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Neues Land im November 2017 
 

Gott spricht:  
"Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung"  
(Jeremia 29,11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liebe Freunde, 
dieses Gotteswort (s. o.) hat uns inspiriert und 
wird im kommenden Jahr unser Thema sein, in 
einem besonderen Jahr, denn wir feiern 2017 
wieder ein Jubiläum: 45 Jahre Neues Land! 
Es soll sich wie ein roter Faden durch alle unse-
re Veranstaltungen und Feierlichkeiten im Jubi-
läumsjahr ziehen. 45 Jahre Neues Land!  
Welch' ein Grund zur Freude und zur Dankbar-
keit! Und welch eine Ermutigung ist diese Zusa-
ge im Blick nach vorne, und zwar in doppelter 
Hinsicht: 
 

inmal für uns als Neues Land: Wir sind Gottes 
Werk und dass es uns immer noch gibt, ver-

danken wir ihm. Wie oft dachten wir, es geht 
nicht mehr weiter, aber es ging weiter. Gott hat 
für uns gesorgt. Wir sind gewachsen und haben 
uns im Laufe der Jahre immer mehr vergrößert. 
Wie wunderbar hat Gott uns geführt und Gro-
ßes an uns getan! Die Verheißung aus Jeremia 
29,11 ermutigt uns, weiterzumachen, weiter zu 
glauben und zu hoffen: Wir haben Zukunft!  

Weil Gott das sagt. Und wenn Gott etwas sagt, 
dann ist das wahr und es bleibt wahr.         
Trotz aller Veränderungen und Gegenströmun-
gen in der Drogenpolitik, trotz aller Herausfor-
derungen durch neue Standards und Auflagen. 
Wir wollen weiter Zeichen der Hoffnung setzen, 
weil Gott sich zu uns stellt, und weiterhin hilfs-
bedürftige Menschen im Namen Jesu einladen, 
dass sie "Neues Land" für ihr Leben einnehmen 
können. 
 

um anderen ist die Zusage aus Jeremia 29,11 
für unsere Gäste ein hoffnungsstarkes Wort: 

Vieles ist so düster geworden. Die Drogenszene 
ist von Hoffnungslosigkeit geprägt und es wird 
Betroffenen von der Fachwelt kaum noch Hoff-
nung für einen gelingenden Ausstieg aus der 
Sucht gemacht. Die Substitution (Vergabe von 
Ersatzstoffen) steht hoch im Kurs und Abstinenz 
als Ziel auf dem Abstellgleis. 
Wir wollen diesen Trend nicht mitmachen, 
sondern weiter Hoffnungsspender für ein neu-
es Leben ohne Drogen sein. Das Wort aus Je-
remia 29,11 beflügelt uns ganz neu, trotz man-
cher Rückschläge und Enttäuschungen, an der 
Hoffnung festzuhalten. Denn die Hoffnung ha-
ben wir nicht aus uns, sondern sie kommt von 
Gott selbst, der spricht "Ich gebe euch Zukunft 
und Hoffnung!"  
 

n Jesus Christus erfüllt sich diese Verheißung, 
weil er die Voraussetzungen dafür durch die 

Erlösung am Kreuz, die Vergebung unserer 
Schuld und den Sieg der Auferstehung geschaf-
fen hat. Das ist der Grund unserer Hoffnung 
und das motiviert uns weiterzumachen und 
nicht aufzugeben! 
Deswegen gehen wir weiter auf die Straße, in 
die Gefängnisse, zu den Menschen, die ausge-
stoßen und abgeschrieben sind oder sich so 
fühlen, um Hoffnung zu bringen und ihnen mit-
zuteilen, dass sie in den Augen Gottes unend-
lich geliebt und wertvoll sind. Gott hat einen 
guten Plan mit ihnen. Er will die Menschen am 
Rande der Gesellschaft nicht nur retten und 
heilen, sondern mit ihnen sein Reich bauen, 
Zukunft bauen, gerade mit solchen, die arm und 
bedürftig und gering geachtet sind:  
"Das Geringe vor der Welt und das Verachtete 
hat Gott erwählt" (1. Kor. 1,28).  
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Welch' eine Würdigung, welch eine Perspekti-
ve! Diese Sicht ist mir neu wichtig geworden 
und ich wünsche mir, dass noch mehr unserer 
Gäste und Ehemaligen erkennen, dass sie nicht 
Abgeschriebene, sondern Berufene sind. Wie 
viel würde sich dadurch im Leben unserer Leute 
zum Guten wenden! 
 

en Hoffnungslosen Hoffnung zu bringen 
und Perspektive zu geben, weil sie von Gott 

geliebt und wertgeachtet sind. Das ist das 
Herzstück unserer Arbeit! 
Aus diesem Grund gab es auch in diesem Som-
mer wieder die Einsatzwoche "Summer in the 
City" (s. Bericht rechts) und aus dem gleichen 
Grund werden wir auch in diesem Jahr zu 
Weihnachten im Rahmen von "Christmas in the 
City" in der Drogenszene präsent sein, um für 
die Menschen da zu sein und ihnen zu sagen 
und zu zeigen, dass Christus auch für sie ge-
kommen ist und es einen Ausweg aus Hoff-
nungslosigkeit und Verzweiflung gibt. 
 

ott gibt uns Zukunft und Hoffnung.  
Deswegen feiern wir auch in diesem Jahr 

wieder Weihnachten: Der Erlöser kam in diese 
Welt. Jesus. Gott selbst. Er wurde Mensch und 
offenbarte uns seine Liebe. Jesus kam zu seinen 
verlorenen Menschen. Zu jedem von uns.  
Hoffnung wurde geboren und die Tür zur Zu-
kunft weit aufgetan, für alle Welt, so wie es in 
einem bekannten Weihnachtslied heißt: 
 

"Welt ging verloren, Christ ward geboren:  
Freue, freue dich, o Christenheit." 

 

n diesem Sinne wünsche ich uns ein frohes 
und von Hoffnung erfülltes Weihnachtsfest 

und ein gesegnetes neues Jahr 2017! 
 

Mit herzlichen Grüßen aus dem Vorstand 
euer 

 
Erhard Nack 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

2016 
 

ie Einsätze "Summer in the City" waren 
schon in über 20 Jahren Höhepunkte unse-

res Sommererlebens. Man könnte denken: 
Schon wieder, und "Das kennen wir doch 
schon". Das mag in mancher Weise stimmen, 
weil die Herausforderung eigentlich immer die 
gleiche ist. Aber sie ist immer wieder vom Geist 
Gottes durchtrieben und damit auch jedes Mal 
wieder anders und total spannend.  
Und die Begegnung mit neuen Menschen hat es 
immer wieder in sich. Für die Teilnehmer von 
"Summer in the City" ist es aufregend und 
spannend, besonders für die neuen. So sind wir 
immer wieder darauf angewiesen, dass Men-
schen und Gemeinden für unsere Einsätze be-
ten. Ohne Gebet sind wir auf verlorenem Pos-
ten und aus eigener Kraft vermögen wir wenig. 
 

ehr dankbar waren wir in diesem Jahr der 
evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in 

Hannover-Roderbruch, die uns in ihrem Got-
tesdienst am 21.08 in die Woche aussandte und 
segnete. Der ganze Gottesdienst war auf 
"Summer in the City" ausgerichtet.  
Die Leiterin des Gottesdienstes, Rebekka 
Markert, nahm uns mit ganz großer Einfühlung 
an die Hand und führte uns durch den Gottes-
dienst. 

… bei der Segnung in der Roderbruch-Gemeinde 
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Sommerfest am Bauwagen  
unter der Raschplatzhochstraße  

 
v.l.: Salvatore, Uwe, Sven am Sommerfest 

 
v.l.: Andreas und Phillipp haben für Ordnung gesorgt 

 
ie Woche stand in diesem Jahr unter dem 
Bibelwort: "Ich bin das Licht der Welt. Wer 

mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens 
haben" (Joh. 8,12). So überreichte sie uns bei-
spielsweise ein wunderschönes Licht, dass es 
die Woche überstrahlt und uns an dieses Wort 
erinnert. Reinhard durfte die Woche erklären 
und die Gemeinde inhaltlich mitnehmen.  
Alexander zeigte der Gemeinde auf, was sie zur 
Unterstützung der Woche mittun kann und  
Uwe erzählte uns, warum er diese Woche nun  

schon zum 11. Mal mitmacht und das, obwohl 
er heute Geburtstag hatte. Jesus hat ihm einen 
neuen Geburtstag geschenkt, er hat als ehema-
liger drogenabhängiger Mann ein neues Leben 
geschenkt bekommen und warum sollte er das 
nicht heute mit "Summer in the City" feiern. 
Marco aus Würzburg hat in diesem Jahr zum 
zweiten Mal die geistliche Begleitung der Wo-
che übernommen. Er durfte predigen und 
brachte uns Jesus sehr nah, als das Kostbarste 
im Leben, als den, der größer und schöner ist 
als Salomos ganze Schönheit und alles, was es 
sonst auf dieser Erde gibt. Wir dürfen uns IHM 
ganz geben und ER gebraucht und veredelt un-
ser Leben und zwar so, dass auch andere Men-
schen IHN erkennen und Sehnsucht nach IHM 
bekommen. Wir dürfen in dieser Woche in be-
sonderer Weise für Ihn und seine geliebten 
Menschen da sein. 
 

s sind wieder etwa 50 Teilnehmer aus ganz 
Deutschland zusammen gekommen, die 

dann das Podium der Gemeinde füllten, um 
gesegnet zu werden. Die Geschwister der Ge-
meindeleitung hatten das übernommen und 
ganz spontan gesellte sich noch ein Bruder aus 
der Gemeinde dazu. Es war Horst Rauschke, ein 
langjähriger Freund des Neuen Landes, der es 
sich nicht nehmen lassen wollte, uns mit warm-
herzigen und segensstarken Wünschen zu seg-
nen.  Da kam die Verbundenheit der Gemeinde 
zum Ausdruck, die uns nun schon seit vielen, 
vielen Jahren Partnergemeinde ist. 
Wir sind sehr dankbar für die Aussendung und 
gesegnet in die Woche gestartet. 
 

uffallend war, dass ein großer Teil der Teil-
nehmer das erste Mal dabei waren. Da ist 

die Spannung immer besonders groß, wie alles 
im Miteinander vonstattengeht.  
Am Ende der Woche berichteten einige der 
schon wiederholt teilnehmenden Mitarbeiter 
begeistert, dass sie die bisher stärkste Woche 
erlebt haben. Alle haben so gut einander zuge-
arbeitet und die Gemeinschaft war so intensiv, 
wie sie es noch nie erlebt hatten. Das war at-
mosphärisch zu spüren.  
Es ging alles so gelassen, liebevoll und friedlich 
zu und alles hat gepasst. 
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uch von den auswärtigen Einsätzen wurden 
starke Eindrücke vermittelt. Unsere Mitar-

beiter konnten erstaunlich viele betroffene 
Drogenabhängige in den Szenen in Hamburg, 
Braunschweig, Bremen, Kassel und Göttingen 
erreichen. Sie kamen beschenkt wieder zurück. 
Im Einzelnen zu berichten, übersteigt den Um-
fang der "Mitteilungen" Es war auf jeden Fall 
ein Nehmen und Geben aller. Jesus achtet da-
bei auf jeden, dass er gesegnet von der Woche 
profitiert.  
Auch in Hannover haben wir die Orte aufge-
sucht, wo sich Drogenabhängige befinden. Wir 
haben sie eingeladen zu Gespräch, kostenlosen 
Mahlzeiten und Abendandachten in Bauwagen 
und Bistro und viele, viele kamen.  
Höhepunkt war dann wie jedes Mal das Ab-
schlussfest am Bauwagen unter der Rasch-
platzhochstraße. Dankbar waren wir, dass uns 
die Bauarbeiter zum Samstag die dort vorhan-
dene Baustelle so weit räumten, dass wir genug 
Fläche für das Fest hatten. Circa 200 Gäste wa-
ren unserer Einladung gefolgt. Es gab Grillwürs-
te aus Amelith, Salate, Kuchen, Getränke und 
viele, viele Begegnungen in friedlicher Atmo-
sphäre. 
 

ier noch ein paar Stimmen von Teilnehmern 
der Einsatzwoche: 

 

"Vor zwei Jahren war ich auf der Suche nach 
dem Sinn des Lebens. Nachdem ich im August 
2014 ein Verzweiflungsgebet gesprochen hatte, 
traf ich drei Stunden später auf den  Bauwagen 
mit der Aufschrift: "Ich lebe und ihr sollt auch 
leben – Jesus Christus". Das war mein erster 
Besuch in Hannover und die direkte Antwort 
auf mein Gebet. Nun hat es mich stark berührt, 
dass Gott mich zwei Jahre später ohne mein 
Zutun zum Bauwagen zurück führte um Men-
schen bei "Summer in the City" zu dienen."  

(Sebastian) 
 

"Durch meine Freundin Gabi hatte ich schon 
viel über die Arbeit des Neuen Landes gehört. 
Sie hat mich zum Mitmachen eingeladen und 
bin der Einladung gefolgt. Mit Vorfreude und 
einer gewissen Spannung bin ich mit vielen an-
deren lieben Menschen in die Woche gestartet 
und wurde reich beschenkt. Tief beeindruckt 
hat mich die Liebe und der Einsatz der Mitarbei-
ter für die Menschen in der Drogenszene. Jesus 
Christus sagt: "Ich will euch frei machen!" Diese 
Aussage bekommt für mich eine ganz neue 
Kraft, Stärke und Hoffnung nach dieser Woche." 

 (Pricilla) 
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"Ich wurde im letzten Jahr schon von  Reinhard 
Grammlich eingeladen und mir hat die Arbeit 
sehr gefallen. Ich schätze es sehr, dass ihr diese 
Arbeit das ganze Jahr über macht und bin gerne 
bereit gewesen, die Einsatzwoche zu unterstüt-
zen. Sie erfüllt für mich den Missionsbefehl  aus 
Matthäus 28. Ich erlebte hier eine starke Ge-
meinschaft zwischen Glaubensgeschwistern, die 
in Drogensucht unerfahren waren und solchen, 
die durch Jesus Christus aus der Drogensucht 
herausgeführt wurden. Sie alle gingen einem 
gemeinsamen Ziel nach. Darin erkenne ich, was 
Gemeinde Jesu Christi ist: Einander zu lieben 
und den  Bedürftigen zu dienen. Ich bedanke 
mich, dass ich auch dieses Jahr wieder dabei 
sein durfte und dadurch reich beschenkt wur-
de."                                                                (Marco) 
 
"Summer in the City" ist für mich wie eine  
Open-End-Party! Klar, manches ist nicht so ein-
fach und locker-flockig, aber weil ich diese Wo-
che schon von klein auf kenne und damit auf-
gewachsen bin, habe ich keinen Unterschied 
zwischen den Partygästen gemacht, ob Mitar-
beiter oder Menschen aus der Drogenszene. 
Und genau das ist es, was die Woche so beson-
ders für mich macht: Die Abendandachten, das 
Bauwagenfest, ganz einfach die Gemeinschaft 
von so unterschiedlichen Menschen, die einan-
der dienen – Gott ist ein wahrer Künstler!  

 
Diesmal habe ich besonders gemerkt, dass das 
Ende dieser Zeit nicht das Ende des Einsatzes ist – 
ganz im Gegenteil: Jeder nimmt etwas dahin mit, wo 
er hergekommen ist."                                            (Jonath) 
 

ls Neues Land danken wir allen Beteiligten dieser 
Woche, von den Teilnehmern bis zu den Kuchen-

spendern und den Betern.  
Ihr habt diese gesegnete Woche ermöglicht!   
Und wir danken Gott für seinen Segen! 

 
 
Reinhard 
Grammlich lei-
tet den Bereich 
Bauwagen und 
SOS-Bistro und 
hat auch die 
Einsatzwoche 
geleitet. 
 
 
Impressionen 
vom Sommefest: 
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HOFFNOVER 4.0 
Zum 4. Mal in Bewegung für 
die Nachsorgeprojekte im 
Neuen Land am 17.09.2016 
 

s war wieder einmal so weit: HOFFNOVER 
4.0 startete mit Sponsorenfahrt und Sponso-

renlauf zu einem Event der besonderen Art. 
Start und Ziel waren in diesem Jahr am "Haus 
der Hoffnung" in Ahlem, wo im Anschluss da-
ran ein Hoffnungsfest gefeiert wurde. 
Trotz des anfänglich schlechten Wetters, es 
regnete, waren ca. 250 Teilnehmer und Besu-
cher gekommen. 
 

m 11.00 Uhr starteten die Fahrradfahrer 
mit Christian Reinhardt: 

"Die Hitzetage waren vorbei – und gleich der 
erste Regenschauer erwischte die Radlerinnen 
und Radler auf ihrer Runde. Doch das hielt nie-
manden auf, die 40 km zu schaffen. Schnell 
wieder vom Fahrtwind getrocknet, schlängelten 
sich die 81 Radlerinnen und Radler tapfer durch 
die grüne Lunge Hannovers: Mittellandkanal, 
Eilenriede, Maschseeufer, Ihme und Leine 

 

gaben eine herrliche Kulisse ab für eine außer-
gewöhnliche Demo der Hoffnung für Hannover. 
Vom Kind im Anhänger, im Kindersitz, auf dem 
eigenen kleinen 20-Zoll-Rad über Jugendliche auf 
Mountainbikes, Rennrad oder Liegeradtandem bis 
hin zum E-Bike und wetterfesten Senioren waren 
alle Alters- und Radgruppen vertreten. 
 

s gab ein Ziel: Gemeinsam aufbrechen, zu-
sammen bleiben, gemeinsam ankommen. 

Dies wurde trotz einiger Pannen und Schäden 
an Fahrrädern bravourös erreicht – auch durch 
sehr kreative Helferteams. Unter anderem ver-
halfen zwei Teilnehmer einem Mitfahrer, dem 
eine Pedalkurbel abbrach, durch Schieben wäh-
rend der Fahrt von rechts und links zur erfolg-
reichen Zieleinfahrt. Respekt! Und ein schönes 
Bild für manches Kaputte oder Abgebrochene 
im Leben … 
 

nsgesamt wurden in 4vier Stunden 

3.240 km erradelt! Dazu trugen mit Begeis-
terung und Stolz auch wieder viele Therapiegäs-
te bzw. Nachsorgler bei. 

Die Spendensumme von HOFFNOVER 4.0 
betrug 11.035,30 Euro! Große Freude!! 
Allen Spendern einen herzlichen Dank! 
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Fotos oben: 
Eindrücke von Hoffnover 4.0 

 

m 13.00 Uhr starteten dann 57 Läufer, 
Rollstuhlfahrer, Roller und Laufräder mit 

Michael Lenzen zu ihrem Sponsorenlauf in Ah-
lem-Runden.  
Den Startschuss gab Bezirksbürgermeisterin 
Brigitte Schlienkamp (siehe Foto unten). 
 

 
 

lle waren mit viel Freude und Engagement 
dabei und während des Laufes haben sich 

tolle Gespräche ergeben. Mancher Einwohner 
Ahlems wurde angesprochen oder hat nachge-
fragt und manch einer lief seinen bisherigen 
Rekord, so z.B. Tobias einen Halbmarathon von 
21 km. Das waren 12 Ahlem-Runden. 
Manch einer ist erheblich mehr gelaufen, als er 
es im Vorfeld gedacht hatte. Insgesamt sind 
526,75 km erlaufen worden! 
 

ls Neues Land sagen wir allen ein herzliches 
DANKESCHÖN, die an irgendeiner Stelle 

zum Gelingen HOFFVOVERS beigetragen ha-
ben! Aktiv oder als Sponsoren! Auch beim 
Hoffnungsfest hinterher.  
Den Personen, die Nachsorge in Anspruch 
nehmen oder demnächst in Anspruch nehmen 
werden, wird dies enorm helfen, wieder Stabili-
tät in ihrem Leben zu gewinnen. DANKE! 
Und so haben mit HOFFNOVER alle gewonnen! 
 

in besonderer Dank geht natürlich an den 
Initiatoren von HOFFNOVER, Christian Rein-

hardt, der in ganz viel Kleinarbeit, aber mit gro-
ßer Freude diesen Event ermöglicht hat! 
 

Aber auch seinen Helfern und Co-Initiatoren 
Michael Lenzen, Klaus Kalbau, Andreas Loewe 
und Clemens Mauser gilt dieses  

Dankeschön! 
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Hoffnungsfest  
am 17.09.16 

 
um ersten Mal haben wir nach einer  
Hoffnover-Veranstaltung ein Hoffnungsfest 

gefeiert.  
Nach dem Engagement für das Neue Land im 
sportlichen Event sollte das Hoffnungsfest  

 Gemeinschaft stiften,  

 Freude festhalten,  

 Dank ausdrücken, 

 Hoffnung freisetzen und  

 Gott die Ehre geben.  
Und so war es! 
 

inter dem Haus der Hoffnung war das Fest 
aufs Beste vorbereitet. Eine Bühne war auf-

gebaut, Sitzbänke und Tische luden ein, vielfäl-
tige kulinarische Genüsse waren vorbereitet, 
eine Band stand bereit und neben vielen Besu-
chern und den Hoffnover-Teilnehmern waren 
einige Ehrengäste unserer Einladung gefolgt. 
Und viele brachten sich ein. Das ergab ein bun-
tes Programm, durch das uns Michael Lenzen 
führte. Beeindruckende und berührende Musik-
stücke und Aussagen der hauseigenen  "Amen 
Eden Band" zogen die Aufmerksamkeit aller auf 
sich und gaben dem Fest eine frohe und auf 
Jesus weisende Stimmung. 
Bewegend waren die zeugnishaften Beiträge 
zweier Bewohner des Hauses der Hoffnung. Sie 
berichteten, wie wertvoll ihnen die Zeit der 
Nachsorge und der Gemeinschaft war und ist. 
Das bildete eine gute Vorlage für die Beiträge  

der geladenen Politiker. 
Die Stadt Hannover war offiziell durch ihren 
ersten Bürgermeister Thomas Hermann, die 

Region durch den Sozialdezernen-
ten Erwin Jordan vertreten. Beide 
sprachen sehr wertschätzend über 
das Neue Land und begrüßten 
sehr das hervorragende Engage-
ment der Hoffnover-Teilnehmer 
und damit auch das Verwurzelt 
Sein des Neuen Landes in der Be-
völkerung Hannovers.  
Eberhard Ruß, Vorstandsvorsit-
zender des Neuen Landes, brachte 
in seiner Kurzansprache das Hoff-
nover-Event mit dem Jahresthema 
des Neuen Landes "Lichtblick – 

Durchblick" in Beziehung und stellte unsere 
Hoffnung, die wir im Glauben an unseren Erlö-
ser Jesus Christus haben, ins Blickfeld.  
Der Pastor der Gemeinde Hannover-Walder-
seestraße, Michael Rohde, der an Hoffnover 
teilgenommen hatte, schloss dann den offiziel-
len Teil des Nachmittags mit einem Segensge-
bet ab. 
 

orher, zwischendurch und hinterher gab es 
viele Begegnungen der verschiedenen Teil-

nehmer und Besucher. So z. B. mit der Bürger-
meisterin Regine Kramarek, die auch als Freun-
din des Neuen Landes Teilnehmerin des Hoff-
nover-Events war. Oder auch mit unseren bei-
den jüdischen Freunden und Holocaust-
Überlebenden Salomon Finkelstein und Henry 
Korman. Ihr Dabeisein gab dem Hoffnungsfest 
noch eine sehr besondere Note.  
 

as Ambiente des "Festplatzes" am Haus der 
Hoffnung in Hannover-Ahlem hatte es in 

sich. Die Atmosphäre des Hauses war auch auf 
dem Platz zu spüren und alle staunten, was die-
ser oft als unscheinbar wahrgenommene Platz 
hinter dem Haus hergibt und wie er Begegnun-
gen ermöglicht.  
 

eitweise hatte auch das Café Jerusalem ge-
öffnet und auch hier gab es gute und bewe-

gende Begegnungen, Begegnungen der Hoff-
nung! 
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Zu HOFFNOVER 4.0 haben uns viele 
Grußworte erreicht, aus denen wir 
euch einige Aussagen zitieren: 
 
"Wir brauchen dringend Menschen, die dafür 
stehen, dass es vor Gott keinen hoffnungslosen 
Fall gibt." 
"Wir brauchen dringend Hoffnungsläufe, immer 
wieder neue Läufe, um Menschen in ihrer Sucht 
beizustehen." 
"Wir brauchen sinnstiftende Angebote für das 
Leben, das in der Flucht in die Sucht kaputtge-
gangen ist." 

Rainer Müller-Brandes, Diakoniepastor 

 
"Mit ihrer Aktion stiften sie Solidarität mit Men-
schen, die suchtfrei leben wollen. Dafür danke 
ich ihnen." 

Stephan Weil,  
Ministerpräsident Niedersachsen 

 
"Ihr Anspruch 'echtes Leben anzubieten' un-
termauert die von ihnen geleistete Drogenar-
beit und zeigt Mitmenschlichkeit und gelebte 
Solidarität." 

Doris Schröder-Köpf, Mitglied des Landtages 

 
"Mit unglaublich viel Einfühlungsvermögen, 
vollem Einsatz rund um die Uhr und ihrer gan-
zen Persönlichkeit helfen sie, wo andere weg-
sehen. Das kann ihnen nicht genug angerechnet 
werden. Ich unterstütze sie ausgesprochen ger-
ne." 

Wilfried Lorenz, Mitglied des Bundestages 

 
"Der Vers 5b aus dem Buch Josua trifft den Kern 
ihrer Arbeit:  
'Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich 
nicht.' " 

Ursula von der Leyen,  
Bundesministerin der Verteidigung 

 
ir sind sehr dankbar über die positiven 
Worte und Grüße der Verbundenheit, ver-

bunden mit Anerkennung und Wertschätzung! 
 

Termin HOFFNOVER 5.0 = 16.09.2017 

 
 

DENK.MAL.GARTEN.FEST 2016 
Gedenkstätte Ahlem 20.August 2016 
 

ie Gedenkstätte Ahlem hatte u.a. gemein-
sam mit uns zu ihrem ersten Gartenfest auf 

das frühere Gelände der Israelitischen Garten-
bauschule eingeladen.  
Hier wurden früher frohe Feste gefeiert, bis in 
der Zeit des Nationalsozialismus hier Juden hin-
gerichtet oder in den Tod geschickt wurden und 
die Gestapo hier ihre Schreckensherrschaft 
trieb.  
Das Anliegen war nun, dass hier wieder Men-
schen zusammen kommen, jüdische und nicht-
jüdische Menschen und zusammen eine gute 
und lebensfrohe Atmosphäre erleben. 
Das ist gelungen. Mehrere Tausend Menschen 
waren zu dem Fest erschienen und haben die 
vielen Aktionen und Darbietungen genossen.  
Es verteilte sich auf das gesamte Gelände der 
Gartenbauschule. Wir waren als "HAUS DER 
HOFFUNG" wunderbar integriert. In unserem 
Café Jerusalem erlebten wir Klezmer-Musik mit 
dem Stellena Duo, das waren Stella Pervalova 
am Klavier und Elena Kondraschowa, Violine. 
Das Café Jerusalem hatte geöffnet und war oft 
bis auf den letzten Platz besetzt. Der Kuchen 
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war längst ausverkauft und noch immer ström-
ten die Besucher zu uns. Stündlich liefen Füh-
rungen durch unser "HAUS DER HOFFNUNG", 
die stark frequentiert waren. Den meisten Be-
suchern waren wir bisher unbekannt. Sie waren 
sehr interessiert und staunten beispielsweise 
über das ausdrucksstarke Café.  
 

och nie in unserer Geschichte mit dem 
"HAUS DER HOFFNUNG" konnten wir so 

viele Erstbesucher begrüßen. Unsere gerade 
frisch erschienenen "Mitteilungen" des Neuen 
Landes gingen weg wie warme Semmeln. Über 
das Interesse an der Geschichte des Hauses 
öffneten sich die Menschen für das, was jetzt 
hier und heute stattfindet.  
In unserem Seminarraum wurde ein Film über 
jüdische Feste gezeigt. Und auf unserem Hof 
hinter dem Haus fand ein Pony-Reiten für Kin-
der statt. Vor dem Haus boten Adel und Anne-
dore israelische Spezialitäten an. Es war eine 
tolle Atmosphäre und auch das Wetter spielte 
nach anfänglichen Unsicherheiten voll mit.  
 

s war ein wirkliches Fest und wir haben uns 
gefreut, mitgemacht zu haben, auch wenn 

wir am Ende des Tages völlig "erschöpft" wa-
ren. Maik, einer unserer Hausbewohner, hatte 
beispielsweise ohne Pause abgewaschen. Ihm 
wollen wir stellvertretend für alle, die sich so 
fleißig eingebracht haben, ein ganz herzliches 
DANKESCHÖN sagen! 
 

 

 
Foto oben: Klezmer-Musik von dem  Stellana-Duo 
Unten: der "Stammtisch" im Café Jerusalem 
 

Mitgliederversammlung e.V. 
 

In diesen Tagen, genau genommen am  19.11. 

tagte die Mitgliederversammlung des e.V. Neu-
es Land in Amelith.  
Es war ein spannender und sehr intensiver Tag. 
Zum einen haben wir Fragen unseres Haushalts 
bewegt, zum anderen haben wir aktuellen Her-
ausforderungen Raum gegeben. 
Unser Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Joachim 
Bode hatte zu einem letzten Mal zu dieser Ver-
sammlung geladen, weil u. a. auch turnusge-
mäße Neuwahlen für den Aufsichtsrat anstan-
den. 

 
 
 
Ge-
wählt 
wur-
den: 

Dr. Erdwin Dähnhardt , Annerose Hasenpusch, 
Lothar Gehrmann (im Bild von links)und Mar-
kus Steil (nicht im Bild), und zwar mit allen 
Stimmen der wahlberechtigten Mitglieder.  
Hans-Joachim Bode, der bisher dem Aufsichts-
rat vorstand, trat in die zweite Reihe zurück. Er 
hat sich in den letzten Jahren große Verdienste 
erworben, was die Strukturen und Haushalts-
konsolidierungen im Neuen Land betrifft und 
wir sind ihm sehr, sehr dankbar für alles!  
Mit einem herzlichen Dank haben wir ihn aus 
dem Ehrenamt verabschiedet. Im Verein bleibt 
er uns dankenswerterweise erhalten.  
Danke, Hans! 
 

Der neue Aufsichtsrat wird am 13.01.17 seinen  
Vorsitzenden wählen. 
 
Wir waren von Herzen froh und dankbar für alle 
Ergebnisse und Entwicklungen des letzten Jah-
res. Gott hat sein Haus mit uns weitergebaut! 
Wir danken IHM! 
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Wir gratulieren … 
 

… Marion Lorenz zu 2o Jahre ehren-

amtlicher Mitarbeit im Neuen Land. 
 

ls sie sich entschieden hatte, mit 80 Jahren 
ihre ehrenamtliche Mitarbeit im Neuen Land 

zu beenden, mochte es kaum jemand glauben, 
dass sie 80 Jahre alt geworden war.  

So gut hatte sie 
sich gehalten, so 
"jugendlich" war 
sie. Ob der Dienst 
im Neuen Land sie 
so frisch gehalten 
hat? Wie auch 
immer, Marion 
Lorenz hörte auf. 
Schweren Her-
zens, denn ihr 
Herz schlug noch 
immer für die Ar-

beit und die Menschen von der Straße. Aber sie 
hat ihren Dienst ja auch echt lange gemacht – 
bis 80! Das haben vor ihr nur wenige geschafft! 
 

ls wir am 01. Mai 1997 das "SOS-Bistro" 
eröffneten, war sie dabei, regelmäßig jede 

Woche, mit Schwung und Schmiss. Es machte 
ihr Freude, die Menschen willkommen  zu hei-
ßen, ihnen zu dienen und vor allem auch das 
Evangelium weiterzusagen. Anfangs war es ihr 
ein großes Opfer, als noch im Bistro geraucht 
werden durfte. 5 – 6 Stunden war sie dann 
praktisch "passive Mit-Raucherin" und ihre ge-
samte Kleidung stank nach Rauch. Aber sie tat 
es, weil die Liebe Gottes sie getrieben hatte. 
Und sie tat es von Herzen gern. 
Schon vorher war Marion in der Mitarbeit in 
der Steintorfeldstraße, etwa ein Jahr lang 1 x 
die Woche. Sie schmierte Brote für die Men-
schen, die bittend um Brot an der Tür klingel-
ten. Nebenbei bügelte sie Hemden und Hosen 
für die Gäste und empfing Menschen an Tür 
und Telefon. 
 

nsgesamt gibt das gut 20 Jahre ehrenamtliche 
Mitarbeit. Und das verdient schon mal ein 

kräftiges und von Herzen kommendes  

DANKESCHÖN!  
Danke Marion, für deine Unterstützung, danke 
für dein Engagement, deine Liebe Jesus und 
den Menschen gegenüber, danke für alles Mit-
gehen und Mitlernen. Danke für ALLES! 
Marion bleibt weiter mit uns verbunden, weil 
sie uns schon von Anfang an kennt und beglei-
tet und weil nach wie vor hier ein Teil ihres Her-
zens schlägt!  
Möge Jesus dich an deinem weiteren Lebens-
abend noch reich segnen, und dir die Liebe zu 
den Menschen erhalten und dich damit auch 
weiterhin zum Segen setzen! 

 

… Ute Jakuszeit zu 20 Jahren zumeist 

ehrenamtlicher Mitarbeit im Neuen Land. 
 

egen Ende dieses Jahres ist Ute Jakuszeit 20 
Jahre im Neuen Land. Sie lebt ihre Berufung 

im Herzen des Neu-
en Landes, nämlich 
in der Hausgemein-
schaft der Stein-
torfeldstraße 11, 
mitten in der Clea-
ring-Station.  
Damals, Silvester 
1996, durften wir 
als Neues Land ei-
nen Gottesdienst in 
Bremen gestalten. 
In dem Gottesdienst wurde geleichzeitig Ute 
Jakuszeit aus ihrer ehrenamtlichen Mitarbeit 
nach Hannover verabschiedet. Wir durften sie 
praktisch mit dem Segen der Kreuzgemeinde als 
Neues Land in Empfang nehmen. 
 

ach einer relativ kurzen Zeit als vollzeitige 
Mitarbeiterin in der Hauswirtschaft, wech-

selte Ute in die ehrenamtliche Mitarbeit.  
Sie blieb in der Hausgemeinschaft der Stein-
torfeldstraße wohnen, arbeitet aber teilzeit-
mäßig in ihrem Beruf als Arzthelferin. Sie fi-
nanziert sich selbst und bringt sich mit vollem 
Herzen in die Arbeit des Neuen Landes ein. Sie 
lebt ihre Liebe zu Jesus in ihrem Dienst an den 
drogenabhängigen Gästen des Hauses. In über-
zeugender Weise, was immer wieder in den 
Aussagen der Gäste zum Ausdruck gebracht 
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wird. Menschlich gesehen kann man das kaum 
durchhalten, da muss schon Jesus mit der Kraft 
seines Geistes dahinterstehen. Und das tut er. 
Er hat Ute hier nun mittlerweile seit 20 Jahren 
zum Segen gesetzt. Die Gäste kommen in der 
Regel frisch von der Straße oder der Entgiftung 
zu uns. Von Jesus haben sie in der Regel kaum 
etwas gehört. Sie sind zunächst einmal innerlich 
und äußerlich am Ende, vorsichtig und skep-
tisch allem Neuen und besonders der christli-
chen Botschaft gegenüber, die ihnen im Neuen 
Land entgegengebracht wird. Sie kommen ori-
entierungslos, ungläubig, oft auch uninteres-
siert, enttäuscht von ihrem bisherigen Leben, 
als Deutsche oder Ausländer, als "Papierchris-
ten", Atheisten oder als Moslems. Unsere Auf-
gabe ist es dann, sie im Auftrag Jesu so anzu-
nehmen wie sie sind und ihnen zu dienen, wie 
sie es brauchen. Und alles mit der nötigen Kon-
sequenz einer abstinenten Drogenhilfeeinrich-
tung. Das ist nicht immer leicht. Das kann sich 
sicher jeder vorstellen. "Aber", so sagt es Ute, 
"ich habe keinen Tag im Neuen Land bereut".  
Wir haben Ute drei Fragen gestellt: 
 

as bewegt dich in Bezug auf das Neue 
Land und seine "Schätze", wie du es oft 

auszudrücken pflegst? 
Ja, Schätze sind es wirklich! Man muss sie ein-
fach liebhaben! Es steckt so viel in ihnen drin. 
Manchmal ist es wie kostbare Perlen im 
Schlamm suchen – und finden! Es begeistert 
mich, hautnah mitzuerleben, wie sich oft inner-
halb kurzer Zeit Menschen verändern und an-
fangen, aufzublühen. Es ist wie ein Gott-bei-
der-Arbeit-zuschauen. 
 

as bedeutet es für dich, unter einem Dach 
mit ständig wechselnden Gästen 

zu leben? 
Ich genieße das Leben in der Gemein-
schaft und kann mir nichts Schöneres 
vorstellen. Es ist mein Zuhause. Jeder, 
der ins Haus kommt, ist handverlesen 
von Gott, also bin ich gerufen, ihn 
zunehmen. Das bereitet jedes Mal 
neue Freude. Und das Gute ist: Umso 
mehr Menschen kommen, umso mehr 
erfahren von der freimachenden und 
rettenden Kraft des Evangeliums von 

Jesus Christus! Dafür lohnt sich alles! 
 

as macht deine innere Berufung aus? 
Sie lässt sich vielleicht am ehesten mit 

Psalm 146 ausdrücken: "Ich will den Herrn lo-
ben, so lange ich lebe und meinem Gott lobsin-
gen, so lange ich bin! Wohl dem, dessen Hilfe 
der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf 
den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde 
gemacht hat, das Meer und alles was darinnen 
ist, der Treue hält ewiglich, der Recht schafft 
denen, die Gewalt erleiden, der die Hungrigen 
speist. Der Herr macht die Gefangenen frei! Der 
Herr macht die Blinden sehend! Der Herr richtet 
auf, die niedergeschlagen sind!" 
Bei Jesus ist Rettung! Und bei IHM gibt es kei-
nen hoffnungslosen Fall. Deswegen liebe ich 
"hoffnungslose Fälle". Er sagt: "Ich lebe und du 
sollst auch leben!" 
Diese Hoffnung zu verkünden und Sein Reich zu 
bauen, das ist meine Berufung und dafür 
schlägt mein Herz.  
Und, nicht zuletzt, schlägt mein Herz für Gebet! 
Dadurch wird Unmögliches möglich! "Was bei 
den Menschen unmöglich ist, das ist möglich 
bei Gott!" (Lk. 18,27) 
 

o weit Ute. Wir hätten Ute noch viele Fragen 
stellen können und sie könnte so viel Erleb-

tes wiedergeben. Wir spüren:  Ihr Herz ist voll, 
ihr Dank groß, ihre Hoffnung überzeugend. 
 

Liebe Ute, als Neues Land danken wir dir für 
die 20 Jahre deiner Mitarbeit!  
Mögest du noch viele gesegnete Jahre in unse-
rer Mitte erleben! Gott segne dich!!!  
 
Ute, im Bild rechts, mit einem Teil der Hausgemein-
schaft Steintorfeldstraße 11 
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… Tobias Grote zu 10 Jahren vollzeiti-

ger Mitarbeit. 
Davon 5 Jahre in der Clearing-Station Lange-
Hop-Straße und 5 Jahre Drogenberatungsstelle. 
 

obias schreibt selbst: 
"5 Jahre in der Lebensgemeinschaft der Lan-

ge-Hop-Str. haben mich in vielem positiv ge-
prägt. Ich habe viel über die Lebenswelt unserer 
Gäste lernen können, Wege in die Drogenab-
hängigkeit nachvollziehen können und ein Stück 
Wegbegleiter beim Ausstieg aus der Abhängig-
keit sein dürfen. Das Leben mit einer schließlich 
4-köpfigen Familie in der Hausgemeinschaft 
hatte dann aber durchaus seine Herausforde-

rungen und der 
Wechsel in die Be-
ratungsstelle kam 
für uns zum richti-
gen Zeitpunkt. 
Im Beratungsge-
spräch mit Klienten 
profitiere ich im-
mer noch vom Le-
ben in der Lebens-
gemeinschaft, ob-
wohl ich auch fest-
stellen musste, 
dass die Lebens- 
und Arbeitswirk-

lichkeit durch immer größere Effizienz und hö-
here Anforderungen von außen geprägt wird. 
Das ist sehr herausfordernd. Dankbar bin ich für 
unser gutes, sehr kollegiales Miteinander in der 
Beratungsstelle, die Vernetzung zur Clearing-
Station und zu den anderen Bereichen in Han-
nover. Dort findet immer wieder ein guter Aus-
tausch für die Sache unserer Gäste, mitunter 
ein Ringen um die Eine oder den Anderen statt 
und die Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit er-
fährt immer wieder Bestätigung." 
 

ir sind von Herzen dankbar für Tobias, das 
vertrauensvolle Miteinander und für die 

Kompetenz, die er sich in der Mitarbeit erwor-
ben hat. Danke, Tobias, dass du mit uns des 
Weges bist! Möge Gott dich weiter in unserer 
Mitte segnend gebrauchen! 

… Andrej Pabst zu ebenfalls 10 Jahren 

vollzeitiger Mitarbeit.  
Andrej ist Mitarbeiter in der Therapiegemein-
schaft in Schorborn.  
Nach seiner 
Therapie ist er 
zum Mitarbei-
ter gewachsen 
und ist unseren 
Gästen oft ein 
starkes Zeug-
nis.  
Er ist jemand, 
der aufgrund 
seiner vielseiti-
gen handwerk-
lichen und technischen Begabungen fast  immer 
"allround" zur Verfügung ist.  
 

ndrej, wir danken dir, dass du dich in deiner 
bescheidenen und liebevollen Art so kompe-

tent und umsichtig einbringst.  
Wir sind froh, dich zu haben!  
 

 

Portrait Detlef Mücke 

eute möchten wir euch Detlef Mücke vor-
stellen. Er ist einer unserer ehrenamtlichen 

Mitarbeiter und hat viele gute Ideen, um die 
Arbeit des Neuen Landes zu unterstützen.  
Einige dieser Ideen wollen wir hier weiterge-
ben und euch um eure Unterstützung bitten. 
Seine Ideen sind einfach gut. 
Detlef ist mit Haut und Haaren ein hannover-
sches Urgestein und das seit 64 Jahren! Er liebt 
seine Stadt und freut sich, zentral in der Alt-

stadt zu le-
ben. Von Be-
ruf ist er Spe-
ditionskauf-
mann, obwohl 
sein berufstä-
tiges Leben 
davon beson-
ders geprägt 
war, dass er 
einen und 
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zeitweise auch zwei Kioske im hannoverschen 
Umland betrieb. Das brachte ihn in Kontakt zu 
unzähligen Menschen.  
Zum anderen ist sein Leben davon geprägt, dass 
er sich 1990 in der heutigen "Arche-Gemeinde" 
entschieden hat, Jesus nachzufolgen. Diese Ent-
scheidung hat sein Leben sehr verändert, zum 
Beispiel dadurch, dass er seine Alkoholproble-
me bewältigen konnte und auch vom Rauchen 
wegkam.  

2014 hat er zum ersten Mal einen "Summer-

in-the-City" – Einsatz mitgemacht, nachdem 
Reinhard Grammlich in seiner Gemeinde dazu 
eingeladen hatte. Seitdem engagiert er sich im 
und für das Neue Land. Mittlerweile hat er 
mehrere Einsatzwochen mitgemacht und dabei 
die Erfahrung gemacht, dass er stets selbst ge-
segnet wurde und auch eine große Freude an 
den Einsätzen hatte.  
2014 hat er auch einen ersten Flohmarkt in 
seiner Gemeinde für das Neue Land organisiert 
und das Neue Land damit mit namhaften Beträ-
gen unterstützt. Er hat seine Liebe zu Floh-
marktsachen und Flohmarkt-Flair einfach für 
Jesus eingesetzt. 
 

uch zwischen den Einsatzwochen hat er im-
mer wieder Menschen in Kontakt zum Neu-

en Land und damit auch zu Jesus gebracht.  
Seit April dieses Jahres geht Detlef regelmäßig 
freitags zu der Methadonausgabestelle Han-
nover-Linden im ehemaligen Lindener Rathaus 
und kontaktet dort substituierte drogenab-
hängige Leute , um ihnen immer wieder vor 
Augen zu führen, dass es Menschen gibt, die 
ihnen aus ihrer Abhängigkeit helfen wollen 
(siehe Foto rechts). Dabei macht er gute Erfah-
rungen und kann manchen mit unserer Bera-
tungsstelle oder auch zu gerichtlich verordne-
ten Sozialstunden im Neuen Land vermitteln.  
 

as hat er weitergehend vor? 
Er möchte einen regelmäßigen Flohmarkt 

zugunsten des Neuen Landes ins Leben rufen. 
Es besteht Aussicht, dass wir den Flohmarkt auf 
dem Hof der Heilsarmee "Am Marstall" ganz 
nahe am großen Flohmarkt am Leineufer initiie-
ren können. Diesen würde er gerne im Frühjahr, 
am Samstag d. 08.April starten.  

Zur Unterstützung haben wir einen Raum ge-
mietet, in dem wir Flohmarktartikel unterstel-
len können.  
Wer Freude hat, Detlef bei dem Flohmarktan-
liegen zu unterstützen, melde sich bitte bei 
ihm. Bitte helft uns auch, Flohmarktartikel zu-
sammen zu bekommen. Habt ihr etwas übrig? 
Habt ihr Ideen? Dann setzt euch bitte ebenso 
mit ihm in Verbindung, damit ihr weiteres klä-
ren könnt, welche Sachen wir nehmen, wohin 

ihr die Sachen bringen könnt oder wo er sie 
abholen kann. 
Wir suchen auch noch nach einem überzeugen-
den Namen für unseren speziellen Flohmarkt. 
Wenn ihr eine Idee habt, meldet sie ihm bitte. 
 

Im Rahmen der Flohmarktbestückung würden 
wir auch, wo nötig, die eine oder andere Haus-
haltsauflösungen vornehmen. Klärt das bitte 
ebenso direkt mit ihm oder mit Reinhard 
Grammlich. 
 

nd noch eines hat Detlef auf dem Herzen. 
Wir sagten ja schon, dass er Hannover sehr 

liebt. Deshalb bietet er leidenschaftlich und 
gerne ganz gezielt Führungen durch die sozia-
len Brennpunkte der Innenstadt an. Die Füh-
rungen können den Teilnehmern helfen, Han-
nover auch von der Seite zu sehen und kennen 
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zu lernen. Und vielleicht erkennt auch manch 
einer der Teilnehmer, dass Gott ihn  genau hier 
oder da gebrauchen will. Eine spannende Sa-
che, die uns auf jeden Fall ins Gebet für unsere 
Stadt führt. Die Führungen beginnen und enden 
jeweils am SOS-Bistro des Neuen Landes, Stein-
torfeldstraße 4 a. Die Zeitpunkte der Führungen 
werden wir in einem der nächsten Rundbriefe 
bekannt geben. Melden kann sich jedermann, 
einzeln oder auch Gruppen, z.B. Hauskreise der 
christlichen Gemeinden in Hannover. 
 

Hier die Kontaktdaten von Detlef Mücke: 
Handy: 0152 – 29306299 
E-Mail: detlef.muecke@arcor.de 
 

Wir danken Detlef sehr für seine hilfreichen 
Impulse und sind gespannt, was daraus auch 
mit eurer Hilfe wächst! 
 

 
achstehend kommt Heico mit seinem Zeug-
nis zu Wort. Er ist dankbar, dass er eine 

zweite Chance bekommen hat. 

 

Heico 
"Aufgewachsen bin ich in Hamburg. Mein El-
ternhaus war sehr zerrüttet und es fehlte mir 
an vielem. Besonders an Liebe, Annahme und 
Geborgenheit. Ich hatte noch zwei Brüder und 
fühlte mich ständig benachteiligt. Meine Eltern 

trennten sich, ich kam für kurze Zeit in ver-
schiedene Heime, bis ich wieder mit meiner 
Mutter und meinen Brüdern leben konnte. 
Aber es war das reinste Chaos. Ich war viel "un-
terwegs" und landete in einer Clique, in der 
neben Alkohol alle möglichen Stoffe, Pilze, LSD 
und Heroin zu Hause waren. Im Alter von 14 
Jahren hatte ich erfahren, dass mein Vater gar 
nicht mein Vater ist. Das war mir zum einen 
sehr schmerzlich, auf der anderen Seite hatte 
ich es geahnt und mir ging vieles auf, z.B. wa-
rum immer meine Brüder vorgezogen wurden.  
Ich versuchte mich in mehreren Berufen wie 
Glaser, Tischler, Konstruktionsmechaniker und 
Schlosser, die ich alle nach einer gewissen Zeit 
abgebrochen habe. Mitte meiner zwanziger 
Jahre landete ich im Gefängnis. Hier begegnete 
ich einer gläubigen Sozialarbeiterin, die mich 
zum einen mit dem Glauben an Jesus bekannt 
machte und zum anderen in die christliche The-
rapie ins Neue Land vermittelte. Das war meine 
erste Therapie im Neuen Land, die ich auch er-
folgreich abschloss. 
10 Jahre war ich danach clean. Ich hatte fast 
alles, was ich mir immer gewünscht hatte: Eine 
Arbeit, eine Frau, ein Haus, eine Gemeinde. 
Doch trotzdem kam ich noch nicht richtig klar 
mit meinem Leben und alles entwickelte sich 
wieder rückläufig. Ich verlor alles, weil ich letz-
ten Endes noch instabil, unausgefüllt und bezie-
hungsunfähig war. Die Frau war weg, das Haus 
war weg, die Arbeit war weg und auch in der 
Gemeinde hatte ich Schwierigkeiten. Ich war 
wieder rückfällig, hauptsächlich mit Alkohol, 
manchmal auch mit Medikamenten und mehr. 
Und ich landete wieder ganz unten, bis dahin, 
dass ich beispielsweise sturzbetrunken in der 
Weser landete und auf der Intensivstation wie-
der wach wurde. Auch äußerlich war ich soweit 
heruntergekommen dass mir sämtliche Zähne 
ausgefallen waren. Ich lebte in der wunderschö-
nen Stadt Hann. Münden. Meine Welt waren 
lauter "russische" Kumpel, die ähnlich drauf wa-
ren wie ich. Wir zogen uns gegenseitig runter, 
tranken, nahmen Drogen und fabrizierten un-
mögliche Dinge. Jahre vergingen, bis ich 2013, 
zwanzig Jahre nach meiner ersten Therapie, er-
neut eine Therapie im Neuen Land antrat. 
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In dem Jahr checkte ich, dass es so nicht weiter 
gehen konnte. Es musste anders werden. Ich 
ging ins Gesundheitsamt und bat um Hilfe. Sie 
vermittelten mich in einen Entzug, nach dem 
ich allerdings sofort wieder rückfällig wurde. 
Nach einem zweiten Entzug klappte es dann, 
dass ich direkt ins Neue Land gehen konnte.  
Das war mir eine große Freude und ich fühlte 
mich hier richtig. Zu meinem Bezugstherapeu-
ten hatte ich eine intensive Beziehung, in der 
ich vieles, was mein Leben betrifft, aufarbeiten 
konnte. Ich habe meine Suchtstruktur und 
meine Defizite erkannt und eine neue Ernst-
haftigkeit des Lebens gefunden. Meine Bezie-
hung zu Jesus habe ich erneuert und erlebe, 
dass ich ICH selbst sein kann und damit Aner-
kennung und Akzeptanz bekomme.  
Wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, dass ich 
eigentlich mein ganzes Leben auf Annahme aus 
war und sie nur schwer bekommen habe. Ich 
hatte nicht zu mir selbst gefunden und somit 
war ich auch keine Persönlichkeit, die richtig 
angenommen werden konnte. Da waren zu vie-
le Widersprüche in mir und zu wenig Konstanz.  
Jetzt liegt meine zweite Therapie schon über 
zwei Jahre zurück. Ich bin dankbar, dass ich 
mich auch mit der Nachsorge weitergehend 
stabilisieren konnte und jemand werden durfte, 
dem andere Menschen wieder vertrauen.  
Ich lerne weiterhin dazu und bin auf dem Weg. 
Ein Zitat ist mir sehr einprägend und gibt mir 
eine gewisse Leitlinie: "Lieber fehlerhaft begin-
nen als perfekt zögern".  
So gehe ich voran. Ich lebe weiterhin hier in der 
Gemeinschaft des Neuen Landes in Schorborn 
und darf anderen Gästen etwas weitergeben 
von dem, was ich gelernt und erfahren habe. 
Ich bin in praktischen Bereichen wie dem Gar-
tenbereich und der Töpferei tätig und freue 
mich, andere ermutigen und begleiten zu dür-
fen. Nebenbei spiele ich Gitarre, Bassgitarre 
und Cajon und begleite hin und wieder den 
Lobpreis in der Gemeinde und regelmäßig die 
Andachten in Schorborn.  
Ich bin Gott von Herzen dankbar für meine 2. 
Chance!" 

Heico 

 
 

Marathon Andreas Böll 
 

iele von euch haben noch Andreas Böll vor 
Augen, der am letzten "Tag der Begegnung" 

am Himmelfahrtstag in der Kirche Schönhagen 
sein bewegendes Zeugnis gab. U. a. berichtete 
er auch von seinen schwerwiegenden Krank-
heitsdiagnosen wie Lymphdrüsenkrebs, HIV 
und Hepatitis C und bezeugte seinen Lebens-
willen und seine Glaubenszuversicht.  
Nachdem er sich bis Juli des Jahres in Chemo-
therapie befand, hat er am 2.10. in Bremen be-
reits wieder einen Marathon gelaufen, zuguns-
ten des Neuen Landes Bremen.  
 

Andreas (rechts) 
mit seinem  
Vater bei  
Hoffnover 3.0 

 
Das ist  
eigentlich 
unglaublich!  
Es grenzt, so 
auch die 
Bremer 
Presse, an 
ein mittle-
res Wunder.  
Andreas 
hat wieder 

einmal alles gegeben, wenn er auch nach 6 
Stunden als Vorletzter ins Ziel lief. Er hatte die 
42.195 Meter des Marathons geschafft!  
Wir möchten Andreas hier auch unsere Aner-
kennung und unseren Respekt aussprechen. 
Wir gratulieren ihm angesichts seiner Krank-
heitsbilder von ganzem Herzen zu dieser sagen-
haften Leistung.  
 

r verstand seinen Lauf auch als Ermutigung 
für andere Krebspatienten, nicht aufzuge-

ben und bezeugte seinen Glauben, aus dem er 
Kraft zieht. Nach wie vor hat Andreas auch 
noch ein Stück zuhause im Neuen Land Amelith. 
Beten wir bitte weiter für Andreas, dass er Hei-
lung und Zuversicht erfährt, und dass Gott mit 
ihm sein Reich baut. Er möchte so gerne ein 
Zuhause für Ehemalige auf einem Bauernhof ins 
Leben rufen. 

V 

E 



18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACL – Geschäftsstelle im Neuen Land Amelith 
Wer in der Geschichte aufmerksam unsere 
"Mitteilungen" gelesen hat, hat immer wieder 
von der ACL gehört.  "ACL" steht für die  
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Lebenshilfen, 
deren Mitglied wir seit über 40 Jahren sind. 
Diese Mitgliedschaft bedeutet uns sehr viel. 
Hier arbeiten zurzeit 39 christliche Einrichtun-
gen  zusammen, die wie wir hilfsbedürftigen 
Menschen vornehmlich vom Rand unserer Ge-
sellschaft dienen und ihnen therapeutische und 
seelsorgerliche Hilfen anbieten. Zum großen 
Teil leben ihre Mitarbeiter mit den betroffenen 
Menschen zusammen und leben Gemeinschaft 
mit Jesus Christus in der Mitte.  
Die Mitarbeiter arbeiten fachlich engagiert und 
geistlich bewegt und sind vielen, vielen Men-
schen zum Segen geworden. 
In regelmäßig stattfindenden Tagungen ergän-
zen sie einander, haben Austausch und Schu-
lungen und sind füreinander da. Als Neues Land 
sind wir in der Leitung der ACL engagiert. Wir 
haben hier viele Impulse empfangen und 
menschlich und geistlich Stärkung erfahren. 
Bis Ende dieses Jahres hat Gerhard Seemann 
vom Missionswerk "Hoffnung für dich" enga-
giert und liebevoll die Geschäftsstelle der ACL 
innegehabt. Doch Gerhard geht Anfang 2017 in 
den Ruhestand und die Frage war: Wie geht es 
nun weiter?  
Zusammen mit den Mitgliedern der ACL haben 
wir uns als Neues Land entschieden, die Ge-
schäftsstelle ab 01.01.2017 zu übernehmen. 
Frieda Penner wird das Sekretariat überneh-
men und der ACL-Leitung zuarbeiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teilnehmer der ACL-Tagung im Herbst 2016 in 
Herrnhut 

 
 

Frieda lebt 
mit ihrer Fa-
milie im Neu-
en Land. Sie 
ist Verwal-
tungsfach-
kraft, kon-
taktfreudig 
und freut 
sich, die Auf-
gabe zu 

übernehmen. Ihr Mann Dietrich ist Sozialarbei-
ter und Bezugstherapeut in Amelith. 
 
Wir als Neues Land freuen uns mit Frieda, dass 
wir der ACL "Heimat" geben können und die 
ganze ACL freut sich mit. 
 
Das möchten wir euch gerne mitteilen und euch 
gleichzeitig bitten, für diesen neuen Bereich im 
Neuen Land  und für Frieda zu beten.  
Vielen Dank! 
Wir glauben, dass Gott auch der ACL Zukunft 
und Hoffnung geben wird! 
 
 
 
 
Adresse der ACL ab Januar 2017 
ACL-Geschäftsstelle 
Sekretariat Frieda Penner 
Lange Straße 29 
37194 Bodenfelde-Amelith 
E-Mail: info@acl-deutschland.de 
Internet: www.acl-deutschland.de 
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Volleyballturnier 
 

eben den ernsthaften und anstrengenden 
Seiten der Therapie gibt es immer wieder 

auch sportliche und entspannende Aktionen, 
die unser Gemeinschaftsleben bereichern. 

 

o berichtet uns Guido, einer unserer Nach-
sorgler, vom Volleyball-Turnier im August in 

Amelith: 
"Bei azurblauem Himmel und wunderschönem 
Spätsommerwetter fand das diesjährige Volley-
ballturnier in Amelith statt. 4 Mannschaften 
samt gut gelauntem Anhang reisten aus Hanno-
ver, der Bibelschule Brake und Schorborn an, 
zwei waren wir in Amelith. Es wurde in einem 
Modus gespielt, dass alle Mannschaften einmal 
gegeneinander antraten. Je eine Mannschaft 
aus Amelith und aus Schorborn bestritten das 
Finale, wobei sich Schorborn 2 (Wir gratulie-
ren!) gegen die Titelverteidiger aus Amelith in 
einer spannenden Partie verdient durchsetzte. 
Die Spiele waren umkämpft und dennoch fair. 
Sie haben uns allen großen Spaß gemacht und 
auch das Begegnen außerhalb der Spiele war 
rege. Neben den gegenwärtigen Schorborner 
und Amelither Hausgemeinschaften waren auch 
ehemalige Gäste und ehrenamtliche Mitarbei-
ter aktiv dabei, gut gelaunt und mit helfenden 
Händen. Es gab Kaffee und Kuchen und für die 
Kinder leckeres Eis und nach 
der Siegerehrung wurde ge-
gen Abend noch gegrillt, bis 
der wunderschöne Tag dann 
mit einem Lagerfeuer und 
einem Lobpreis ausklang."  
 
                                                   Guido 

 
18. – 25.12.2016 

 
auch dieses Jahr gibt es wieder eine Ein-
satzwoche in der Weihnachtszeit.  

Wir wollen die drogenabhängigen Männer und 
Frauen in ihrer Einsamkeit gerade auch zu die-
ser Zeit besuchen und ihnen sagen, wie wertvoll 
sie sind. Wir wollen Zeit mit ihnen und für sie 
haben und ihnen zeigen, dass sie nicht verges-
sen sind. 
Der offizielle Start ist am Sonntag, d. 18.12. um  
10.00 Uhr in der Arche-Gemeinde in Hannover.  
Ein Anreisen am Samstag ist möglich. Für eine 
einfache Unterbringung wird gesorgt. 
Voraussetzungen zur Teilnahme sind ein per-
sönlicher Glaube an Jesus Christus, psychische 
Belastbarkeit und Teamfähigkeit.  
Alter? 18 – 80 Jahre. 
Kosten entstehen außer der eigenen Verpfle-
gung keine. Höhepunkte sind die Weihnachts-
feiern am Heiligen Abend im SOS-Bistro und 
am 1. Weihnachtstag am Bauwagen. 
Neben den Mitarbeitern und Leitern des Neuen 
Landes wird Heinz Spindler dabei sein, der 
frühere Leiter der Bibelschule Bodenseehof und 
die geistliche Begleitung haben. 
Wir freuen uns sehr auf die Woche. 
Seid ihr, bist du dabei? 
 
Fragen und Anmeldungen  bitte bei: 
Reinhard Grammlich,  
Handy: 0179 / 1165185 
E-Mail: r.grammlich@neuesland.de 
 
 

Der BAUWAGEN – Kontaktcafé für Drogenabhängige 

 

N 

S 

Ja, 

mailto:r.grammlich@neuesland.de
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SCHORBORN 
 

n den letzten "Mitteilungen" kündigten wir 
ein besonderes Schreiben zugunsten einer 

Förderung für den Ausbau eines neuen Kü-
chentraktes mit Speiseraum im Hauptgebäude 
an. Dieser Neu- und Ausbau ist notwendig, weil 
unsere Küche und die Hauswirtschaft nicht den 
Anforderungen der Kostenträger entsprechen. 
Inzwischen haben wir jedoch den Baubeginn 
dieses Großprojektes auf das Frühjahr 2017 
verschoben, weil wir Hoffnung auf eine größe-
re Fördersumme aus EU-Mitteln haben. Den 
Förderantrag haben wir gestellt und nun heißt 
es erst einmal abwarten. Die Einwerbung von 
Spendenmitten schließt diese EU-Förderung zu 
diesem Zeitpunkt aus.  
So haben wir zunächst darauf verzichtet unse-
ren Brief mit der Bitte um Spenden für das 
Projekt zu schreiben. 
Von der Samtgemeinde und dem Landkreis ha-
ben wir Unterstützung, um den Förderantrag 
positiv beschieden zu bekommen.  
Bitte betet mit uns, dass wir die Förderung er-
halten, zumal uns auch unser Kostenträger zum 
Bau der Maßnahme drängt.  
Später dürfen wir dann wieder für die Ausstat-
tung der Küche und Wirtschaftsräume um 
Spenden bitten. 
 

n der Zwischenzeit haben wir uns des Daches 
unseres Hauptgebäudes angenommen. Es ist 

seit längerer Zeit undicht und sanierungsbe-
dürftig. Außerdem hat der Marder die Däm-
mung total zerstört und die Dachfenster waren 
aufgrund ihres Alters nicht mehr reparierbar. 
Wir haben das Dach komplett saniert, d. h. 
eine umweltgerechte energiesparende Wär-
medämmung eingebacht, moderne Dachfens-
ter eingebaut und das Dach mit neuen Ziegeln 
eingedeckt. Zusammen mit einer Dachdecker-
firma konnten wir mit unseren beiden Dachde-
ckern Peter Reichstein und Stefan Freise und 
einigen Helfern eine beeindruckende Eigenleis-
tung erbringen, bei der wir ca. 15.000 Euro von 
den veranschlagten Kosten von 70.000 Euro 
gespart haben.  

ir freuen uns, dass wir die Dachdeckerar-
beiten am 8. November abschließen konn-

ten.  
Wir danken allen Helfern und auch den Bewoh-
nern des Hauses, dass sie mit viel Geduld die 
"offenen" Dachfenster, den Baulärm und den 
Dreck ertragen haben!  
 

 
… während der Bauarbeiten 

Das Hauptgebäude in Schorborn kurz vor der  
Fertigstellung 
 

I 

I 

W 



21 
 

Medienabhängigkeit 
in der Therapie 
 

eu ist, dass wir In Schorborn das erste Mal 
einen medienabhängigen jungen Mann in 

der Therapie haben. 

Martin (Foto) war zuvor bei der Fachstelle Re-
turn und hatte dort, nachdem sich die ambulan-
ten Hilfen bei ihm nicht durchsetzten vom Neu-
en Land gehört, von Computence und den sta-
tionären Hilfen. Um Soforthilfe leisten zu kön-
nen, nahmen wir ihn zunächst in der Clearing-
Station in der Steintorfeldstraße auf.  
Hier lernte er uns kennen und fand Vertrauen. 
Insgesamt war Martin 5 Monate in der Clearing-
Station. Sein Wunsch war nun der, auch im 
Neuen Land eine Therapie machen zu können. 
Das war bislang nicht möglich, aber wir waren 
mutig und stellten einen ersten Kostenantrag 
für einen Medienabhängigen. Das Ergebnis 
war, dass er die Zusage bekam und dann am 
31.08. seine Therapie in Schorborn antreten 
konnte. Welche Freude!  

ir entwickelten hier zusätzliche Module mit 
ihm, die ihm zu einer erfolgreichen Thera-

pie verhelfen sollten. Die Gemeinschaft in der 
Gruppe, die Konfrontationen in ihr und die Be-
arbeitung der Konflikte erscheinen sehr hilf-
reich, um aus der virtuellen Welt konsequent 
auszusteigen. Wir machen die Erfahrung, dass 
auch medienabhängigen Personen unsere 
jahrzehntelangen Erfahrungen im Suchtbereich 
gut tun und helfen. 
Wir sind gespannt, wie die weitere Entwicklung 
hinsichtlich medienabhängiger Menschen ver-
läuft. Denn noch ist Mediensucht offiziell nicht 
als Abhängigkeitserkrankung anerkannt.  

Die bewilligten Zeiträume für eine Therapie er-
scheinen zudem noch zu kurz und es gibt bisher 
kaum Hilfen nach der Zeit der Therapie, also 
keine Nachbetreuungsangebote und -konzepte. 
Deshalb werden viele in anderen Kliniken nach 
der Therapie schnell wieder rückfällig.  

m Falle von Martin sieht es so aus, dass er 
nach seiner Therapie in Schorborn Nachsorge 

im "Haus der Hoffnung" machen kann, wo be-
reits jetzt schon zwei weitere ehemals medien-
abhängige Personen Nachsorge in Anspruch 
nehmen. Zusammen mit Computence geht es 
dort dann auch um eine schrittweise Heranfüh-
rung in den Medienbereich, der aus unserem 
Leben nicht wegzudenken ist. Ziel ist der gesun-
de, nicht mehr suchtauslösende Umgang mit 
Medien –  
"Medienmündigkeit statt  
Medienabhängigkeit". 
Wir freuen uns über Martin und seine Entwick-
lung und sind gespannt, wie es weitergeht, so-
wohl mit ihm als auch mit der Entwicklung wei-
terer Therapien und Hilfen. 
 

itte betet für diesen Bereich unserer Arbeit 
und die Menschen, die aufgrund ihrer Me-

dienabhängigkeit Hilfe bei uns suchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

.. 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 
 
 

N 
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Aktion Briefmarken 
 
Die Aktion 
Briefmarken ist 
gut angelaufen!  
Ich bekomme 
kleine oder auch 
große Lieferungen 
mit alten und auch 
aktuellen 
deutschen 
Marken. Die 
interessierten 
Sammler, die davon profitieren, haben bereits 
450 Euro auf das Neuland-Konto überwiesen! 
Stark, oder? Ganz herzlichen Dank an alle 
Marken-Spender! 
Neben der konkreten erfreulichen Spenden-
summe möchte ich Euch auf eine angenehme 
Begleiterscheinung dieser Aktion hinweisen: 
Ich komme mit etlichen Personen in Kontakt, 
die bisher gar nichts oder nur wenig von der 
Arbeit des Neuen Landes wissen. So erweitert 
sich auch unser Freundeskreis. 
 

Was und wie kannst Du beitragen? 
 Lass mir bitte Briefmarken per Post 

zukommen. Oder ich hole sie bei Dir ab. 
 Berichte Personen aus Deinem Umfeld von 

dieser Aktion. Erstaunlich, wie viele Marken 
noch irgendwo lagern. 

Wenn Du selbst sammelst oder Sammler kennst: 
 Frag mich nach Marken, die Dir fehlen! 
 Ich habe hier wirklich viele (alle deutschen 

Sammelgebiete, Ersttagsbriefe, auch sehr 
viele postfrische von 1949 an, Olympiamar-
ken von 1972 mit Original-Autogrammen…) 

 

Das Neue Land profitiert letztlich 
dann erst, wenn mir möglichst viele 
Menschen viele Briefmarken 
abnehmen und dies mit ihrer 
Spende honorieren. 
 

DANKE für Dein Mittun! 
 
 

Christian Reinhardt 
Im Wiesenkampe 20     30659 Hannover 
Tel. 0511 / 5443576 
E-Mail: reinhardt.christ@gmx.de 

… eine gute Idee: 
 

n einem Familiengottesdienst der Gemeinde 
am Döhrener Turm stand u. a. die Aussage 

Jesu "Was ihr einem von diesen Geringsten ge-
tan habt, das habt ihr mir getan" im Mittel-
punkt. Kindgerecht wurde die Geschichte eines 
Mannes vorgetragen, der durch mancherlei 
Vorkommnisse (Arbeitslosigkeit, Trennung von 
der Ehefrau, Alkohol) obdachlos geworden war 
und sich vom Betteln ernährt.  
Dann wurde 
berichtet, 
dass das 
Neue Land 
im SOS-
Bistro Gut-
scheine ver-
kauft, die 
obdachlosen 
Menschen überreicht werden können, damit 
sie von dem Gegenwert essen und trinken, 
ihre Wäsche waschen oder duschen können. 
Diese Gutscheine sollten nach dem Gottes-
dienst zum Verkauf angeboten werden, um sie 
dann obdachlosen oder in Not gekommenen 
Menschen zu überreichen. Den Kindern wurden 
dann Bastel- und Malutensilien gereicht, um 
Umschläge für die Gutscheine liebe- und fanta-
sievoll anzufertigen, was sie dann auch gleich 
während des Gottesdienstes taten.  
 

s entstanden wunderschöne Umschläge, 
die ein liebevolles Weitergeben der Gut-

scheine ermöglichen. Man konnte sich richtig 
vorstellen, wie manchem Empfänger eines Gut-
scheines, manchem Obdachlosen  vor Rührung 
die Tränen kommen, weil er einfach so bewegt 
ist. So können Kinderhände Liebe gestalten 
und Gutes bewirken! Echt 'ne tolle Idee, oder? 
 

ir danken der Gemeinde sehr herzlich für 
diese Initiative. 

 
uch euch in unseren anderen Partnerge-
meinden sagen wir Dank für eure vielfälti-

gen Ideen, wie ihr uns spüren lasst, dass ihr mit 
uns seid! 
Das tut uns gut! 
 

I 
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IMPRESSUM:  

 

Nr. 126 – Dezember 2016 
Redaktion: (v.i.S.d.P.): Eberhard Ruß, Lange Str. 29,  
39194 Bodenfelde / E-Mail: e.russ@neuesland.de  
Erhard Nack, Michael Lenzen, Jochen Buhrow 
 

www.neuesland.de 
 

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 / 655 805 39 
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 
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 
 
 

… in eigener Sache 
 
 

ie immer schreiben wir unsere "Mitteilun-
gen" mit ganz viel Liebe und Herzblut.  

Es ist uns wichtig, Freunde zu haben, die uns 
kennen und wertschätzen. Freunde, die für uns 
beten und für uns da sind. Freunde, die hinter 
uns stehen. Ohne Freunde können wir auf Dau-
er unsere Arbeit nicht tun. 
Wir haben ein Anliegen: 
Könnt ihr uns helfen, unseren Freundes-
kreis zu vergrößern? Ja?  
Dann würden wir unsere "Mitteilungen" gerne 
auch an eure Freunde und Bekannten schicken, 
die uns kennen lernen wollen und eine Offen-
heit uns und unserem Auftrag gegenüber ha-
ben. Schickt uns doch bitte in dem Fall die je-
weiligen Adressen. Am besten per E-Mail an:  
mitteilungen@neuesland.de,  
Stichwort: Neue Freunde 
Oder auch per Post an Ingrid Fiks, Schießhäuser 
Str. 2, 30627 Deensen-Schorborn. 
 
Der Versand der "Mitteilungen" erfolgt kos-
tenlos. Mit der Post haben wir ein Agreement 
geschlossen, in dem noch zusätzliche Adressen 
Raum haben, ohne uns mehr zu kosten. 
Damit macht ihr uns eine große Freude und 
helft uns, unsere Arbeit auf eine breite Basis zu 
stellen. Und ihr helft, uns Zukunft und Hoffnung 
zu geben, wie es Erhard Nack in seinem Leitar-
tikel schreibt. 
 
 

ach dem letzten Versand der "Mitteilungen 
kamen über 200 Rundbriefe unzustellbar 

zurück. Die Empfänger waren verzogen, ohne 
uns zu benachrichtigen. 
Wenn ihr selbst verzieht, benachrichtigt uns 
doch bitte, damit ihr die "Mitteilungen" auch 
weiterhin bekommt.  
Das wäre super, wenn das klappt! 
 
Wir möchten euch nicht verlie-
ren. 
 
 
 

W 

N 

mailto:mitteilungen@neuesland.de
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"Haus der Hoffnung" 
"Beth Hatikva" 

 

"Wir haben einen Traum…",  
so erlebten wir das Geschehen im Jahr 2003, als 
wir das ehemalige Mädchenhaus der Israeliti-
schen Gartenbauschule ersteigerten.  
 

 Wir hatten den Traum, dass aus diesem 
heruntergekommenen jüdischen Baudenk-
mal wieder ein Haus wird, dass seine ehe-
malige Schönheit zurück erhält.  

 Es sollte Hoffnung ausstrahlen und Begeg-
nung schaffen und sollte eine Heimat für 
ehemals drogenabhängige Männer und 
Frauen aus dem Neuen Land werden. Hier 
sollte wieder Leben pulsieren. 

 

Wir nannten das Haus "Haus der Hoffnung" und 
begannen eine Begegnungsetage mit einem 
Café Jerusalem zu planen. 
Nun, inzwischen ist unser Traum von damals 
Wirklichkeit geworden:  

 Die Schönheit des Hauses ist wieder neu 
erfahrbar.  

 Das Leben pulsiert in den Räumen.  
 Alle entstandenen Wohneinheiten sind be-

legt. Gemeinschaft ist gewachsen.  
 Menschen haben ein Zuhause gefunden.  
 Das Café Jerusalem führt die verschiedens-

ten Menschen zusammen.  
 Mit dem "Raum der Erinnerung" ist die Erin-

nerung an die Historie des Hauses lebendig. 
 Es gibt Begegnungen und Inspirationen, 

Veranstaltungen der verschiedensten Art.  
 Mit "Computence" wird ein Feld der Zukunft 

bestellt.  
 Ein "Raum der Stille" inspiriert zur Begeg-

nung mit Gott.  

 Menschen genießen die besondere Atmo-
sphäre des Hauses und feiern persönliche 
Feste.  

 Das Neue Land hat ein Zuhause, das sich 
sehen lassen kann.  

Es ist uns ein großes Geschenk, das "Haus der 
Hoffnung". 
Vielen Dank allen Freunden und Helfern die 
dieses Geschenk wahr werden ließen! Danke! 
 

eute, 13 Jahre später, ist das Haus zum 
größten Teil ausgebaut, saniert und be-

wohnt.  
Aber es sind noch immer Ausbau- und Sanie-
rungsarbeiten zu tätigen. Im Erdgeschoss rechts 
wartet noch immer eine komplette Wohnein-
heit auf ihre Verwirklichung.  
Wir haben mit dem Haus nie Schulden gemacht, 
wir haben immer so schnell gearbeitet, wie 
Gott uns Gelder und Kraft gab.  
Wir sind im Vertrauen zu Gott voran gegangen. 
Und wir glauben, dass Gott uns nun auch noch 
helfen wird, die restlichen Bau- und Sanie-
rungsarbeiten angehen zu können. 
 

enn ihr uns dabei unterstützen wollt, sind 
wir für jede Spende weiterhin sehr dank-

bar! 
Vielleicht ist es eine gute Idee, das zu Weih-
nachten zu verwirklichen!? 
 

urzeit sind wir mit der Treppenhaussanie-
rung beschäftigt. Man kann die ersten Erfol-

ge schon gut besichtigen. Die ursprüngliche 
Farbe "Rosenholz" dominiert das Treppenhaus.  
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v. l.: Riad, Anton und Jonathan bei den Bauarbeiten 
Danke, ihr seid ein Dream-Team! 

 
ie besonderen Treppenhaus-Fenster werden 
repariert, Gläser ausgetauscht, das Holz von 

der alten Farbe befreit und außen neu gestri-
chen. Innen bleibt die Holzoptik erhalten. Im 
nächsten Jahr gilt es dann noch, die alte Ein-
gangstür aufzuarbeiten. 
 

eitgleich bauen wir im Erdgeschoss Mitte 
noch eine zusätzliche Wohneinheit für die 

Nachsorge aus. Dort muss u. a. noch ein Fenster 
eingebaut werden. Der Bedarf ist weiterhin 
sehr hoch. 
 

ir freuen uns, dass es voran geht und sich 
die Visionen für das Haus immer stärker 

bestätigen. Sehr dankbar sind wir für die Mithil-
fe einiger Ehemaliger sowie einiger Mitarbeiter 
und Gäste aus der Clearing-Station. Danke! 
 
 
 
 
 
 
 

Anton 

 

Was gibt es sonst noch zu berichten? 
 

igentlich immer sehr viel. 
Oft ist es nicht leicht, eine Auswahl für die 

"Mitteilungen" zu treffen, denn für alles ist 
nicht Platz. Und wir muten euch mit der Fülle 
an Anliegen und Informationen  ja auch so 
schon 'ne Menge zu. Aber so seid ihr hineinge-
nommen in unsere Entwicklung und seid ein 
Stück unserer Geschichte. 
Im Neuen Land ist auch das Alltägliche beson-
ders. Jeder Tag hat es in sich und jeder Tag hat 
seine Überraschungen, wie jeder Mensch, den 
Gott uns lieb macht. 
Wenn man von den "Mitteilungen" ausgeht, 
könnte man denken, dass im Neuen Land im-
mer nur gefeiert wird. Das stimmt natürlich 
nicht, auch wenn uns das Feiern wichtig ist. Da 
erinnern wir uns an das, was Gott geschenkt 
hat und geben unserer Freude Ausdruck. 
 
 

n der Steintorfeldstraße begrüßen wir eine 
neue Mitarbeiterin: 

               Anna Zander. 
Sie ist seit dem 01.09. im Dienst der Clearing-
Station, weil unser Mitarbeiter David Mutinda 
ein Jahr in Elternzeit gegangen ist. 
Wir wünschen David eine gute Elternzeit und 
Anna ein gutes Einleben und –arbeiten im  
Neuen Land! 
 

 
 
 
 

ehr traurig sind wir, dass einer unserer 
Ehemaligen, Ricky H. am 8.11. an einer 

Überdosis an Drogen gestorben ist. Das hat uns 
alle sehr bewegt und macht uns wieder einmal 
deutlich, dass Sucht tödlich ist. Er hatte voraus-
gehend in Unehrlichkeiten und Rückfällen ge-
lebt. Er hatte viele Angebote, die er leider nicht 
genutzt hat. 
Er wurde auf dem Friedhof in Amelith beige-
setzt. 
Seiner Frau, Daniela, sprechen wir hier noch 
einmal unser Beileid aus und wünschen ihr viel 
Kraft für ihren persönlichen Weg. 
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 Stellenangebote  
in unserem Therapiezentrum Amelith 
 

 
 
 

Wir suchen … 
 

… 1 Psychologen (m/w),  
mit Diplom oder Masterabschluss und einer 
anerkannten psychotherapeutischen oder 
suchtspezifischen Weiterbildung, die jedoch 
auch im Neuen Land begonnen werden kann. 
 
 

Wir suchen … 
 

… 1 Sozialarbeiter (m/w), mit 

Diplom oder Bachelorabschluss und der Bereit-

schaft zur Absolvierung einer anerkannten sozi-

altherapeutischen Weiterbildung. 
Selbstverständlich ist es uns, dass die Bewerber 
Christen sind und eine Offenheit für drogenab-
hängige Menschen mitbringen. 
 
Interessenten melden sich bitte bei: 
Eberhard Ruß 
Vorstandsvorsitzender Neues Land e.V. 
Lange Str. 29 
37194 Bodenfelde-Amelith 
Tel: 05572 / 948993 
E-Mail: e.russ@neuesland.de 
 
 

DANKESCHÖN! 
Wir danken Dr. Heide Peschel aus Fuldatal, die 
ihre Geburtstagsfeier genutzt hat, um Spenden 
für das Neue Land zu sammeln. Das hat uns 
sehr gefreut!  
Vielen Dank und nachträglich unsere herzlichste 
Gratulation! 

CAFÈ JERUSALEM 
 
… und so kurz vor Tores Schluss hier noch 
eine herzliche Einladung zu einem  
Weihnachtskonzert  
im Café Jerusalem am  
Samstag, 17.12., 17.00 Uhr: 
 

"Es begab sich aber zu der Zeit…" – 
Das Ensemble Tredici singt Lieder zur Geburt Jesu. 

Die sechs Sängerinnen des Ensemble  sind 
durch eine langjährige Singtradition miteinan-
der verbunden . Sie erfreuen uns mit A-capella-
Gesang. Es wird eine besondere vorweihnacht-
liche Atmosphäre sein und ist eine super Gele-
genheit, Freunde und Bekannte zu einem be-
sonderen Anlass ins Café Jerusalem einzuladen. 
Sagt es bitte weiter. 
Der Eintritt ist frei. Es wird eine Sammlung ge-
ben.  
Herzlich willkommen!! 
 
Ansonsten hat das Café Jerusalem jeden Sonn-
tagnachmittag in der Zeit von 15.00 – 18.00 
Uhr für jedermann geöffnet (Ausnahme Feier-
tage). 
 

 

Wir gratulieren … 
… unserem ehrenamtlichen Mitarbeiter  
Klaus Kalbau sehr herzlich zu seinem  
70. Geburtstag am 13. November! 
Gott segne dich reichlich, lieber Klaus! Wir sind 
sehr dankbar für dich! 
 

… unserem Gründervater und Ehrenmitglied 
Eckhard Schaefer zu seinem 80. Geburtstag am 
12. Dezember in Bremen. Du hast uns auf den 
Weg gebracht. Möge Gott dich reich segnen! 
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Und das ist das 
Neueste: 
 

Wir haben das Haus 
Steintorfeldstraße 4a  
in Hannover gekauft! 
Noch ein Haus?  werden man-
che denken. 
Ja, noch ein Haus! Aber nicht 
irgendeines. 
Es ist ein besonders Haus.  
Vor 20 Jahren hat Gott uns so 
geführt, dass wir die Räum-
lichkeiten im Erdgeschoss an-
mieten konnten und ab 
01.05.1997 gibt es hier das SOS-Bistro. 
Das SOS-Bistro ist ein wesentlicher Teil unserer 
Vorfeld-Arbeit. Mit ihm öffnen wir uns ganz 
weit für die sozialen Randgruppen in der Innen-
stadt Hannovers. Es ist ein Teil unseres Auftra-
ges: "Geht hin…" Aus einer offenen Arbeit her-
aus haben wir vor 45 Jahren als Neues Land 
begonnen und mit dieser offenen Arbeit gehen 
wir weiter voran. Hin zu den Menschen, die 
Jesus uns besonders ans Herz legt. Zu den Men-
schen,  die in Sucht und Elend gefangen sind. 
Ihnen wollen wir dienen und ihnen wollen wir 
Wege anbieten in ein neues Land, in ein neues 
Leben. 

azu gibt uns dieses Haus ein Zuhause. Mit-
ten in der Stadt, 3 Minuten hinter dem 

Hauptbahnhof, unmittelbar in Nachbarschaft zu 
unserer Beratungsstelle und Clearing-Station 
Steintorfeldstraße 11 und zum Bauwagen unter 
der Raschplatzhochstraße.  Wir brauchen dieses 
Haus. Das haben die 20 Jahre SOS-Bistro ge-
zeigt.  

 Von hier aus laufen die "Summer & Christ-
mas in the City" – Einsätze und die Street-
work des Neuen Landes .  

 Hier finden Menschen ersten Zugang zu uns 
und oft auch zu Jesus.  

 Hier schlägt unser missionarisches und dia-
konisches Herz für die Armen und Abhängi-
gen in unserer Stadt 

 Von hier aus können wir Menschen in die 
weiterführenden und therapeutischen Hil-
fen des Neuen Landes vermitteln. 

 Hier ist der Außenpfosten unserer Arbeit! 

 

ie neue Herausforderung entstand 
dadurch, dass die Eigentümerin des Hauses 

verstarb und die Erbin das Haus verkaufen will. 

Wir spürten, dass wir es uns nicht entge-
hen lassen können, uns  den lange  
bewährten Standort zu sichern. So eine 
Möglichkeit gibt es wohl kaum wieder. 
Also entschlossen wir uns, das Angebot 
der neuen Eigentümerin anzunehmen 
und das Haus zu kaufen. Ein großer 
Schritt! 
 

Im Vorfeld wurde es so weit verantwortlich ge-
klärt, dass wir einstimmig eine Kaufentschei-
dung treffen konnten. 
Der Erwerb des Hauses soll unseren normalen 
Haushalt nicht belasten. Auch nicht die Kosten 
anstehender Sanierungen. Zurzeit sind Kredite 
so günstig zu bekommen wie nie. Wir gehen 
davon aus, dass wir von den Mieteinnahmen 
(12 Parteien) das Haus tilgen können. 
Wir freuen uns, dass wir mit dem Kauf des Hau-
ses den Standort sichern und zu gegebener Zeit 
sicher auch ausbauen können.  
Wir sind gespannt, was Gott hier noch Weiter-
gehendes mit uns vorhat! 
 
 

ur Finanzierung des Hauses sind uns auf je-
den Fall Spenden und auch zinslose Darle-

hen, um die wir herzlich bitten, sehr hilfreich. 
Näheres erfahrt ihr bei: 
Eberhard Ruß, Tel. 05572-948 993 
E-Mail: e.russ@neuesland.de 
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ie "Mitteilungen sind wieder voll von Erfah-
rungen, Anliegen und Berichten.  

Wir danken euch für euer Interesse und freuen 
uns natürlich auch sehr, wenn ihr die Anliegen 
dieses Rundbriefs aufnehmt. 
 

In Kürze noch ein paar  
Zeilen aus dem "SOS-Bistro": 

 Gott hat viel getan im letzten Jahr. 
 Das neue Team hat gut zusammen gefunden. 
 Menschen haben wirkliche Hilfe erfahren. 
 Die niedrigschwellige Beratung wird gut 

angenommen. 
 Die Streetwork wird wieder aktiver und hat 

gute Ideen. 

Ein Teil des neuen SOS-Teams. Im Bild von links: 
Johannes, Damaris, Gabi, Reinhard, Daniela, Joreck 

 
etet bitte immer wieder für die Menschen, 
die Gott uns anvertraut, dass sie frei und 

stabil werden. Und auch für die Mitarbeiter, 
dass ihnen ihre Liebe nicht ausgeht. Betet um 
Weisheit und Kraft. 
Gott kann alles geben und durch IHN wird un-
mögliches real. Im Leben unserer Gäste, 
 unserer Gemeinschaften oder auch finanziell.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ott gibt Zukunft und Hoffnung. 
Mutter Teresa hat einmal gesagt:  

 

"Die Frucht des Glaubens ist die Liebe. 
 Die Frucht der Liebe ist der Dienst.  
Die Frucht des Dienstes ist der Friede." 
 

Diesen Frieden wünschen wir euch allen! 
 
Gesegnete Weihnachten, ein frohes und gesun-
des neues Jahr und 
herzliche Grüße aus dem Neuen Land, 
eure 

Eberhard Ruß,  

Michal Lenzen und  

Erhard Nack 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Steintorfeldstr. 4 a: Das "SOS-Bistro" 
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