
und Obdachlosen  
in Hannover und Umgebung 

18.- 25.12.2015 
 

ie Einsatzwoche hat mittlerweile 
Tradition. Sie gehört zu den 
Highlights im Leben des Neuen 

Landes. 
So auch dieses Mal.  
Wie in den Vorjahren reisten Teilnehmer aus 
weiten Teilen Deutschlands an - manche für 
einzelne Tage, andere für die gesamte Zeit. 
Unter ihnen waren fünf englischsprachige 
Bibelschüler aus den USA und Kanada und 
mehrere ehemals Drogenabhängige. 

 
ir trafen uns zweimal täglich zu 
einer Andacht, um uns und 
unseren Dienst auf das Wort 

Gottes aus der Bibel auszurichten und zu 
beten. Dann gingen wir in Teams zu 
verschiedenen Szeneplätzen, kamen dort mit 
den Menschen ins Gespräch und luden sie zu 
unseren Weihnachtsfeiern ein. 
 

Heiligabend fand unsere Feier im SOS-

Bistro statt, es kamen etwa 70-80 
Drogenabhängige und Obdachlose. Es gab 
Gemeinschaft, Begegnungen und Gespräche,  

D 

W 

mailto:freshup@neuesland.de
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ein gutes Essen und die gute Botschaft, dass 
Jesus für jeden von uns in unsere Welt 
gekommen ist und sich unserer annimmt. 
Wir sangen Weihnachtslieder, lasen die 
Weihnachtsgeschichte und übergaben jedem 
Gast ein Geschenk. 
 

Am ersten Weihnachtsfeiertag 

luden wir die Menschen zum Grillen in und 
an den Bauwagen ein. Das Wetter war sehr 
günstig und es kamen ungefähr 40-50 
Personen. 
 

ir haben einige Teilnehmer nach 
ihrer Motivation und ihrem 
Erleben gefragt.  

 

Hier ihre Antworten: 
 

Johann: 
"Es ist jedes Jahr anders. Wir haben von Gott 
so viel bekommen – ich kann nicht mehr zu 
Hause sitzen! Ich schreibe mir oft die Namen 
der Personen auf, mit denen ich länger 
geredet habe und bete für sie zu Hause 
weiter.  
Wenn ich sie dann im nächsten Jahr mit 
ihrem Namen anspreche, freuen sie sich 
sehr, dass ich sie nicht vergessen habe!  
Für mich ist es jedes Mal sehr ermutigend, all 
die ehemals Drogenabhängigen zu erleben, 
die mit auf die Straße gehen."  
 

Enzo, Joreck, Katharina: 
"Am 24.12. sind wir durch die Passerelle und 
Innenstadt gegangen und haben Geschenke 
an unsere Leute verteilt. Das hat uns 
besonders bewegt! Viele haben sich gefreut, 
einige haben geweint. Mancher Obdachloser 
hat geschlafen und wir haben ihm ein 
Geschenk unter die Jacke gelegt."  
 

Leah: 
"Das Leben ist so kurz und jeder Tag sollte 
genutzt werden. Als Alexander Fitz im 
Gottesdienst von "Christmas in the City" 
berichtete, wusste ich: Du sollst dabei sein! 
Besonders die tägliche Bibelarbeit 
(Perspektive, Nachfolge, Radikalität) hat mich 
angesprochen und herausgefordert. Die 
Gemeinschaft war sehr intensiv und positiv – 

so viele unterschiedliche Altersklassen und 
soziale Herkünfte! Mit sieben Personen habe 
ich intensiver auf der Straße geredet und für 
jeden möchte ich einmal in der Woche 
weiter beten." 
 

 

Alexander: 
„In diesem Jahr hat mich besonders die 
Atmosphäre im Bauwagen am 25.12. 
berührt. Jesus war spürbar da, als viele 
gestrandete Menschen auf engstem Raum 
laut Weihnachtslieder gesungen haben.“  
 

Michael: 
"Letztes Jahr kam ich, um anderen Menschen 
zu helfen und war selbst der, welcher 
beschenkt wurde! Wir müssen zu den 
Menschen gehen, um die sich sonst keiner 
kümmert! 
Als Heiligabend eine Frau ein Geschenk 
bekam und vor Freude anfing zu weinen, 
wusste ich, dass Jesus da ist und wirkt."  
 

Daniela: 
"Mich berührt es immer wieder neu zu 
sehen, wie die Kinder einiger Mitarbeiter 
Heiligabend von einem drogenabhängigen 
und/oder obdachlosen Gast zum nächsten 
gehen und ihnen ein Geschenk überreichen. 
Die Kleinen dienen den Armen. Für manchen 
Gast war es das erste Weihnachtsgeschenk 
seit Jahren. Ebenso bewegend war es, als 
plötzlich ein Gast laut für die Menschen 
betete, die Heiligabend auf der Straße 
saßen." 
 

nsgesamt waren es wieder mal über  
60 Teilnehmer aus ganz Deutschland,  
die zu der Einsatzwoche gekommen sind. 

Es bewegt uns sehr, dass sie bereit sind, auf 
die Weihnachtsfeiertage mit der Familie zu 

W 
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verzichten, um Menschen in Hannover zu 
dienen! Das inspiriert uns im Neuen Land, in 
der Arbeit nicht müde zu werden, und 
bereichert uns sehr! 

Einige der Teilnehmer von "Christmas in the City" 
 

Wir danken allen Teilnehmern von Herzen, 
dass sie uns in dieser Weise unterstützt 
haben. Danke für eure Hingabe und eure 
Liebe zu den Menschen von der Straße!  
 

Ein großes Dankeschön geht auch an Bernd 
Mette in Amelith, Michael Putzi vom 
Missionswerk Bruderhand und Michael 
Lederer aus Burgoberbach, die unsere 
Woche abwechselnd geistlich mit Andachten 
begleitet haben. 
Danke auch an alle Freunde des Neuen 
Landes aus den unterschiedlichen 
Gemeinden, die für unsere Einsatztage 
gebetet haben oder uns Geschenke für die 
drogenabhängigen und obdachlosen Gäste 
spendeten!  
Danke, dass ihr uns auf dem Herzen habt 
und an uns denkt! 
 

m Ende der Woche waren wir selber 
die von Gott Beschenkten, weil wir in 
dankbare Augen von Menschen 

schauen konnten, die zum Teil seit Jahren 
kein Weihnachten mehr gefeiert hatten. 
 

 
Und hier der aktuelle Termin für 
"Summer in the City": 

20. – 28.08. 2016: 
Wer macht noch mit??? 
 
Fragen und Anmeldungen bei: 
Reinhard Grammlich  - 0179/1165185 
r.grammlich@neuesland.de 

MITARBEITER-News 
 

10 Jahre Mitarbeit 
Clemens & Irene Mauser im Neuen Land 
Amelith! 
Peter Reichstein im Neuen Land Schorborn! 
Wir sind sehr dankbar für euch und 
gratulieren zum 10-jährigen Dienstjubiläum! 
Wir wünschen euch weiterhin Freude und 
Segen im Dienst! 
 

Neue Mitarbeiter 
In Hannover begrüßen wir Jonathan Giebel. 
Er ist Elektrotechnikermeister und seit dem 
11.01. als Hausmeister eingestellt. 
 

In Amelith begrüßen wir Johann Abrahams. 
Er hat Betriebswirtschaft studiert und arbei-
tet seit dem 15.01. in der Verwaltung mit.  
 

Außerdem freuen wir uns in Hannover zwei 
neue Mitarbeiter im Bundesfreiwilligen-
dienst begrüßen zu können: Rebecca Hinze ab 
dem 01.09. und Kebron Gidyelew ab 01.10..  
… und im Mini-Job ab dem 01.01. Veronika 
Mosgold-Pracht in der Steintorfeldstraße. 
 

Toll, dass ihr da seid! 
Möge Gott euch segnen mit großer Freude 
und gutem Gelingen! 
 
 
 
 

 

Mitarbeitersuche 
 

Wir suchen 
einen Sozialarbeiter / -Pädagoge  
(Diplom/Bachelor) (w / m) 
ab 01.09.2016 befristet für 12 Monate für 
die Mitarbeit in der Clearing-Station und der 
Suchtprävention. 
 

Es ist uns wichtig, dass die Person teamfähig, 
flexibel und belastbar ist, einen Führerschein 
hat und gläubiger Christ ist. 
 
Kontakt: 
Michael Lenzen, Wunstorfer Landstr. 5 
Tel. 01578-0493047 
E-Mail: m.lenzen@neuesland.de 

A 
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Aktion Briefmarken 
"Wirf' keine Briefmarke weg!" 
 

hristian Reinhardt, er ist den meisten 
Neulandfreunden bekannt durch seine 
Deutschlandumradelung und die 

Hoffnover-Events, hat diese Aktion 
zugunsten des Neuen Landes gestartet. 
Folgendes hat er erlebt: 
"Ich kenne Menschen, die nur so, aber eben 
gern (deutsche) Briefmarken sammeln. Ich 
konnte einige Marken an sie weiterreichen 
und bekam von ihnen so viel Geld, wie ihnen 
diese Fundstücke persönlich wert waren.  
So kamen 300 Euro zusammen, die ich dem 
Neuen Land überweisen konnte. – Eine 
schöne Erfahrung!  
Alle überzähligen Marken habe ich dann ei-
ner sozialen Organisation  geschickt, die sie 
weiterverarbeiten und aus dem Erlös andere 
soziale Projekte fördert. Es war ein doppelter 
Gewinn!" 
Deshalb bittet er uns alle: "Wirf keine 
Briefmarke mehr weg!" 
Er sichtet sie alle und leitet sie entsprechend 
weiter. Zuerst kommt der Erlös dem Neuen 
Land zugute. 
"Du kannst also ab sofort für mich Brief-
marken sammeln oder mir auch ältere Mar-
ken (abgeweicht oder nicht, in Kartons, Um-
schlägen, Alben) zukommen lassen." 
"Oder wenn du selbst Sammler bist und 
deine Sammlung ergänzen möchtest, auch 
dann kannst du dich gerne bei mir melden, 
vielleicht habe ich gegen eine kleine Spende  

das Passende für dich?" 
 

Gib mir bitte Bescheid – wir klären, wie wir 
es managen, ja? 
Und gib meine Bitte gerne an deine Leute 
weiter! 
Ganz herzlichen Dank für dein Mittun! 
 

Christian Reinhardt 
Im Wiesenkampe 20 
30659 Hannover 
Tel. 0511 / 544 35 76 
E-Mail:reinhardt.christ@gmx.de 
 

Kommt und seht! 
 

Bilderverkauf 
zugunsten des Neuen Landes 
 

or noch nicht langer Zeit verstarb ein 
sehr guter Freund und Förderer des 
Neuen Landes, Wolfgang Mattstedt.  

Wolfgang war Lehrer und Kunstmaler und 
lebte mit seiner Frau in Brebber bei Nien-
burg, wo wir sie mit der Hausgemeinschaft 
der Steintorfeldstraße oft, besonders über 
Silvester/Neujahr besuchten. 
Seine Frau hat uns nun einen Teil seiner 
Kunstwerke anvertraut, mit dem Ziel, dass 
wir einige davon verkaufen und dass der Er-
lös ins Neue Land fließt. 

 
Zu diesem Zweck haben wir derzeit eine 
ganze Reihe von seinen Bildern im Seminar-
raum des "Hauses der Hoffnung" ausge-
stellt. 
Ihr könnt die Bilder gern parallel zu den Öff-
nungszeiten des Cafés Jerusalem betrachten 
und bei Gefallen erwerben. 
Wir würden uns sehr freuen. Ebenso Elgin 
Mattstedt, der das Neue Land noch immer 
sehr auf dem Herzen liegt. Vielen Dank!!! 

C V 
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Neues aus dem 

"Haus der Hoffnung" 
Wunstorfer Landstraße 5 
30453 Hannover-Ahlem 
 
Bis auf eine halbe Etage (Parterre Ostseite) 
sind alle Etagen im "Haus der Hoffnung" aus-
gebaut und fertig gestellt. Sehr auffällig war 
es bisher, dass die Sanierung des Treppen-
hauses auf sich warten ließ. 
 

Sanierung des Treppenhauses 
 

ir sind sehr dankbar, dass wir die 
Sanierung des Treppenhauses 
nunmehr in großen Schritten vor-

nehmen können. 
Die originalen Treppenstufen (Eiche) werden 
aufgearbeitet, ebenso die Treppengeländer. 
Nach einer langen Analyse der acht ver-
schiedenen Farbschichten werden in Abspra-
che mit dem Denkmalschutz nach dem Vor-
anstrich die ersten Grundfarben (Rosenholz, 
Braun, Rot) an den Wänden aufgetragen.  
Dankbar sind wir für die Unterstützung, die 
wir erfahren:  

Der Bezirksrat Ahlem unterstützte uns mit 
2.500 Euro, ein Tischler aus Ahlem ist uns 
eine wertvolle Hilfe, Rudi Stein aus Amelith 
und mehrere Bewohner des Hauses stehen 
uns fleißig zur Seite, ebenso einige Gäste der 
Clearing-Station. Allen Helfern und Unter-
stützern sagen wir ein herzliches DANKE-
SCHÖN! 

 
Es geht also voran! Auch wenn alles seine 
Zeit braucht. 
 

Historische Führungen 
n jedem 3. Sonntag im Monat findet 
um 17.00 Uhr eine historische Füh-
rung (ca. 30 – 40 Minuten) durch das 

"Haus der Hoffnung" statt. 
Eine Anmeldung ist nicht nötig. 
Treffpunkt: "Raum der Erinnerung" im  
1. Stock vor dem Café Jerusalem. 
Die Vergangenheit des jüdischen Baudenk-
males, es ist das frühere Mädchenhaus der 
Israelitischen Gartenbauschule Ahlem und 
auch die gegenwärtige Nutzung werden auf 
den unterschiedlichen Etagen erklärt  
 
Die Führung lässt sich gut mit einem Besuch 
im Café Jerusalem verbinden.  
Es hat immer sonntags von 15.00 – 18.00 
Uhr geöffnet.  
Es ist ein barrierefreier Zugang vorhanden. 
 

W 
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Café Jerusalem 
Herzliche Einladung 
zu einem 
Israelabend als  

"Abend der besonderen Art" 
am Freitag, 17. 06., 19.00 Uhr  

(Einlass 18.30 Uhr) ins Café Jerusalem. 
 
Pastor Dr. Michael Bendorf,  
ehemals Pastor in der EFG 
Hannover-Walderseestraße, 
jetzt Friedenskirche Braun-
schweig hat den Abend mit  
"Flieht, ihr Narren!? – Von 
Umbrüchen, Aufbrüchen und 
Abbrüchen im Nahen Osten"  
überschrieben. 
Es verspricht ein hochaktueller 
und spannender Abend zu 

werden. 
Michael Bendorf sagt dazu: 
"Insider sind vielleicht daran erinnert, dass 
"Flieht ihr Narren" ein Zitat aus dem "Herrn 
der Ringe" ist, wo Gandalf gegen einen Dä-
mon kämpft und seine Weggenossen ermu-
tigt, vor diesem Dämon zu fliehen. 
Ich will im Kern die Nahost-Situation mit ih-
ren unglaublichen Umbrüchen (vom arabi-
schen Frühling zum arabischen Herbst, 
Selbstzerstörungskräfte innerhalb des Islam 
und der verfeindeten Schiiten und Sunniten), 
Aufbrüchen (Flüchtlingswellen in Kriegen) 
und Abbrüchen (Herrschaften verlieren ihren 
Thron, Mächtige stürzen) beleuchten. In all 
dem mittendrin ist Israel und dort ist es auch 
nicht gerade ruhig – wie immer ein Leben auf 
dem berühmten "Pulverfass". 
Mich bewegt in all dem die biblische Prophe-
tie im Hinblick auf diesen Nahen Osten, der 
immer wieder im Fokus ist. Es ist erstaunlich, 
wie intensiv die Bibel die Lösung (und Bin-
dung) dämonischer Kräfte im Nahen Osten 
und die länderübergreifenden Flüchtlings-
wellen thematisiert. Kann und darf man die 
heutigen Ereignisse im Licht der Bibel deu-
ten?"  

DANKESCHÖN!!! 

Wir danken … 
 

… Christel Hörnicke, die am 27.12.15 ih-

ren 80. Geburtstag feierte und statt Ge-
schenken Spenden für das Neue Land erbe-
ten hat. Das hat uns tief berührt, zumal wir 
als Neues Land schon so viel von Heiko und 
Christel Hörnicke profitieren durften. Ihnen 
gehörte das Haus "Am Rotdorn", das wir 25 
Jahre lang unentgeltlich als Nachsorgehaus 
nutzen durften. Wir wünschen Gottes Segen 
für jeden neuen Tag, der vor dir liegt und 
sagen vielen herzlichen Dank!  
 

… Werner Rosemann, der uns anlässlich 
seines 90. Geburtstags am 25.02. mit Spen-
den seiner Gäste überraschte. Werner Ro-
semann war zu unseren Anfangszeiten Pas-
tor der Gemeinde Walderseestraße in Han-
nover und hat uns praktisch von Beginn an 
begleitet. Danke, lieber Werner Rosemann, 
dass wir dir so nahe sind! Wir danken für 
alles, was wir durch dich erfahren haben und 
wünschen dir mit deiner Frau zusammen 
noch viele gesunde und frohe Lebensjahre! 
 

… Rose-Marie Grobleben, die anlässlich 

des Heimgangs ihres Mannes Siegfried am 
08.01.16 statt Blumen Spenden für das 
Neue Land erbeten hat. Das war uns eine 
große Ehre. Siegfried hat 5 Jahre lang in sei-
nem Ruhestand mehrmals die Woche hand-
werklich im "Haus der Hoffnung" in Ahlem 
mitgearbeitet. Er hat sich ein bleibendes An-
denken bei uns geschaffen und wir sind sehr 
dankbar für ihn. Siegfried wurde 84 Jahre alt! 
Dir, liebe Rose-Marie sprechen wir hier noch 
einmal unser herzlichstes Beileid aus! 
 
 
 
 
.. für alle, die mit größeren Summen nachhaltig in das Neue 
Land investieren möchten: 

 
Spar- und Kreditbank EFG Bad Homburg 
IBAN: DE73 5009 2100 0001 5079 07 – BIC GENODE51BH2 
Konto: 15 079 07 – BLZ 500 921 00 
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 17.09.2016, 11.00 h: 
HOFFNOVER 4.0 
+ Hoffnungsfest, 15.00 h 
 

Nach dem Erleben des Hoffnover-Events in den 
vergangenen drei Jahren wird es auch in diesem 
Jahr ein Hoffnover geben! 
Da kommt Freude auf! 
Wieder mit einer Fahrradrunde (ca. 40 km). 
Wieder mit Laufrunden. 
Wieder als Benefizveranstaltung. 
Jeder Radler / Läufer sucht sich Sponsoren, die ihn 
unterstützen und somit für Neues Land spenden 
(pro km/ pauschal als Paket/ für 15 €-Startgeld).  
 

Dieses Mal ist Start (11.00 h) und Ziel 
wieder am "Haus der Hoffnung" in H-Ahlem. 
Neu ist ein großes Hoffnungsfest im Anschluss an 
das sportliche Event (ca. 15.00 Uhr) direkt am 
Haus. Seid dabei! Lasst euch überraschen! 
Dazu sind auch alle Freunde, auch Nichtteilnehmer 
herzlich eingeladen. 
Bitte notiert euch den Termin.  
Sucht euch schon heute Sponsoren.  
Werbt in eurem Freundes-/Bekanntenkreis. 
Es wäre schön, wenn auch unsere Gäste und 
Nachsorgler reichlich gesponsert werden, und so 
mehr Freude haben an dem Event. Sie wollen sich 
so gerne beteiligen. - Es wäre uns eine große 
Freude, wenn ihr den einen oder anderen 
sponsern könntet. Bei eurer Überweisung 
vermerkt in dem Fall bei Zweck bitte: "Hoffnover –
Gast". Wir teilen sie dann den Einzelnen zu. 
Dankeschön!!! 
 
 

Näheres erfahrt ihr mit den nächsten Mitteilungen 
Ende August oder vorweg auf der Homepage. 
Kontakt für Fragen:  
Michael Lenzen, Tel 0511/655 805 39 
E-Mail: m.lenzen@neuesland.de 

Machmet 
 

n den 
letzten 
"Mittei-

lungen stell-
ten wir 
euch 
Machmet* 
vor. 
Machmet 
ist Iraner 
und hat Fürchterliches 
erlebt. Jetzt in Amelith ist er glücklich und 
fühlt sich zuhause.  
Nach seinem Praktikum auf einem Bauhof 
machte er ein nächstes Praktikum in einer 
Notunterkunft für Flüchtlinge in Uslar. Dort 
hat er sich so hilfreich eingebracht, dass er 
eine volle Einstellung (zunächst für ein Jahr) 
bekam. Die Mitarbeiter und die Flüchtlinge 
sind begeistert von ihm, seiner ruhigen Art 
und seiner Hilfsbereitschaft. Zugute kommt 
ihm, dass er 5 Sprachen spricht (Farsi, ara-
bisch, englisch, kurdisch, deutsch). Machmet 
ist glücklich, dass er helfen kann und dass er 
mit seinem Christsein dort ein Zeugnis sein 
darf. Er lebt weiterhin gerne in Amelith und 
erlebt, dass er sich in der Gemeinschaft wei-
terentwickelt. 
Ein starkes Zeugnis! - Das wollten wir euch 
gerne weitergeben.                   *Name geändert 
 

it ihm ist Anton, auch einer un-

serer Ehemaligen dort in der 
Notunterkunft für Flüchtlinge 
tätig. Er hat ebenso eine Stelle 

dort bekommen, wenn auch in einem ganz 
anderen Bereich, und freut sich, positive  
und sinnvolle Schritte in ein Arbeitsleben 
machen zu dürfen.  
Beiden sieht man ihre Dankbarkeit an und 
wir als Hausgemeinschaft sind mit ihnen  
gesegnet. 
 
 

ir wünschen euch Beiden weiter-
hin viel Kraft und Freude in eurer 
Arbeit und dass ihr auch in Zu-

kunft gesegnet seid! 

I 
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eben den vielen "normalen Heraus-
forderungen" erleben wir immer 
wieder auch "Herausforderungen der 

besonderen Art", die bewältigt werden wol-
len/müssen.  
In Schorborn wartet der Ausbau eines Kü-
chentraktes mit Speiseraum dringend auf 
seine Verwirklichung. Er wird seit langem 
von unserem Kostenträger gefordert, weil 
wir gewissen Strukturanforderungen nicht 
mehr entsprechen.  
Da kommt eine recht große Lawine auf uns 
zu. Dazu werden wir noch einmal eure Mit-
wirkung brauchen. In einem Sonderbrief in 
der zweiten Jahreshälfte werden wir Näheres 
dazu mitteilen. Es ist und bleibt spannend. 
 

Aber wir sind sehr dankbar für alles, was in 
den letzten Jahren erreicht werden konnte 
und dass wir Wendepunkt und Heimat für so 
viele hoffnungslose Männer und Frauen sein 
dürfen. 
Kommt und seht! 
 

Gute Gelegenheiten zu einem  

Besuch sind der "Tag der Begegnung" am 
Himmelfahrtstag (5.Mai) in Amelith (letzte 
Seite) und der Hoffnover-Tag (17. Septem-
ber) in Hannover-Ahlem (Seite 26). 
 

ir rufen euch ein herzliches  
Willkommen zu  
und freuen uns auf euch! 

 
Für heute sagen wir ein aufrichtiges Danke-
schön für euer Interesse, eure Unterstützung 
und eure Liebe. 
Gottes Segen, 

euer NEUES LAND 
 
Neues Land Amelith 
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ADRESSEN: 
 

Drogenberatungsstelle,  
Clearing-Station (Therapievorbereitung)  
Steintorfeldstr.11, 30161 Hannover,  

Tel. 0511 / 336 117 30 / -33/ -34/ -35, Fax 336 117 52  

E-Mail: drobs@NeuesLand.de 
 

Suchtprävention 
Steintorfeldstr. 11, 30161 Hannover, 
Tel. 0511 / 336 117 37 
E-Mail: d.mutinda@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 
Tel. 05572 / 999 148 (Frauentherapie) 
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,  
Unter d. Raschplatzhochstr., 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 
 

KONTEN: 
Spenden sind bis zu 20% des 
Einkommens absetzbar 
 

 

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

Konto 514 667 - BLZ 250 501 80 
 

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

Konto 34 002 - BLZ 500 921 00 
 
 

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