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Neues Land im August 2016 
 

 

Liebe Freunde und Wegbegleiter 

des Neuen Landes, 
wir sind in der Mitte des Jahres angekommen. 
Der Sommer ist bereits voll im Gang.  
Wenn euch diese Mitteilungen erreichen, sind 
viele bereits aus dem Urlaub zurück.  
Der "Tag der Begegnung" liegt schon einige Wo-
chen hinter uns. Die Dankbarkeit darüber hält 
noch an. Was für ein Tag für uns im Neuen Land!  
 

25 Jahre Amelith, 35 Jahre Schorborn!  
 

Unser Thema: Rückblick - Lichtblick - Durchblick.  
 

ie viele Menschen haben in diesen Jahren 
neues Land unter die Füße bekommen und 
eine lebensverändernde Zeit in unseren 

Häusern erlebt!  
Gottes Fürsorge und Führung durften wir erleben. 
Von ihm bekommen wir Orientierung für unser 
Leben. Zu ihm dürfen wir einladen, weil er unser 
Licht und unser Heil ist. Aus seinem Wort be-
kommen wir Durchblick für unseren Alltag, für die 
Herausforderungen unseres Lebens, für das, was 
ansteht im Neuen Land.  
Darüber wollen wir gerne berichten in diesen Mit-
teilungen und euch teilgeben von dem, was uns 
bewegt.  
 

ewegt hat uns auch der Abschied mancher 
Weggefährten. In den letzten Wochen stand 
ich an einigen Gräbern. Menschen, die uns 

im Neuen Land nahestanden und Menschen aus 

meinem eigenen Lebensweg sind in die Ewigkeit 
abberufen worden. Aus dem Rückblick an Grä-
bern kann man Durchblick bekommen, was im 
Leben wichtig ist. An Gräbern wird deutlich, wel-
che Spuren Menschen hinterlassen.  
Da geht es dann weniger um die Projekte, die wir 
angeschoben haben oder den Umsatz, den wir 
gemacht haben oder um Leistungen. Da wird 
dann deutlich wie wir gelebt haben, wo wir er-
mutigt haben, wo wir Gastfreundschaft gelebt 
haben, wo wir geliebt haben, wo wir uns großzü-
gig verschenkt haben, wo wir Brückenbauer wa-
ren, wo wir Zeit hatten und wo wir etwas waren 
für andere. Wenn wir diesen Dingen Raum geben 
in unserer Welt, die geprägt ist von Unsicherheit, 
Ab- und Ausgrenzung, von Isolation und fehlender 
Geborgenheit, von Effizienz und Betriebsamkeit, 
dann bahnt sich Gott einen Weg hier hinein.  
Darum können uns auch traurige und schwere 
Stunden an Gräbern zu Lichtblicken werden, in 
denen wir Durchblick bekommen um die richtigen 
Prioritäten in unserem Alltag zu setzen.  
 

Es sind dieses Mal die Mitteilungen Nr. 125!  
Gott ist treu und wir wollen es auch sein!  
Danke, Jochen, für Deine Mitarbeit an den Mittei-
lungen in den vielen Jahren!  
 

ir wünschen euch beim Lesen dieser Mit-
teilungen viel Freude und Inspiration, um 
an eurem Platz gerne Leben zu teilen. Wir 

wollen das im Neuen Land auch weiterhin tun 
und danken euch für die gelebte Verbundenheit 
und Treue, die wir auf vielerlei Weise erfahren 
und die uns hilft, diesen Auftrag an den uns an-
vertrauten Menschen zu leben und zu gestalten.  
 

Vielleicht sehen wir uns bald in Hannover?  
Bei "Summer in the City" oder im Rahmen von 
Hoffnover 4.0 am 17. September?  
Hier wollen wir ein Hoffnungsfest feiern.  
Damit ist Hoffnover nicht nur etwas für Sportbe-
geisterte. 
 
 
 

Herzliche Sommergrüße aus dem Neuen Land,  
euer  

 
Eberhard Ruß 
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TAG DER BEGEGNUNG 
5. Mai 2016 in Amelith 
Rückblick – Lichtblick – Ausblick 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Die Gnade ist die Hoffnung unseres Lebens. 
Sie macht ein Kunstwerk aus uns."      Astrid Eichler 
 

er "TAG DER BEGEGNUNG" war in diesem 
Jahr auch die Jubiläumsfeier für 25 Jahre 
Amelith.  

Wir feierten den Tag ab 11.00 Uhr auf dem Ge-
lände des Therapiezentrums Amelith und die 
Festveranstaltung am Nachmittag in der Martin-
Luther-Kirche im benachbarten Schönhagen.  
500 bis 600 Besucher waren unserer Einladung 
bei schönstem Frühlingswetter gefolgt. Viele, 
viele Begegnungen füllten den Tag und bargen 
manche Überraschung in sich. So freuten wir uns 
über viele Ehemalige, die gekommen waren und 
uns teilweise auch ihre neuen Familien vorstell-
ten. Mehrere gut besuchte Seminare informier-
ten die Besucher über die verschiedenen Aspekte 
des Neuen Landes. U. a. gab es auch Bilder und 
Erinnerungen aus 25 Jahren Amelith mit Reiner 
Anschau und Nora Stein. Es war spannend, ihnen 
zuzuhören und manche Erinnerung stieg auf, die 
schon fast untergegangen war. Gerade angesichts 
der Bilder aus der Anfangszeit kamen wir zum 
Staunen, wie schön jetzt alles geworden ist. Aus 
Stall und Scheunen wurde ein eindrucksvolles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festveranstaltung  
in der Kirche Schönhagen 
 
 
Lebenszentrum, in dem mehrere Hundert sucht-
kranke Menschen Hilfe erfahren konnten.  
Was noch ansteht, ist die Gestaltung des großen 
Hofes in Amelith. Dafür diente am Ende die Kol-
lekte, die in der Kirche eingesammelt wurde.  
Vielen Dank allen Gebern! 
 

rstaunlich ist es auch, wie wunderbar uns die 
Amelither mit Mittagessen und Kaffeetrin-
ken versorgt haben. Dabei hatten ihnen al-

lerdings die Schorborner und auch die Hannove-
raner geholfen. Und zwischendrin gab es fast lau-
fend Führungen durch die gesamten Räumlich-
keiten. Viele von euch haben uns mit ihren Spen-
den geholfen, Amelith so schön und zweckmäßig 
auszubauen. Vielen Dank noch einmal! 
Vor Ort in Amelith ist es zwar sehr schön und ein-
ladend, aber die Konzentration und die Verstän-
digung lässt doch manchmal zu wünschen übrig.  
 

o zogen wir mit der Festveranstaltung am 
Nachmittag in die geräumige Kirche nach 
Schönhagen. Hier stimmten wir einen kräfti-

gen Lobpreis an, in den uns die ausdrucksstarke 
Band des Tages leitete und wir erlebten Rückbli-
cke, Lichtblicke und Ausblicke verschiedener Art. 
Eberhard Ruß holte einige Mitarbeiter nach vorne 
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und machte an ihnen die Vielfalt der Mitarbeiter 
deutlich. So Reiner & Astrid Anschau, die von 
Anfang an in Amelith mitarbeiten oder Clemens & 
Irene Mauser, die mittlerweile bereits 10 Jahre 
dabei sind. Oder Judith Solymosi, die nun ein Jahr 
als Psychologin bei uns ist oder die neuen Mitar-
beiter Johann Abrahams (Verwaltung) und Jo-
nathan Giebel (Hausmeister Hannover) mit ihren 
Frauen. Andreas B., der sich in den Mitteilungen 
zeugnishaft eingebracht hat, berichtete dann 
zeugnishaft, wie Gott ihn jetzt nach der Therapie 
auch in schweren Tagen nach seiner Diagnose 
"Krebs" fest an seiner Hand hält. Sein Bericht und 
sein Mut gingen uns allen sehr nahe.  

v.l.: Reiner & Astrid Anschau, Clemens & Irene Mauser, 
Judith Solymosi 

Fotos oben: Begegnungen auf dem Hofgelände des The-
rapiezentrums  in Amelith 

 
 

nd dann kam Astrid Eichler, die kleine Frau 
mit einer großen Botschaft, wie Eberhard es 
ausdrückte.  

Sie hielt die Festpredigt und hatte uns echt etwas 
zu sagen. Einfühlsam, macht- und wirkungsvoll!  
 
Astrid Eichler ist Pastorin und leitet das Netzwerk 
"Es muss etwas anderes geben". Hier ein paar 
Aussagen aus ihrer Predigt: 
 

"Sind wir Nörgelmenschen oder Menschen der 
Dankbarkeit, wenn wir zurückblicken?" 
 

"Wir sind alle Sünder und Gott kann aus jedem 
von uns etwas Gutes machen." 
 

"Es gibt einen genialen Lichtblick, nämlich, dass 
die Gnade Gottes größer ist als jede Sünde. Die 
Gnade gilt für alle gleich, ob wir viel oder wenig 
gesündigt haben.  
Lassen wir uns beeindrucken von der Gnade!" 
 

Grundlage ihrer Predigt war das Wort aus Römer 
5, 18:  
"Durch die Sünde eines Menschen (Adam) sind 
alle Menschen in Tod und Verderben geraten. 
Aber durch die Erlösungstat eines Menschen (Je-
sus) haben alle die Chance zu einem neuen Le-
ben mit Gott." 
Ihre Worte haben gesessen und viele von uns ha-
ben sie verinnerlicht und mitgenommen in die 
Zeit, die vor uns liegt. 

U 
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er "Tag der Begegnung" endete in Amelith 
mit einer "After Party", auf der Eberhard 
sich bei der Hausgemeinschaft Amelith und 

den Helfern des Tages für alles bedankte.  

Jeder hatte sein Bestes gegeben und es hat alles 
so prima geklappt. Und Gott hatte Gelingen ge-
schenkt. Danke!" 
 
 
 
 

Zitate einiger Mitarbeiter: 
 
"Ohne Rückblick gibt es keinen Durchblick. Ich 
staune, was Gott geschaffen hat!" 

Reiner Anschau 
 

"Gott ist treu. Seht, wie viele Freunde wir haben!"  
Astrid Anschau 

 

"Es ist ein Lichtblick, dass so viele Leute (Ehemali-
ge) nicht aufgegeben haben und wir sie heute 
hier wiedersehen!" 

Clemens Mauser 
 

"Mich motiviert, dass ich die frohe Botschaft so 
weitergeben darf, wie es in Jesaja 61, 1 geschrie-
ben steht." 

Judith Solymosi 
 

"Ich erhalte Lichtblicke auch im Verwaltungsbe-
reich und gewinne Durchblick." 

Johann Abrahams  
 

"Ich darf in meiner Arbeit nicht nur elektrokon-
takten, sondern auch rundum mit Menschen kon-
takten." 

Jonathan Giebel 

 
 
 
 

Fotoimpressionen Vom TAG DER BEGEGNUNG 
 

Von oben: 
Die Hausgemeinschaft Amelith singt in der Kirche 
Seminar: 25 Jahre Amelith 
Morgenandacht am "TAG DER BEGEGNUNG" 
Dominique-Sebastian Schütz mit einem seiner Kinder 
Beate Ruß und Andreas Loewe 

D 
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Die Hausgemeinschaft Schorborn 
 
 

 Jahre SCHORBORN 
So wie wir vor 35 Jahren die Arbeit vor 
Ort in Schorborn mit einer Info-

Veranstaltung begonnen haben, so feierten wir 
unser 35-Jähriges Jubiläum mit einer Info-
Veranstaltung und mit einem "Tag der offenen 
Tür" für das Dorf Schorborn und unsere nähere 
Umgebung. 
 
Erhard Nack berichtet uns: 
 

ir waren gespannt, wie das Dorf unsere 
Einladung aufnehmen wird und wie viele 
kommen werden, zumal durch Straßenar-

beiten vor unserer Haustür die Zufahrten und 
Eingänge zurzeit nur schwer passierbar sind.  
Aber, zu unserer Freude, ließen sich die Men-
schen durch die Begrenzungen der Baustelle nicht 
hindern zu kommen, sodass sich bei herrlichem 
Sonnenschein am Nachmittag eine bunte Schar 
auf unserem Gelände versammelte, Besucher aus 
dem Ort und der Umgebung und unserer Partner-
gemeinden aus Holzminden und Stadtoldendorf.  
 

s herrschte ein reges Treiben und es gab 
gute Begegnungen bei Kaffee und Kuchen 
und die Kinder hatten ihre Freude mit einer 

aufgestellten Hüpfburg.  

35 Jahre Schorborn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Gesprächen mit der Dorfbevölkerung wurden 
Erinnerungen ausgetauscht.  
Wir staunten nicht schlecht, dass von den älteren 
Einwohnern fast jeder im ehemaligen und evan-
gelisch-freikirchlich geführten Erholungsheim des 
Dorfes (jetzt das Therapiehaus) die Sonntagsschu-
le (Kindergottesdienste) besucht hatte und es 
wurde durchweg positiv davon berichtet!  
Das hat uns als Neues Land mit Sicherheit gehol-
fen, als wir im Januar 1981 mit der Therapiearbeit 
in Schorborn begannen.  
So hatte Gott die Wege wunderbar geebnet! 
 

erne wurde das Angebot der Führungen 
durch die Einrichtung in Anspruch genom-
men. Ein besonderes Interesse bestand an 

der Besichtigung der ehemaligen Schlachterei des 
Ortes im Lange Grund 4, deren Räumlichkeiten 
wir zu arbeitstherapeutischen Werkstätten 
umgebaut haben. 
 

en Abschluss des Tages bildete um 17.00 
Uhr im Forsthaus ein Informationsforum 
über das Neue Land, wo wir auch zu Fragen 

zu unserer Arbeit mit den Anwesenden ins Ge-
spräch kamen. Es war eine gute Runde, in der wir 
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vieles von unserer Konzeption verdeutlichen und 
nachvollziehbarer machen konnten.  
Zum Auftakt der Infoveranstaltung zeigte Artur 
Fiks, der im Januar 1981 mit seiner Familie und 
einer Handvoll Mitarbeiter die Arbeit in Schor-
born begann, mehrere Bilder von den Anfängen 
aus den 80iger Jahren, der Pionierzeit beim erfor-
derlichen Umbau und der Sanierung des ehemali-
gen Erholungsheimes zu einem Therapiehaus.  
 

eitdem haben hunderte Drogenabhängige in 
den 35 Jahren des Bestehens Hilfe erfahren.  
Viele von ihnen haben zu einem neuen und 

drogenfreien Leben gefunden. Es gab aber auch 
Abbrüche und Rückfälle. Und doch war es für kei-
nen umsonst! Geistlich gesehen, haben wir "Saat" 
gesät, aber Gott ist es, der die Frucht bewirkt. 
Nicht immer war uns dann die "Ernte" beschert, 
aber wenn wir mit unserem Latein am Ende wa-
ren und es zu Abbrüchen kam, durften wir wissen: 
Gott ist noch längst nicht am Ende und geht den 
Menschen nach.  
Daraus begründet sich unsere Überzeugung, dass 
es bei Gott keinen hoffnungslosen Fall gibt.  
 

m Rückblick können wir nur staunen und Gott 
loben. Und das sollte nicht fehlen.  
Mit dem bekannten Choral "Großer Gott wir 

loben dich" endete die Infoveranstaltung und 
damit auch der "Tag der offenen Tür"."  

Erhard Nack 

 
 
 
 

 
Bilderbogen vom TAG DER OFFENEN TÜR am 04.06.16 
anlässlich des Jubiläums 35 Jahre Schorborn 
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Einweihung  

Arbeitstherapeutische Werkstätten  
Schorborn am 26.05.2016 

 

Wie haben wir uns gefreut!  
Wir konnten am 26. Mai den Abschluss der 
Baumaßnahmen "Lange Grund 4" feiern. 
Wir feierten die Einweihung als Hausgemein-
schaft im Rahmen eines zweiten Frühstücks zu-
sammen mit den beteiligten Handwerkern und 
einigen Nachbarn in den neuen Räumlichkeiten.  
Die Bauarbeiten wurden von Alexander Löwens 
geleitet. Er berichtet uns wie folgt: 
 

"Seit dem Jahr 2006 ist das Gebäude der ehemali-
gen Schlachterei in Schorborn schon im Besitz des 
Neuen Landes.  
Auf den Tipp eines Nachbarn hin nahm das Neue 
Land damals an der dritten und finalen Versteige-
rung teil und bekam wie durch ein Wunder den 
Zuschlag für das 450qm große Gebäude samt 
Wohnhaus und gegenüberliegende Garage.  
Es hat nun ganze 10 Jahre gedauert, bis unser 
damaliger Plan Realität werden konnte.  
Die arbeitstherapeutischen Werkstätten können 
nun von unserem Hauptgelände in das neue Ge-
bäude umziehen und schon bald wird dort ge-
töpfert und mit Metall gearbeitet.  
Natürlich haben wir auch in der Zwischenzeit das 
Gebäude reichlich genutzt, doch ein Teil davon 
stand viele Jahre leer und verfallen da. Hier sind 
nun die beiden neuen Werkstätten eingerichtet 
worden, samt Lagerräumen, Sanitärräumen, ei-
nem Pausenraum und einem Büro.  
Doch so schön und neu die Räume jetzt aussehen, 
so schwierig und anstrengend war der Beginn der 
Baumaßnahmen.  
Es musste in einigen Räumen die Betonsohle aus-
gebaut werden und die Mauern mussten mit Be-
ton abgefangen werden damit eine Ebenerdigkeit 

erzielt werden konnte; denn die Bodenhöhen ha-
ben vorher in den verschiedenen Räumen bis zu 
45 cm variiert. Unter der Last des Dachstuhls 
drohten die Außenmauern auseinander gedrückt 
zu werden. Zur Stabilisierung wurde eine Metall-
konstruktion eingebaut und die Fassade zur Stra-
ße neu gestaltet. Außerdem wurde im gesamten 
Bauabschnitt eine Brandschutzdecke installiert 
und die Außenwände nach den aktuellen Richtli-
nien neu gedämmt. Es wurde ein neuer Estrich 
eingezogen samt einer strapazierfähigen Boden-
versiegelung.  
Außerdem wurde die gesamte Elektrik, Wasser-
versorgung und Heizung neu eingebaut.  
Die Werkstätten können sich sehen lassen und 
ein langjähriges Provisorium geht endlich zu  
Ende." 

 

 
 

ach dem Abschluss der Baumaßnahmen 
steht jetzt noch die Einrichtung der Werk-
stätten an.  

Sobald das umgesetzt ist, können wir die neuen 
Werkstätten nutzen. 

N 



9 
 

Diese beiden Häuser in Schorborn müssen durch 
einen Verbindungstrakt erweitert werden, um 
einen neuen Küchentrakt und eine Vergrößerung 
des Speiseraumes zu ermöglichen. 
 

Die größere Herausforderung, der wir 
unbedingt nachkommen müssen, ist 
der Ausbau eines Küchentraktes mit 
Speiseraum im Hauptgebäude.  
 

ieser Neu- und Umbau ist notwendig, weil 
unsere Küche und die Hauswirtschaft nicht 
den Anforderungen der Kostenträger ent-

sprechen.  
Zweifelsohne wird diese Maßnahme auch die Ar-
beit in Schorborn und das Leben in der Gemein-
schaft begünstigen und verbessern. 
 

Wir freuen uns auf die bevorstehenden Verände-
rungen, auch wenn sie uns eine Menge an Ar-
beit, Provisorien und Schmutz bescheren.  
Sie sind uns mittlerweile ein Herzensanliegen, 
nicht nur, weil wir damit den Anforderungen der 
Rentenversicherung nachkommen. 
 

ber sie werden uns eine Menge an Kosten 
verursachen. Die letzte Errechnung weist 
inkl. der Eigenleistung 576.436,00 Euro aus.  

Wir beten sehr, dass es gelingt, die Gelder zu-
sammen zu bekommen.  
Wir werden uns in einem besonderen Schreiben 
auch noch einmal an euch wenden. 
 
Der Ausbau kann erst jetzt in Angriff genommen 
werden, da es die Voraussetzung war, dass die 
neuen arbeitstherapeutischen Werkstätten be-
zugsfertig geworden sind.  
 

Mehr dazu dann in dem gesonderten Schreiben 
im Herbst. 

Arbeitseinsatz 
in Barsbek / Ostsee 
20.07. – 23.07.2016 
 

ach der guten Erfahrung im letzten Jahr 
haben wir als Schorborner auch dieses Jahr 
wieder eine Gemeinschaftsfahrt verbunden 

mit einem Arbeitseinsatz in Barsbek an die Ostsee 
gemacht. Genau gesagt waren wir in der Werk- 
und Lebensgemeinschaft e.V., Alte Meierei Bars-
bek. 
 

s ging darum, die Fassade des Werkstattge-
bäudes zu renovieren und sie in ihrer Holz-
arbeit zu unterstützen (Holzzerkleinerung).  

Tolle Gemeinschaft ergab sich beim gemeinsamen 
Arbeiten und den gemeinsamen Freizeitunter-
nehmungen wie Schiffsrundfahrt in die Kieler 
Förde, Fußballspiel und Lagerfeuer.  
Es war wieder eine großartige Zeit, an die sich 
viele unserer Gäste sicher gerne erinnern werden. 
 
Fotos: 

 
 
Arbeiten am Werkstattge-
bäude 

 
 
 
 
 
Holzarbeiten 

 
2 aus der Gemeinschaft 

 
Ausflug an die Ostsee 
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Arbeitseinsatz  
Neues Land in Serbien  
01.– 20.06.2016 

 
 
Seit vielen 
Jahren sind 
wir mit 
Heinz und 
Ute Spindler 
verbunden. 

Heinz hat die Bibelschule Bodenseehof von den 
Fackelträgern geleitet und einige unserer missio-
narischen Einsätze von "Summer in the City" 
geistlich begleitet und uns damit sehr gesegnet. 
Wir schätzen einander sehr. 
 

un sind Spindlers seit 2 Jahren als Serbien-
Beauftragte von "Hilfe für Brüder Interna-
tional" tätig.  

Sie bemühen sich, Kriegsversehrten, Drogensüch-
tigen und der Volksgruppe der Roma die frohe 
Botschaft von Jesus weiterzugeben und ihnen 
Hilfe zu sein. Sie haben uns mit der Gruppe  
"Izlazak "(Ausweg) bekannt gemacht und wir ha-
ben uns schon gegenseitig besucht.  
Eberhard war dort und die Gruppe machte einen 
Gegenbesuch bei uns.  
Dazu siehe der folgende Extra-Bericht der Gruppe 
Izlazak:.  
 
"Seit fast zwei Jahren sind Heinz und Ute Spind-
ler über "Hilfe für Brüder" bei uns in Belgrad als 
Berater und Mitarbeiter. Durch sie haben wir, 
"Izlazak" (Ausweg) - eine Organisation die gegen 
Drogensucht kämpft, Kontakt zum Neuen Land 
bekommen. Unser Anliegen ist es, ein Programm 
für die Nachsorge der ehemals Drogenabhängi-
gen zu entwickeln. Aus diesem Anlass hat uns im 
November 2015 der Leiter vom Neuen Land, 
Eberhard Ruß, besucht. Die Gespräche waren 
vom ersten Moment wie unter Geschwistern, 
offen und direkt. Eberhard stellte Fragen, die ein 
guter Impuls für unsere Überlegungen waren 
bezüglich der Richtung, in die wir uns weiter-
entwickeln möchten. Als ein Ergebnis dieses Be-
suchs wurden wir vom Neuen Land nach Hanno-

ver eingeladen, um die Arbeit vor Ort kennen zu 
lernen. 
 

Für die meisten aus dem Team der Organisation 
Izlazak war das der erste Aufenthalt in Deutsch-
land. Es ist für uns ein großes Vorrecht, dass uns 
ein Besuch auf diese Weise ermöglicht wurde. 
Was uns am meisten bewegt hat, ist die Tatsa-
che, dass sich Neues Land mit den Drogenprob-
lemen seit 40 Jahren auseinandersetzt und dass 
diese Arbeit von Menschen initiiert wurde, die 
nicht diese Art von Problemen hatten (Organisa-
tion Izlazak wurde durch ehemals Drogenabhän-
gige gegründet). Allein der Wunsch und die Ent-
schlossenheit dieser Menschen auf die Straßen 
zu gehen um denen zu helfen, die niemand will, 
hat bei uns den Wunsch noch vergrößert, die 
begonnene Arbeit im Belgrader Raum und in 
Serbien weiter zu entwickeln.  
 

Allen Mitarbeitern, die ihre Zeit für uns inves-
tiert und mit uns selbstlos ihre Erfahrungen ge-
teilt haben, sind wir sehr dankbar. Wir hatten 
viele Fragen. Die Antworten waren die richtigen, 
die uns für die weitere Arbeit Wegweiser sein 
können. Die Erfahrung, Sorgsamkeit und vor al-
lem die Liebe, die wir im Neuen Land erlebt ha-
ben, sind wunderbare Zeichen wie das Werk 
Gottes zu Seiner Ehre fortschreitet.  
 
Im Namen des gesamten Teams ein herzliches 
Dankeschön!  
Eure Gruppe "Izlazak" 
 
 

erschiedentlich arbeiten Spindlers auch mit 
dem Missionswerk "Brot des Lebens" zu-
sammen, die auf einem Hügel in Tekeris / 

Serbien, ca. 120 km von Belgrad entfernt ein Frei-
zeitzentrum aufbauen. Hier sollen Freizeiten und 
Begegnungen für Roma-Kinder, Drogensüchtige 
der Gruppe "Izlazag" und hilfsbedürftige Serben 
stattfinden. 
Spindlers bemühen sich, Teams aus Deutschland 
und Serbien zusammenzustellen, die dabei kräftig 
Hand anlegen.  
So sind zwei unserer Ehemaligen,  

Uwe und Thomas, in der Zeit vom 01. – 20 

Juni bei ihnen zu einem Baueinsatz gewesen.  
 

N 
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iel des Baueinsatzes war es, einen Dach-
stuhl auf einem Neubau zu errichten.  
Als Neues Land freuen wir uns, ihnen auf 

diese Weise zur Hilfe gewesen zu sein. 
Uwe und Thomas haben sich nach ihrer Zusage 
zunächst darum gekümmert, das Geld für die Rei-
se zusammenzubekommen. Es gelang dadurch, 
dass verschiedene Freunde und Geschwister aus 
den Gemeinden Uslar und Bodenfelde Spenden 
zusammengelegt haben. Danke! 
 

ber hören wir, was sie selbst berichten: 
"Nach unserem Ja zu dem Einsatz war es 
sehr spannend, wie alles ablief. Den Rei-

setermin mussten wir aufgrund verschiedener 
Ungereimtheiten verschieben bis wir grünes Licht 
"von oben" hatten. Der Flug verlief recht aben-
teuerlich und was wir dann in Tekeris vorfanden, 
war ganz anders, als wir es erwartet hatten.  
Wir sollten einen Dachstuhl erstellen, doch von 
dem Haus war erst die eine Hälfte gebaut. Es 
musste also zunächst die zweite Gebäudehälfte 
von Grund auf gebaut werden. Das beinhaltete 
alles:  Die Isolierarbeiten, das Gießen der Beton-
platte, das Hochziehen und Mauern der Wände, 
die Elektro- und Sanitärarbeiten und vieles mehr, 
bis an den Dachstuhl zu denken war.  
Zunächst waren wir ganz schön geschockt. Aber 
als wir uns von dem Schreck erholt hatten, mach-
ten wir uns zusammen mit einer 10köpfigen Hel-
fergruppe aus Deutschland ans Werk.  
Es war Knochenarbeit im wahrsten Sinne des 
Wortes, weil sehr vieles von Hand gemacht wer-
den musste, wozu wir sonst in Deutschland Ma-
schinen und Hilfsgeräte haben. Aber wir 
waren ein Super Team.  

Wir hatten ein gutes Miteinander, wurden von 
drei "Schwestern" wunderbar verpflegt und hat-
ten viel Gemeinschaft miteinander. Geistlich hat 
uns das gemeinsame Lesen des Philipperbriefes 
gestärkt. Wir haben uns mit Rat und Tat zur Seite 
gestanden und ich (Uwe) durfte ihnen mit meinen 
Fachkenntnissen vom Bau Hilfe sein.  
Daneben haben wir uns über die Natur gefreut. 
Das Freizeitgelände lag einsam auf einem wun-
derschönen Hügel, von dem wir die ganze Gegend 
fast bis nach Belgrad überblicken konnten. Das 
Zeltlager, in dem wir untergebracht waren, erin-
nerte uns an jugendliche Pfadfinderunterneh-
mungen. Es war also auch recht romantisch, ne-
ben allem anderen. 
 

ir haben den Dienst gerne getan und be-
reuen keinen Tag. Wir alle haben für den 
HERRN gearbeitet und sind darüber be-

schenkt worden. 
Als am Ende der Zeit der Dachstuhl stand, haben 
wir gestaunt, dass alles trotz der Schwierigkeiten 
wegen Lieferverzögerungen und dergleichen, fer-
tig geworden war. Noch immer ist unsere Freude 
darüber groß.  
Wieder zurück in Amelith schätzen wir unsere 
Häuser und Möglichkeiten noch einmal mehr als 
vorher. Wir sind von Herzen dankbar für alles, 
was wir hier haben und sind gestärkt als die, die 
wir sind. Der Einsatz hat uns gut getan. Wir hof-
fen, dass das Zentrum in Tekeris vielen jungen 
Menschen zum Segen wird. Daran haben wir kei-
nen Zweifel." 
 

Z 

A 

W 
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ist uns ein wirklicher 
Hoffnungsträger ge-

worden.  
Er hat viel vervielfältigt, von dem, was er erfahren 
hat. Zusammen mit Marion hat er inzwischen zig 
"Summer-in-the-City-Einsätze" mitgemacht und 
ist im Neuen Land und auf der Straße vielen Men-
schen zum Segen geworden.  
In unserer Szenezeitung "DER AUSWEG" hat er 
sich in der Nummer 10 schon einmal vorgestellt. 
Für unsere Rundbriefleser geben wir hier einen 
Ausschnitt daraus weiter: 
 

"Nun, mein Leben war, um es gelinde auszudrü-
cken, recht bescheiden.  
Mal habe ich es mehr und mal weniger gespürt. 
Ich bin ein Scheidungskind. Meine Eltern wurden 
geschieden. Mein Vater ist inzwischen verstor-
ben. Er war Steinsetzer. Ich bin auf dem Land 
groß geworden.  
Ich lernte Zimmermann. Nach der Ausbildung 
war ich arbeitslos. Das war ich öfter mal. 
Ich fühlte mich abgeschoben, hatte viel Zeit.  
Ich hing mit andern Leuten rum und begann zu 
kiffen. Diese Kifferkreise waren so etwas wie 
mein Zuhause geworden.  
Am Anfang war das alles wahnsinnig toll. Ich las 
damals das Buch von Christiane F. "Die Kinder 
vom Bahnhof Zoo". Es faszinierte mich total. Ich 
habe es verschlungen und ich war noch mehr 
neugierig geworden nach Drogen und nach dem 
Leben, das darin beschrieben wurde. Für die Rat-
schläge von Sozialarbeitern, Therapeuten, Eltern 
und Lehrer hatte ich nichts übrig. Ich habe sie 

alle verworfen. Ich habe immer mehr gekifft, bis 
ich ein sehr einschneidendes Erlebnis hatte. Ich 
war im bekifften Zustand Auto gefahren, bin aus 
der Kurve gekommen und prallte voll gegen ein 
Haus. Es war furchtbar. Ich war wie gelähmt. 
Mindestens eine Stunde war ich voll weg – ohne 
Bewusstsein. Aber ich hatte einen Schutzengel. 
Ich kam wieder zu mir und mein Leben konnte 
weiter gehen. Daraufhin wollte ich nie wieder 
kiffen. 
Aber das konnte ich nicht halten. Ich fing wieder 
an. Zunächst als Feierabenddroge, dann immer 
mehr und verstärkt auch Heroin, bis ich da ganz 
drauf war. Nun ging es richtig los. Es wurde 
schlimm und schlimmer mit mir. Das Heroin war 
mein Gott geworden. Dann kam ich ins Metha-
donprogramm, 12 lange Jahre lang. Es war wie 
ein inneres Gefängnis. Trotzdem hatte ich viel 
Glück im Unglück, und dennoch ging es immer 
weiter bergab. Ich brauchte immer mehr Dro-
gen, um gute Gefühle zu kriegen und meine 
Minderwertigkeit zu unterdrücken. Ich war voll 
drogenabhängig geworden und habe mich be-
nommen wie 'ne Sau. Im Dorf wollte mich nie-
mand mehr, ich bekam volle Ablehnung und ich 
wollte mich auch nicht mehr.  
Mir war alles scheißegal. Ich klaute und dealte 
wie ich konnte. Insgesamt kamen 245 (!) Strafde-
likte auf mein Register. Der Knast blieb nicht aus. 
Alles was sich mir so wunderbar angefühlt und 
so verheißungsvoll begonnen hatte, entpuppte 
sich als Lug und Betrug. Ich landete im Aus. Und 
mit mir fast alle Leute, mit denen ich zusammen 
aufgewachsen war.  
Den Knast konnte ich mit 'ner Therapieauflage 
verlassen. Das war letztlich mein Glück. Denn sie 
ließ mich den Weg ins Neue Land finden. 
Im Neuen Land habe ich viel gelernt. Es gefiel mir 
gut, wenn es auch nicht alles Zuckerschlecken 
war. Ich musste mich mit meinen Gefühlen und 
meinem Wollen auf die richtige Bahn gelenkt 
kriegen. Jahrelang hatte ich mich selbst nicht 
mehr richtig wahrgenommen, ich hatte nicht 
richtig gelebt, mein Vertrauen zu mir und ande-
ren war total erschüttert. Ich hatte Angst und 
dachte, dass ich das Leben nie richtig in Griff 
kriegen würde.  
Ich empfand mich als Weichei, zu schwach, mei-
nen Weg zu gehen. 

Uwe 
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Ich habe oft geweint und habe Gott gebeten, 
dass er mir helfen möge, dass ich mich anneh-
men könnte und die Dinge meines Lebens in 'n 
Griff bekäme.  
Heute kann ich sagen, Gott hat mir immer gehol-
fen. Ich danke ihm von ganzem Herzen. Ich kann 
zu mir Ja sagen und ich wachse als der Uwe, der 
ich bin. Ich habe meine Sorgen ausschütten kön-
nen und neues Vertrauen bekommen. Mehr und 
mehr begreife ich, was Leben bedeutet. Ich lebe 
nicht mehr am Leben vorbei.  
Und Gott schenkt mir Kraft. Meinen Glauben an 
Gott erlebe ich als etwas Wunderbares, als et-
was, was mir zum Leben hilft. Ich brauche nicht 
mehr wegzulaufen. 
Ich bin innerlich nach Hause gekommen. 
 

Mein Leben hat noch mal eine gewaltige Wende 
bekommen. Wahnsinn! Ohne die Therapie im 
Neuen Land und ohne Gott hätte ich es nie ge-
schafft! Ich habe eine wunderbare Frau geheira-
tet und lebe mit ihr in Amelith, nahe dem Neuen 
Land. Es macht mir Spaß weiter zu lernen und 
dem Leben auf der Spur zu bleiben." 

Uwe 
 
Uwe am TAG DER BEGEGNUNG. Neben ihm Marion, 
seine Frau. 

 

Mit Uwe ist Thomas zum Baueinsatz gewesen.  
 

hat von November 2014 
bis August 2015 seine The-

rapie im Neuen Land gemacht und ist seitdem in 
der Nachsorge in Amelith. Als er von der Anfrage 
aus Serbien hörte, war er gerne dabei.  
Der Einsatz war, auch nach seinen Worten recht 
herausfordernd, aber er möchte ihn nicht missen. 
Letztlich ist er mit dem Einsatz sehr gesegnet 
worden, wie er sagt. 
Thomas ist Jahrgang 1967 und gehört damit zu 
den etwas älteren Therapieteilnehmern in Ame-
lith. Von Beruf war er 18 Jahre lang Schweißer. 
Viele Jahre seines Lebens war er unterwegs – in 
halb Europa. Die Sucht, die Droge war immer da-
bei. Er war ruhelos und immer auf der Suche 
nach einem Sinn im Leben.  
Er hat die ganze Palette von Schwierigkeiten, Not 
und Elend durchgemacht. Nichts ist ihm erspart 
geblieben. Neben der Sucht hatte er schwere De-
pressionen, Krebs und Hepatitis C.  
Er hat es hautnah erlebt, wie "übel es auf diesem 
Planeten zugeht", so seine Aussage. 
 

In der Therapiegemeinschaft hat er dann erlebt, 
wie man als Christ leben kann. Sein Glaubensle-
ben, das er schon vor der Therapie begonnen hat-
te, entfaltete sich und wuchs zu einem entschei-
denden Teil seines Lebens. Thomas ist der Über-
zeugung, dass die Bibel stimmt und dass er es nur 
mit Jesus schafft, sein Leben zu leben.  
 

Auch Thomas ist ein Hoffnungsträger geworden, 
für den wir sehr dankbar sind. 
 
 

Thomas 
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Berufsausbildungen 

zum Koch  
 

n früheren "Mitteilungen" berichteten wir, dass 
wir in Schorborn die Möglichkeit haben, je-
manden zum Koch auszubilden.  

Die entsprechenden Voraussetzungen hat Gregor 
Then (im Bild links, daneben Manuel), unser Koch 
vor Ort, geschaffen. 
 
Manuel hat nach seiner Therapie als erster diese 
Chance genutzt und seine Ausbildung zum Koch 
erfolgreich absolviert. Er hat inzwischen in einer 
christlichen Einrichtung eine Stelle bekommen 
und steht in Brot und Arbeit. 
 

 
In Amelith hat nun ebenfalls einer 
unserer Gäste, Dirk, im Anschluss an 

seine Nachsorge die Ausbildung zum Koch be-
gonnen. Christa Schnug, unsere Hauswirtschafts-
leiterin ist seine anerkannte Anleiterin.  
Dirk hat sich uns schon einmal in den "Mitteilun-
gen Nr. 119" vorgestellt. Sein bisheriger Beruf ist 
Bäcker. Als solcher ist er uns schon unzählige 

Male zum Segen gewesen. Ob es die Tage der 
Begegnung waren, oder Jubiläums- oder Geburts-
tagsfeierlichkeiten, Dirk hat uns leckeren Kuchen 
gebacken.  
Für ihn eine Alltäglichkeit, für uns immer wieder 
ein Anlass zu Dank und Freude.  
Dirk, wir danken dir, auch für alle anderen Diens-
te in Amelith. Daneben hat er vielen jungen Men-
schen in der Präventionsarbeit "reinen Wein" in 
Bezug auf Sucht eingeschenkt und ihnen so einen 
guten Dienst erwiesen.  
Wir sind dankbar für Dirk. Seine Ausbildungszeit 
wird im Mai nächsten Jahres voraussichtlich mit 
ihrem Abschluss ihr Ende finden. In der Küche in 
Amelith ist er uns eine große Hilfe. Noch einmal: 
Danke, Dirk! 
 
 

Ein Höhepunkt in seinem Leben wird seine Taufe 
in diesem Sommer sein.  
Möge Jesus ihn in allem weiter bewahren, segnen 
und zum Segen setzen. Und möge er nach seiner 
Ausbildung zum Koch eine gute und geeignete 
Stelle in seinem Beruf finden! 
 
 
 
Selbstgebackene Kuchen am TAG DER BEGEGNUNG 

 
 
 
In Schorborn ist jetzt (ab 01.08.) Christian der 
Zweite, der nach seiner Therapie eine Ausbil-
dung zum Koch macht.  
Wir freuen uns sehr, dass seine 24-monatige Um-
schulung vom Jobcenter Holzminden finanziert 
wird. Für Christian ist diese Zeit gleichzeitig eine 
zusätzliche Zeit der Stabilisierung. 
Nachstehend stellt sich uns Christian vor: 

I 

Dirk 
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"Mein Therapieende 
war offiziell schon 

Mitte 2015. Aber ich habe mich entschieden, in 
der Gemeinschaft Schorborn zu bleiben. Mein 
Leben war so kaputt und so derbe geprägt, dass 
ich es allein noch nicht hinkriege. Ich brauche 
noch eine gute Zeit der Stabilisierung und der 
Veränderung. Ich bin dankbar, dass ich hier in 
Schorborn ab August dieses Jahres eine Ausbil-
dung zum Koch machen kann. Ich koche gern 
und will gerne daraus meinen Beruf machen.  
 
Ich bin in Thüringen als Einzelkind aufgewach-
sen. Meine Kindheit empfand ich als "super 
Kindheit", aber nur weil ich immer alles bekam, 
was ich wollte. Denn meine Mutter und meine 
Oma verwöhnten mich sehr. Ich bekam kaum 
Grenzen aufgezeigt. Und was meine Mutter mir 
nicht erlaubte, bekam ich dann von meiner Oma. 
Ich blieb sehr unselbständig, da mir alles abge-
nommen wurde.  
Während meiner Pubertät trennten sich meine 
Eltern. Die Rolle, die mein Vater ausfüllen sollte, 
übernahmen meine Oma und meine Mutter.  
Die Trennung meiner Eltern machte mir seelisch 
zu schaffen. Ich fing an Mist zu bauen. 
Ich zog zu meiner Oma, die versuchte bei mir 
wieder gut zu machen, was sie bei meiner Mut-
ter versäumt hatte. Sie verwöhnte mich noch 
mehr und finanzierte auch meine Drogensucht 
mit bis zu ihrem Tod. Wenn ich an sie denke, 
macht mich das alles sehr traurig. 
Doch ich fand dieses Leben total cool; das Feiern, 
das Kiffen, den Alkohol, die Mädels – ich kriegte 
nicht genug. Auf dem Kiffen bin ich komplett 
kleben geblieben. Mit 19 / 20 Jahren kamen 

dann Amphetamine dazu. Das hat 
mich umgehauen. Ich war total be-
geistert und fühlte mich stark. Ich 
war sofort abhängig. 
Trotzdem habe ich meine Ausbildung 
zum Verkäufer durchgezogen. An-
schließend habe ich mich noch zur 
Sicherheitsfachkraft ausbilden lassen 
und habe einige Jahre im Sicher-
heitsdienst gearbeitet, z. B. US-
Kasernen bewacht. Und das, obwohl 
ich rechtsradikal ausgerichtet war. 

Die rechte Szene war meine Welt. Das Elitäre 
dieser Szene hat mich einfach fasziniert. Ich war, 
ohne es zu merken, auf zweierlei Weise gefan-
gen: Erstens in der Sucht. Ich bin nie satt gewor-
den. Ein Rausch musste immer sein.  
Zweitens im rechtsorientierten Denken. Ich hass-
te alles, was nicht Deutsch war, fühlte mich eli-
tär und brauchte die "Kumpels". 
Ich habe viel Kraftsport gemacht und viele Partys 
gefeiert. Es waren auch viele schöne Tage dabei. 
Aber insgesamt gesehen ging es immer weiter 
bergab, bis ich völlig fertig mit den Nerven war. 
Inzwischen war ich auch auf Chrystal Meth, He-
roin und Subutex gelandet. Ich konnte nur noch 
die Notbremse ziehen. 2010 machte ich eine ers-
te Therapie. In einem Praktikum verliebte ich 
mich wie noch nie in eine bürgerliche Frau. Zu 
gerne hätte ich die Beziehung gehalten, doch ich 
war einfach nicht dazu in der Lage. Ich fühlte 
mich unsicher und war überfordert. Die Tren-
nung von ihr war die Hölle für mich. Danach ging 
es total runter. Aus meinem kaputten Kreislauf 
kam ich nur durch den Knast raus. Insgesamt 
kam ich viermal rein, 20 Monate. Aber ich drehte 
immer wieder voll auf und auch durch. Wieder 
einmal konnte ich nur noch die Notbremse zie-
hen und ging in Göttingen in die Entgiftung. Dort 
hörte ich bereits schon zum wiederholten Mal 
sehr positiv vom Neuen Land. 
Ich entschloss mich, direkt aus der Entgiftung ins 
Neue Land zu gehen. Tatsächlich, es klappte und 
ich wurde von Alex Fitz abgeholt. Das war mein 
schönster Tag. Ich kam in der Clearing-Station in 
Hannover an und alle waren so nett, wie ich es 
noch nie erlebt hatte. Und obwohl alles für mich 
hier völlig fremd war, fühlte ich mich erstaunlich 
wohl und ich wurde neugierig, was das im Neuen 

Christian: 
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Land für Leute waren und was sie als Christen 
glaubten. Ich begann die Evangelien zu lesen. 
Manches im Neuen Land war sehr befremdlich 
und ich tat mich schwer, damit umzugehen. Zum 
Beispiel, als am Samstagabend nach jüdischer 
Tradition der Sabbat-Abend gefeiert wurde. Ich 
konnte damit nicht gleich umgehen. Doch ich 
war erstaunt: Meine Bezugsperson in der Stein-
torfeldstraße war ein farbiger Mitarbeiter (Da-
vid) und ich verstand mich wunderbar mit ihm. 
Das hätte ich nie gedacht. Es war überhaupt et-
was multikulti mäßig und mittendrin ich mit 
meiner rechten Gesinnung. Ich war ganz schön 
herausgefordert. Ich war drei Monate in der 
Steintorfeldstraße. Die Zeit war für mich eine 
wirkliche Probezeit. Ich entschied mich für die 
christliche Therapie und landete in Schorborn. 
Hier habe ich sehr viel lernen können und lerne 
immer noch, z.B. Geduld, Konzentration, wie ich 
meine Freizeit gestalte, Umgangsformen. Ich 
habe Jesus als meinen Retter erkannt und ange-
nommen und gebe ihm das Loch in meiner Seele, 
dass er es stopft. Die Türen nach hinten zu mei-
ner Vergangenheit habe ich verschlossen. Der 
Rahmen hier in der Gemeinschaft des Neuen 
Landes tut mir gut. 

Es ist viel 
gesche-
hen. Auch 
wenn ich 
den alten 
Christian 
noch spü-
re, bin ich 
doch ein 
ganz 
schön 
anderer 
Mensch 

geworden. So sehr, dass ich in Präventionsver-
anstaltungen des Neuen Landes aus meinem 
Leben erzähle.  
Ich freue mich, meine Ausbildung hier vor Ort 
machen zu können und mich dabei auch weiter-
gehend festigen und erneuern zu können. Ich 
will jemand sein, der es schafft, einen wirklich 
neuen Weg zu gehen." 

Christian 

 

it jedem unserer Gäste gehen wir ein 
Stück ihres Lebensweges und jeder Weg 
ist spannend.  

Wie weit wird er sich auf den neuen Weg einlas-
sen? Kann er wirklich dem Alten absagen? Wie 
ehrlich wird er sein? Wie weit kann er sich öff-
nen? Was wird Jesus aus seinem Leben machen? 
Jeder Gast geht verschieden weit und ist ver-
schieden konsequent. 
Manche unserer Gäste entlassen wir nach ihrer 
Therapie mit Zittern und Zagen. Und für manchen 
haben wir ein gutes Gefühl. Obwohl das auch 
nicht immer stimmt. Auf jeden Fall ist es gut, 
wenn wir für unsere Gäste auch nach der Thera-
pie beten. 
 

Manch einer kann die Bitte um Gebet auch so 
ausdrücken und es ist ihm ganz wichtig.  
So auch Nicklas, der sich uns nachstehend vor-
stellt: 
 

Nicklas: 
"Als ich nach meiner abgebrochenen Therapie 
wieder in Hannover war, mittlerweile rückfällig 
und obdachlos und einen Ehemaligen aus Ame-
lith traf, der im "Summer in the City-Team" mit-
mach-
te, hau-
te das 
bei mir 
so rein, 
dass ich 
mich 
ent-
schloss, 
zurück 
nach 
Amelith 
zu gehen und erneut um Aufnahme zu bitten. 
Das fiel mir unheimlich schwer, aber ich spürte 
meinen ganzen inneren und äußeren Schmutz 
und wollte unbedingt da raus. 
Inzwischen habe ich meine erneute Therapie 
gemacht. Auf der einen Seite merke ich, dass ich 
innerlich ein Stück weiter gekommen bin, doch 
noch immer fühle ich mich recht unsicher auf 
meinen Beinen. Ich weiß nicht so recht, was ich 
jetzt will. Auf der einen Seite konnte ich ein 

M 
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praktisches Jahr in der Bibelschule Schloss Klaus 
in Österreich machen. Auf der anderen Seite 
reizt es mich, noch mal Schule zu machen. Es 
kämpft ganz schön in mir. Mit meinen 23 Jahren 
fühle ich mich noch sehr jung und denke, ich 
muss noch mein Jungsein ausnutzen, feiern ge-
hen und was vom Leben haben. Ob ihr für mich 
beten könnt, dass ich in der Lage bin, richtige 
Entscheidungen zu treffen und diese auch durch-
zuziehen? Das wäre gut. 
Ich hatte eine sehr schwere Kinder- und Jugend-
zeit und habe viel durchgemacht. Meine Mutter 
hatte meinen alkoholabhängigen Vater verlassen 
und uns Kinder einfach zurück gelassen. Von da 
an wurde ich in der Familie ständig rumgereicht 
zwischen Oma und Tanten. Als ich dann mit 10 
Jahren abhaute, kam ich zuerst in ein Kinder-
heim und dann in ein Kinderdorf zu einer polni-
schen Pflegefamilie. In der Familie waren 10 wei-
tere Kinder und es ging sehr streng zu. Es war 
widerlich, nicht zum Aushalten. Mit 12/13 Jah-
ren habe ich dann mit Drogen angefangen. Ich 
konnte nicht mehr und wollte abschalten. Meine 
Geschwister wurden manchmal von meinem 
Vater, der inzwischen trocken war, zu sich nach 
Hause abgeholt. Ich traute mich nicht, danach zu 
fragen und mich ihm zu nähern. Also blieb ich 
zurück. Außerdem war ich sehr traurig, dass 
meine Mutter mich nicht wieder zurücknehmen 
konnte. So war ich nirgendwo zu Hause. 
Mit 18 Jahren war ich dann unterwegs quer 
durch Deutschland und der Schweiz. Obdachlos. 
Habe viel gefeiert. Mal hier, mal da. Drogen wa-
ren meine Begleiter, Heroin, Subutex, Alkohol. 
Aber ich blieb halt- und heimatlos. Dazu kamen 
Überdosen, Depressionen, Knast.  
Ende des Jahres durfte ich "Christmas in the Ci-
ty" mitmachen. Ich wollte anderen versuchen zu 
helfen. Dabei erlebte ich, dass mir zuerst selbst 
geholfen war. Die Gemeinschaft mit den vielen 
engagierten jungen Leute hat mich zu Jesus ge-
führt.  
 

Nun ist noch einige Zeit vergangen und ich habe 
mich entschieden. Ich will noch einmal zur Schu-
le gehen und einiges nachholen. Ich suche mir im 
Umfeld Hannovers eine Wohnung und mache 
noch eine ambulante Nachsorge im Neuen Land. 
Wenn dieser Rundbrief versandt wird, denke ich,  

dass ich meinen Weg nach der Zeit in Amelith 
gefunden habe. Ich weiß, dass ich sehr vorsichtig 
sein muss, um nicht wieder in eine Falle zu gera-
ten und rückfällig zu werden.  
Deshalb bin ich sehr dankbar, wenn ihr für mich 
betet. Ich danke euch!" 

Nicklas 
 

Ein guter Weg: 
Ehemaligen-WG 
 

ehr dankbar sind wir für vier unserer Nach-
sorgler in Amelith, die sich gemeinsam eine 
große Wohnung im Umfeld Ameliths  gemie-

tet haben, um dort gemeinschaftlich zu leben 
und sich gegenseitig zu unterstützen. Es ist gut, 
nicht allein zu sein und sich auf dem neu einge-
schlagenen Weg zu ergänzen und auch aufeinan-
der acht  zu haben.  
Wir beten für Martin, Joachim, Dennis und Ma-
nuel, dass ihnen das Miteinander gut gelingt und 
dass es ihnen zum Besten dient. 

 
nd wir freuen uns über  Viktor, der sich 
noch kurz vor seinem Therapieende in der 
Weise eingebracht hat, dass er einen neuen 

Zaun vor unserem Hofcafé gearbeitet hat. Vor 
seiner Therapie hatte er eine Tischlerausbildung 
gemacht, in der ihm die Abschlussprüfung nicht 
mehr gelang. Diese hat er jetzt nachgeholt und 
bestanden. Wir gratulieren herzlich und freuen 
uns mit dir!  
Mit dem neu-
en Eichenzaun 
hat sich Viktor 
noch ein 
"Denkmal" in 
Amelith ge-
setzt.  
Danke, Viktor! 

S 

U 
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10 Jahre  
Kerzenwerkstatt Amelith 
 

in wichtiger Aspekt der Therapie ist die  
Arbeitstherapie. Sie hilft, die Therapie zu 
strukturieren und verhilft den Gästen zu ei-

ner Beziehung zur Arbeit, ohne die niemand be-
stehen kann.  
Außerdem bietet die Kerzenwerkstatt Arbeits-
plätze für ehemalige Therapiegäste. 
Vor 10 Jahren hatten wir die Idee der Kerzen-
werkstatt, die wir aufgrund eines guten Angebo-
tes günstig verwirklichen konnten. Claudia 
Schröder und Michael Rademacher waren da-
mals die ersten Mitarbeiter. 
Wir fertigen die Kerzen in Handarbeit aus Stearin 
und Palmac, umweltfreundlich und qualitativ 
hochwertig in vielen Formen und Farben. 
Kürzlich konnten wir Daniela Helten als diakoni-
sche Helferin für die Kerzenwerkstatt einstellen. 
Elisabeth Kinkelbur, unsere Arbeitstherapeutin, 
zeichnet verantwortlich für das Projekt. 
 
 

 

ir freuen uns, wenn ihr das Projekt der 
Kerzenwerkstatt mit dem Kauf von Ker-
zen unterstützt. Sie eignen sich hervorra-

gend als kleines Geschenk für Freunde  oder auch 
zum Eigengebrauch in gemütlichen Stunden im 
Herbst und im Advent. 
Drei Kerzenverkäuferinnen am Tag der Begegnung 
Links im Bild: Daniela Helten 

Wir gratulieren Amelith zum 10-jährigen Be-

stehen der Kerzenwerkstatt und wünschen viel 
Freude bei der Arbeit und eine gute Nachfrage.  

E 
W 
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Arbeitsstelle für 
Joreck Weynell  
 

m August 2015 haben wir eine Arbeitsstelle für 
Joreck Weynell ganz aus Spendenmitteln ein-
gerichtet. Ihr erinnert euch? Als hoffnungsvol-

ler Ehemaliger ist er in der Bauwagen- und Bistro-
arbeit und in der Clearing-Station tätig.  
Vielen Betroffenen in der Szene und unseren Gäs-
ten in der Clearing-Station dient er so, wie nur er 
es kann und ist ihnen Hilfe für einen Ausstieg aus 
der Abhängigkeit. Wir sind echt dankbar für ihn! 
 
 

Joreck: 
"Ich bin 
sehr dank-
bar für 
meinen 
Freundes-
kreis und all 
die Unter-
stützer, die 
mir das Ge-
halt und die Arbeitsstelle im Neuen Land ermög-
lichen. Außerdem bin ich Gott dankbar, dass er 
mir gerade für die schwere Arbeit mit den Gäs-
ten und substituierten Drogenabhängigen Kraft 
und Weisheit schenkt. Hinter jeder Person steht 
ein schweres Schicksal. Gott schenkt mir das 
Vertrauen der Betroffenen und sie erzählen mir 
aus der Tiefe ihres Lebens. Sie sehen in mir den 
ehemals Drogenabhängigen und ich darf ihnen 
Mut machen und ihnen aus meinem Leben be-
richten wie ich frei geworden bin.  
Ich bin ein Beispiel dafür, dass es bei Gott keine 
hoffnungslosen Fälle gibt." 
 

uch wir danken allen bisherigen Unterstüt-
zern von ganzem Herzen.  
Es wäre allerdings schön, wenn sich der eine  

oder andere an der Unterstützung für Joreck noch 
mit einem Dauerauftrag beteiligt, da wir bisher 
immer noch eine Unterdeckung von monatlich 
400 Euro haben. 
Überweisungen erbitten wir auf das Konto des 
Neuen Landes mit dem Stichwort "Joreck Wey-

nell". Vielen, vielen Dank! 

ie Arbeit des Neuen Landes ist vorwiegend 
eine Beziehungsarbeit.  
"Alles Leben fließt durch Beziehungen", so 

sagt es schon Martin Buber, der große jüdische 
Philosoph. Und so kommt es immer wieder auf 
die Beziehungen an, die wir haben, die Beziehun-
gen unter uns Mitarbeitern, die Beziehungen zu 
unseren Freunden und Unterstützern und natür-
lich besonders zu unseren Gästen, denen wir Hilfe 
sein wollen auf ihrem Weg aus der Sucht.  
Wir dürfen erleben, dass Gott uns die Beziehungs-
fähigkeit und den Geist seiner Liebe schenkt.  
 

Ohne eine Beziehung erreichen wir niemanden 
von unseren Gästen. Wir bekommen nicht ihr 
Vertrauen und können ihnen entsprechend wenig 
Hilfe sein. 
Das gehört zu den Grunderfahrungen, die wir im 
Neuen Land haben und die jeder neue Mitarbei-
ter machen muss. Das ist auch eine ganz schöne 
Herausforderung für unsere jungen Mitarbeiter 
im Bundesfreiwilligendienst. 
Wenn sie zu uns kommen, ist ihnen das in der 
Regel so noch nicht klar.  
So sagt es auch Kebron, der derzeit seinen  
Bundesfreiwilligendienst bei uns macht.  
Sein Einsatzgebiet ist das SOS-Bistro und die Clea-
ring-Station in der Steintorfeldstraße 11. 
 

"Mittlerweile bin ich 10 
Monate im Neuen Land. 

Anfangs habe ich mich sehr bemüht, den Anfor-
derungen und Regeln, sprich der Arbeit des Neu-
en Landes zu entsprechen. Darüber kam in der 
Regel die Sicht für die Gäste zu kurz. Ich war 
nicht frei und nicht wirklich offen, sie zu sehen 
und sie an mich heran zu lassen. Wenn sie mir 
etwas erzählten, hatten sie den Eindruck, es geht 
mich nichts an und interessiert mich auch nicht 
besonders. Das änderte sich erst, als mir so rich-
tig klar wurde, dass im Neuen Land nicht wie in 
meinen bisherigen beruflichen Tätigkeiten die 
Arbeit, sondern die Menschen im Mittelpunkt 
stehen. Ich entwickelte eine Offenheit für sie 
und merkte, dass auch sie sich mir gegenüber 
mehr öffnen können. Das ist mir ein großes Ge-
schenk: Ich habe ihr Vertrauen bekommen. Aber 
es musste wachsen. Jetzt sind die Gäste sehr 
offen zu mir und ich darf ihnen Hilfe sein. Der  

I 
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Rebekka und Kebron machen ihren Bundesfreiwilligen-
dienst im Neuen Land 
 

Dienst im Neuen Land  macht mir so viel Freude. 
Und ich bin total bewegt, erleben zu dürfen, wie 
Gott wirkt und Menschen verändert. Gott 
schenkt wirklich einen neuen Geist. Im 2. Korin-
therbrief 5, 17 schreibt Paulus: "Ist jemand in 
Christus, so ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist 
vergangen. Neues ist geworden." So habe ich es 
selbst erlebt und so darf ich es erleben. Jesus 
schenkt eine neue Identität. Ketten, auch die 
Ketten der Abhängigkeiten, fallen ab. Gott 
schenkt neue Chancen.  
Mit meiner Bekehrung vor 1, ½ Jahren ist das 
meine 1. Priorität geworden, dass ich Gottes Wil-
len für mich entdecken und tun will. Diese Frage 
hat mich auch ins Neue Land geführt. 
Es geht so weit, dass ich durch meinen Dienst im 
Neuen Land auch die Berufung für mein Leben 
entdeckt habe: Ich will meiner Begabung Raum 
geben und für andere Menschen da sein und 
Offenheit und Vertrauen zu ihnen leben. Ich ha-
be mich zu einem Studium der Sozialarbeit ent-
schieden.  
Das erforderliche Vorpraktikum kann ich im An-
schluss an meinen BfD im Neuen Land machen. 
Der Schwerpunkt meiner Mitarbeit wird dann in 
der Arbeit der Beratungsstelle liegen." 
 

it Kebron macht Rebekka für ein Jahr ih-
ren Freiwilligendienst. Der Schwerpunkt 
ihrer Mitarbeit liegt ganz im SOS-Bistro.  

Es ist erfreulich, mit welcher Leidenschaft sich 
Rebekka für die Gäste im Bistro einsetzt. 
 

Auch ihr sind wir von Herzen dankbar für ihren 
hingegebenen Dienst! Danke, Rebekka!  
Leider wird ihr Jahr bereits im August zu Ende 
gehen. 
 

Wir trauern um 
Peter Lienard 

 
Gott hat es gefallen, Peter am Freitag, d. 13.05., 
einen Tag vor seinem 67. Geburtstag, zu sich in 
die Ewigkeit zu holen. 
Für uns ist das zunächst unverständlich.  
Peter stand noch mitten im Leben und hatte noch 
so viel vor.  
 

Viele von uns 
empfinden 
Schmerz und 
Verlust.  
Wir verlieren 
einen guten 
Freund, einen 
Mitstreiter in 
der Reich- Got-
tes Arbeit, be-
sonders in der 
uns anvertrau-
ten Randgrup-

penarbeit. Peter hatte ein unerschütterliches An-
liegen für die Menschen auf der Straße, für die 
Menschen in Sucht und Verzweiflung. Und er hat-
te mit uns die unabdingbare Hoffnung, dass Gott 
für jeden Menschen einen guten Weg hat.  
Wir sind von Herzen dankbar für die Gemein-
schaft, die wir mit Peter haben konnten. Sie war 
erfüllt mit der Liebe Gottes, gegenseitiger Wert-
schätzung und seinem großen Engagement. 
Nichts war Peter unmöglich. In großer Treue hat 
er dabei sein Bestes gegeben, ohne "Rücksicht auf 
Verluste". 19 Jahre durften wir miteinander un-
terwegs sein. Das "SOS-Bistro" und Peter gehör-
ten zusammen und wir mit ihm. 
Wir haben miteinander gearbeitet, gebetet, ge-
kämpft, gefeiert, uns gefreut und nach Wegen 
für die Menschen gesucht. 
 

Peter wurde am 23.05. unter Beteiligung vieler 
Freunde beigesetzt. Er hat es nun gut, er ist bei 
Jesus, hat keine Schmerzen mehr und darf erle-
ben, was er geglaubt hat. 
Wir gedenken in besonderer Weise Mariannes 
und der Töchter Sirii und Judith und sprechen 
ihnen hier noch einmal  unser herzlichstes Beileid 
aus! Gott segne euch! 

M 
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berhard schrieb ja in seinem Leitworten vorn 
in den Mitteilungen schon darüber, dass es 
eine ganze Reihe von Freunden, Ehemaligen 

und Förderern gibt, von denen wir uns verab-
schieden mussten, denken wir beispielsweise an 
Wolfgang Hetzer, Peter Dommel, Edgar Protz 
oder Werner Schmidt. Sie fehlen uns.  
Um manch einen Drogenabhängigen haben wir 
uns Jahre bemüht, z.B. um Thomas Thiers oder 
Frank Büttner. Sie waren sehr liebenswert. Aber  
sie waren gesundheitlich so angeschlagen, dass 
ihr Tod letztlich wie eine Erlösung wirkte. Nun 
konnten wir nur noch an ihren Gräbern beten.  
 
 

DANKESCHÖN!!! 
 

Unsere Freude ist immer wieder groß, wenn je-
mand unserer Freunde uns Gutes tun. Meistens 
ist das in Form von Geldbeträgen, die uns helfen, 
unseren Dienst als Neues Land in allen seinen Ar-
beitsbereichen aufrechtzuerhalten.   
Jede kleine Spende erfüllt ihren Zweck.  
Vielen, vielen Dank! 
Aber da sind auch die Gebete, die für uns und 
unsere Gäste gesprochen werden. Sie verschaffen 
uns Rückenwind. 
 

Zeichenhaft möchten wir uns hier für einige 
Hilfen besonders bedanken: 
 

m 27.02. überreichte uns der Superintendent 
des ev.-luth. Kirchenkreises Leine-Solling, 

Herr Jan von Lingen einen Scheck in Höhe von 
1.901,59 Euro für die Förderung der Nachsorge-
arbeit.  
Der Betrag war in den Kollekten aller zugehörigen 
Gemeinden an einem Sonntag gesammelt wor-
den! Das war eine starke Sache! Das war für uns 
auch Ausdruck der Solidarität der Kirchen in unse-
rem Umkreis und hat uns sehr froh gemacht!  
 

ber Frau Fridegart Maschke  bekamen wir ei-
nen Brennofen aus der Auflösung einer Töpfe-

rei im Schloss Wolfsburg geschenkt. Er hat seinen 
Platz in der neuen Arbeitswerkstatt in Schorborn 
eingenommen, in der auch getöpfert wird. Das 
war Maßarbeit! Wir danken sehr herzlich! 

ie Firma Saint-Gobain Rigips GmbH in Bo-
denwerder spendete uns in großen Mengen 

Gipsfaserplatten.  
Die Platten fanden Verwendung beim Ausbau der 
Werkstätten Schorborn und im "Haus der Hoff-
nung" in Ahlem. Das hat uns sehr geholfen!  
Vielen Dank für Ihre Großzügigkeit! 
 

ellmut Tränkle in Balingen-Zillhausen feierte 
am 08.05. seinen 75. Geburtstag und bat sei-

ne Gäste um Spenden, die er uns im Neuen Land 
zukommen ließ. Es war ein stolzer Betrag.  
Wir gratulieren nachträglich noch einmal von 
ganzem Herzen und befehlen ihn der Güte Gottes 
an. Hellmut ist ein Freund des Hauses und  hat 
uns schon öfter mal besonders gefördert.  
Wir sagen herzlichen Dank!  
 

ankwart Schalter in der Pfalz feierte seinen 
50. Geburtstag und freute sich statt Geschen-

ken über großzügige  Spenden für das Neue Land! 
Das hat uns natürlich erst recht riesig gefreut und 
wir danken herzlich!  
Nachträglich auch von hier noch einmal sehr herz-
liche Segenswünsche! 
 
 

Mitarbeiter- 
entwicklungen 
 

n den Mitteilungen Nr. 123 suchten wir einen 
Mitarbeiter für die Verwaltung, einen Haus-
meister und einen Psychologen. 

Wir können hier die freudige Nachricht weiter-
geben, dass wir alle drei Mitarbeiter gefunden 
haben! Gott sei Dank!  
 
 

Wir suchen noch … 
…einen Sozialarbeiter / -pädagogen  
(Diplom/Bachelor, w/m)  
ab 01.09. 2016 befristet für 12 Monate  
für die Mitarbeit in der Clearing-Station  
und der Suchtprävention. 
 

Interessenten melden sich bitte bei: 
Michael Lenzen, Wunstorfer Landstr. 5,  
30453 Hannover, Tel. 01578-0493047, 
E-Mail: m.lenzen@neuesland.de 
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Wir begrüßen … 
… Irmtraud Waigand-Rüschenschmidt als Dipl. 
Psychologin ab dem 15.06. in der Therapiearbeit 
in Schorborn. Wir haben lange auf sie gewartet. 
Umso größer ist jetzt unsere Freude! 
Irmtraud ist zu uns gekommen, weil sie im Neuen 
Land Fachlichkeit und Glauben miteinander ver-
binden kann und weil sie das Konzept der thera-
peutischen Lebensgemeinschaft sehr anspricht.  
 

Irmtraud, wir heißen dich sehr herzlich willkom-
men und wünschen dir ein gutes Einleben in den 
Dienst an drogenabhängigen Menschen und Got-
tes Segen! 
 
 

 
 
 

Aktion 
Briefmarken 
 
 
 
"Der Aufruf in den 
letzten Mitteilungen 
hat geholfen: 
Bei mir sind etliche 
Briefmarken einge-

troffen – sogar per Päck-
chen aus Süddeutschland! 

Ich konnte wieder Marken an Interessierte wei-
terleiten, die dies wiederum mit einer Spende an 
NEUES LAND honorierten. So sind erneut einige 
Euros zusammen gekommen – vielen Dank! 
Bleibt bitte dran, fragt die Menschen in eurer 
Umgebung nach Briefmarken und meldet euch 
gern bei mir. Alles, was die Sammler nicht brau-
chen, schicke ich an MASA, die mit dem Erlös aus 
den restlichen Marken andere soziale Projekte 
unterstützen." 

Christian Reinhardt 

 
Kontakt: Christian Reinhardt,  
Im Wiesenkampe 20, 30659 Hannover, 
Tel. 0511 / 5443576, 
E-Mail: reinhardt.christ@gmx.de 
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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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Was wir noch sagen möchten: 
 

s ist uns ein großes Anliegen, mit euch in 
einer lebendigen Verbindung zu sein.  
Deshalb schreiben wir unsere Mitteilungen 

und berichten immer wieder recht ausführlich aus 
dem Neuen Land. 
Dabei versuchen wir, euch nicht nur die schönen 
Seiten mitzuteilen, sondern auch die schweren. 
Wir danken, dass ihr sie mit uns teilt! 
Gute Beziehungen leben auch von gegenseitigen 
Besuchen. Wenn ich jemanden besucht habe, 
habe ich eine stärkere Beziehung zu ihm als vor-
her. Kennt ihr das auch? 
 

Von daher möchten wir euch ermutigen, uns 
einmal zu besuchen. 
Gelegenheiten gibt es immer wieder: 
Zum Beispiel am 17.09. zu HOFFNOVER 4.0  
am Haus der Hoffnung (siehe Flyer) . 
Oder ihr besucht uns wieder einmal in einem  
unserer Cafés: 

Café Jerusalem  (Sonntags 15.-18.00) , im 
Schorborn-Café (Sonntags 15. – 18.00) oder im 
Hofcafé Amelith (Samstags + sonntags 14.30 – 18.00)  
 

Gerne könnt ihr, wenn ihr zu mehreren kommt 
(Hauskreis, Seniorengruppe, Gemeindegruppe), 
auch gesonderte Termine mit uns ausmachen. 
Euren Besuch können wir dann auch, wenn ihr 
möchtet, mit einer Führung und/oder einem  
Bericht aus der Arbeit ergänzen. 
 

Kontakte: 
Café Jerusalem: Michael Lenzen,  
Tel 0511/655805, m.lenzen@neuesland.de 
Schorborn-Café: Beatrice Nack,  
Tel. 05532/4301, e.nack@neuesland.de 
Hofcafé Amelith: Nora Stein,  
Tel. 05572/999148,n.stein@neuesland.de 
Herzlich willkommen! 
 

erne kommen wir aber auch zu euch in 
eure Gemeinde, in euren Hauskreis, oder? 
Wir gestalten Gottesdienste und berichten 

aus der Arbeit. Über entsprechende Möglichkei-
ten freuen wir uns. 
Kontaktet in dem Fall doch bitte 
Eberhard Ruß oder Michael Lenzen. 
Dankeschön! 
 

er hat Fahrräder für unsere Gäste in 
der Therapie 
abzugeben? 

Damen- oder Herren-
fahrräder? 
Wir könnten sie gut 
gebrauchen, z.B. für  
HOFFNOVER. 
 

Kontakt: 
Andreas Loewe,  
Tel. 0178 - 5479654  
E-Mail: a.loewe@neuesland.de 
Vielen Dank! 
 

 

Zu guter Letzt noch einen  

HINWEIS & EINLADUNG 
 

Am 20. August findet von 14. – 18.00 Uhr  
an der Gedenkstätte Ahlem und bei uns am 

"Haus der Hoffnung" ein Gartenfest statt. 

Ihr seid herzlich eingeladen! 
 

Es werden die unterschiedlichen Einrichtungen 
auf dem ganzen Gelände zugänglich sein und es 
soll eine Brücke zu der fröhlichen Seite der jüdi-
schen Kultur geschlagen werden! 
Es gibt Konzerte, Kurzfilme, Führungen, Kinderan-
gebote, israelische Essensspezialitäten,…! 
Vielleicht habt ihr Freudigkeit, dabei zu sein? 
 
 

Und noch etwas: 

alls ihr spontan seid und noch mitma-
chen möchtet:  
Jetzt vom 20.-28.August. findet der 

nächste Sommereinsatz in der Drogenszene 
Hannovers statt. 

 

Fragen + Anmeldungen bei: 
Reinhard Grammlich – 0179 / 1165185 
r.grammlich@neuesland.de 
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ir hoffen, wir sehen uns am 

17. September 2016 am 
"Haus der Hoffnung" in Hannover-

Ahlem, Wunstorfer Landstr. 5 

zum Hoffnungsfest ab 15.00 Uhr 

und/oder zu HOFFNOVER 4.0. ab 11.00 Uhr. 

 
Näheres findet ihr auf dem Flyer im Innenteil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Die Gnade Gottes  ist die Hoffnung unseres  
Lebens. Sie macht ein Kunstwerk aus uns." 
Mit diesem Zitat aus der Festpredigt Astrid Eich-
lers am TAG DER BEGEGNUNG 
grüßen wir euch sehr herzlich aus dem 
NEUEN LAND, eure 

Eberhard Ruß, Michael Lenzen  
und Erhard Nack. 

W 


