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Neues Land, im Dezember 2020

Liebe Freunde
und Wegbegleiter,
wir kommen in die Zielgerade dieses Jahres
und ich freue mich, euch auf diesem Wege
herzlich zu grüßen und euch mitzunehmen in
unser Leben im Neuen Land.

I

ch musste die letzten Tage zur Zulassungsstelle um ein neues Auto, dass wir von "Aktion Mensch" gefördert bekamen, anzumelden. Als ich dort ankam, wurde ich gefragt, ob
ich systemrelevant sei. Es ging darum ob ich
gleich dran komme oder erst in 14 Tagen wegen des erneuten Lockdowns. Da musste ich
nicht lange überlegen und sagte recht überzeugend: "Na klar sind wir systemrelevant!"
Eine Mitarbeiterin im Empfangsbüro kannte
das Neue Land über unser Café und gab mir
Rückendeckung. Einige Minuten später war
das neue Fahrzeug zugelassen.

W

er und was ist systemrelevant?
Viele Veranstaltungen und Treffen sind
dieses Jahr ausgefallen. Begegnungen konnten und können nicht stattfinden. Auf manches müssen wir verzichten. Bisher sind wir
gut durch die Pandemie hindurch gekommen.
Wie wir dieses Jahr Weihnachten feiern werden? Ist Weihnachten systemrelevant? Altbi-

schof Wolfgang Huber hat auf die Frage, ob
Kirche systemrelevant sei, sehr klug geantwortet:
"Die Sache mit Gott und seiner Botschaft von
der Rettung ist nicht systemrelevant. Sie ist
existenzrelevant!"
Das wollen wir so gut und angemessen wie
möglich weitergeben und Menschen dazu
einladen, mit einer begründeten Hoffnung ihr
Lebenshaus neu zu bauen und dann mit einem neuen Fundament die Erfahrung zu machen: "Du stellst meine Füße auf einen weiten
Raum".

I

m letzten Jahr haben wir unser Nachsorgeangebot durch die Bausteine der Qualifizierten Assistenz und dem Ambulant Betreuten
Wohnen (ABW) weiter entwickelt und intensiviert. Dadurch haben sich viele unserer Gäste für die nachgehenden Hilfen des Neuen
Landes nach der Therapie entschieden. Sie
wollen so mit uns weiter auf dem Wege sein.
Der Suchtausstieg ist kein Sprint, sondern ein
Dauerlauf. Die neugewonnene Suchtfreiheit
und Abstinenz brauchen eine langjährige Stabilisierung. Der Wohn- und Lebensraum, den
wir für die Nachsorge vorhalten, ist überbelegt. Das ist ein gutes Zeichen und viele machen eine gute Entwicklung auch in Arbeit
und Beruf. Darüber freuen wir uns. Aber wir
brauchen dringend neuen und zusätzlichen
Wohnraum!
In Hannover-Ahlem wollen wir im "Haus
der Hoffnung" zwei Wohneinheiten mit
fünf Plätzen schaffen.
In Schorborn können wir ein altes Einfamilienhaus in idealer Lage in der Ortsmitte mit vier Plätzen erwerben.
In Amelith prüfen wir die Umnutzung
eines alten Aussiedlerhofes.
Das sind für uns große finanzielle Herausforderungen, denen wir uns gerne stellen wollen, um dieses wichtige Angebot für unsere
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Gäste zu verbessern. Es geht darum, die Verselbständigung in kleinen Wohngruppen im
Umfeld des Neuen Landes zu ermöglichen, zu
fördern und zu begleiten.

V

on der Herausforderung des Generationswechsels hatten wir euch schon geschrieben. Wir haben Anne Gresshoener aus
dem Auffanghaus (Clearing-Station) und
Beatrice und Erhard Nack aus Schorborn in
den Ruhestand verabschiedet.
Wir sind ihnen für die vielen Jahre der guten
Zusammenarbeit an unserem gemeinsamen
Auftrag sehr dankbar.
Und, wir freuen uns, dass es weitergeht und
jüngere Mitarbeiter in die Verantwortung
wachsen. So können wir als Neues Land für
die uns anvertrauten Menschen weiterhin
existenzrelevante Lebenshilfe geben.

L

asst euch so mitnehmen in unser Erleben,
unsere Herausforderungen und Möglichkeiten im Neuen Land.
Nehmt Einblicke und habt Ausblicke.
Danke für alle Unterstützung und alle Freundschaft und Verbundenheit, die wir immer
wieder erleben dürfen.

B

leibt behütet unter dem Schirm des
Höchsten und habt ein frohes und gesegnetes Weihnachten!

Herzliche Grüße aus dem Neuen Land,
euer

Eberhard Ruß

D

as Neue Land ist das, was Gott und die
berufenen Mitarbeiter möglich machen.
Die Mitarbeiter mit ihrer Zeit, ihren Gaben,
ihrer Beziehungskapazität, ihrer Kompetenz
und ihrer Liebe. Gott mit seinem Segen, seiner Liebe, seiner Kraft, seinem Heiligen Geist.
Eberhard Ruß, wir nennen ihn im Neuen Land
immer Ebbi, hat schon erwähnt, dass langjährige und prägende Mitarbeiter in diesem Jahr
in den Ruhestand gegangen sind:
Nora Stein am 16.01., Anne Gresshoener am
01. 07. und Erhard und Beatrice Nack per
01.12., bzw. per 01.01.21.

Erhard & Beatrice Nack
gehen in Ruhestand
Es war uns ein großes Anliegen, sie würdig
und festlich zu verabschieden.

D

och wegen des aktuellen Corona-LightLockdowns konnte die Feier am 07.11. für
Nacks leider nur in einem kleinen Rahmen
stattfinden.
Da es sich dabei nicht um eine private Feier
handelte, sondern um eine Dienstveranstaltung, konnte sie überhaupt stattfinden.
So war außer der Hausgemeinschaft Schorborn nur noch eine sehr kleine Anzahl von
Personen zugegen.
Dennoch war der Abschied sehr bewegend
und von großem Dank geprägt. Es ist manche
Träne geflossen, wenn auch nicht immer
sichtbar. Wir haben gemeinsam zurückgeblickt und waren des Dankes voll.
Wir wollen uns noch einmal verdeutlichen,
was sie für das Neue Land bedeuteten:

E

rhard und Beatrice haben das Neue Land
über 42 Jahre hinweg wesentlich mitgestaltet und mitgeprägt. Beide haben ihren
Dienst im Neuen Land als Berufung erfahren
und, damals noch im Haus Walderseestraße
15 in Hannover, 1978 begonnen.
Beatrice mit einem diakonischen Jahr, Erhard
als Sozialarbeiter im Anerkennungsjahr.
Für Beatrice folgte darauf eine Bibelschulausbildung in Wiedenest, für Erhard sein Zivildienst im Neuen Land.
Als Beatrice von der Bibelschule zurückkam,
haben sie im November 1981 geheiratet und
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waren ab dann Kleinfamilie in der Großfamilie
Neues Land. Sie lebten bescheiden in mehreren kleinen schrägen Zimmern ohne eine eigene Küche und ohne ein eigenes Bad unter
dem Dach des Hauses. Ihre vier Kinder sind im
Neuen Land zur Welt gekommen und aufgewachsen.
Sie dienten Gott im Neuen Land mit großer
Hingabe und hohem Einsatz. Ohne Nacks wäre das Neue Land nicht das, was es heute ist.
Erhard leitete zum einen als Sozialarbeiter die
Arbeit in der therapeutischen Gemeinschaft
Walderseestraße 15 und war zum anderen
stellvertretender Leiter der Gesamtarbeit.
Als wir das Haus in Hannover wegen konzeptioneller und finanzieller Gründe 1989 aufgaben und die gesamte therapeutische Arbeit
nach Schorborn verlagerten, zog Erhard mit
seiner Familie in die Gemeinschaft des Neuen
Landes nach Schorborn. Hier wurde er nach
einiger Zeit zum Leiter ernannt. Die Familie
wuchs und die Arbeit wuchs. Mit dem Wachstum stiegen auch die fachlichen Erfordernisse
an die Arbeit. Erhard führte uns mit hoher
Professionalität und großem Einsatz bis dahin, wo wir heute stehen und fungierte bis zu
seinem Ruhestand als Therapeutischer Gesamtleiter des Neuen Landes. Wir sind als
systemrelevante therapeutische Arbeit anerkannt und genießen eine sehr hohe Wertschätzung, wohin man auch hört.
Beatrice war in den Jahren nicht nur Hausmutter, sondern brachte sich auch mit ihrem
Beruf als Krankenschwester voll mit ein und
half, zusammen mit Ärzten, bei der medizinischen Betreuung der Gäste.

Eigentlich können wir
Nacks Bedeutung für das
Neue Land mit diesen Angaben und Entwicklungen
gar nicht zutreffend genug
beschreiben.
Im Grunde teilten sie von
ihrem Start an ihr Leben
mit uns, den Mitarbeitern
und den Gästen. Das kann
kaum jemand ermessen,
was das bedeutet.
Letztlich kann das nur
durch die Gnade und Berufung unseres Herrn
geschehen. Und Nacks hatten dazu JA gesagt
und sich voll in die Berufung gestellt und Gott
hat Gnade gegeben.
So ist ihr Dienst auch ein Zeugnis für die Liebe Gottes, die durch ihr Leben geflossen ist.
Ein Leitvers ihres Lebens war das Wort Jesu:
"Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und
nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles
andere zuteil".
Sie haben dieses Wort gelebt und sind gesegnet worden. Und wir mit ihnen.

W

ir danken Erhard und Beatrice von ganzem Herzen – für alles!
In Holzminden haben sie ihre neue Wohnstätte gefunden.
Wir wünschen Nacks, dass sie auch dort reich
gesegnet werden.
Wir bleiben euch mit großem Dank und Respekt verbunden! DANKE!

Beatrice und Erhard erzählen aus ihrem bewegten
Leben im Neuen Land.

D

ie Leitung des Hauses in Schorborn haben
sie bereits 2018 an Friedhelm und Renate
Erb abgegeben.

5

Jubiläum: 20 Jahre
Reinhard Grammlich

N

och nicht gefeiert haben wir das 20jährige
Jubiläum von Reinhard Grammlich.
Seit 20 Jahren leitet er die Arbeit im "BAUWAGEN" unter der Raschplatzhochstraße
und auch die ganze niedrigschwellige Arbeit
des Neuen Landes, die Vor-Ort-Einsätze in
der Drogenszene Hannovers, die Gefängnisarbeit, die sozialdiakonischen Einsatzwochen
"Summer in the City" und "Christmas in the
City" und seit einigen Jahren auch die Arbeit
des "SOS-Bistros".
Das ist eine Menge und es verlangt ihm ein
sehr hohes Maß an innerer Spannkraft, äußerer Mobilität und großer Liebe ab.
Und das ist das Überragende seines hingegebenen Dienstes: Seine Liebe zu den Verlorenen, die er aus seiner Beziehung zu seinem
Herrn und Heiland Jesus Christus immer neu
speist.

T

agein – tagaus war er im BAUWAGEN, in
der Drogenszene präsent – 20 Jahre lang!
Respekt und Anerkennung, können wir ihm
da nur bezeugen!
Er hat dem Elend in die Augen geschaut, besser gesagt ins Herz und er hat ihm die Liebe
und die Gnade Gottes entgegengehalten.
Viele, viele Menschen hat er kennengelernt,
vielen konnte er Wegweisung und Hoffnung
geben, einige hat er bis zu ihrem Tod begleitet. Viele Mitarbeiter standen an seiner Seite,
Ehrenamtliche, Praktikanten und ehemals
Drogenabhängige. Sie kamen und gingen.
Reinhard blieb und bleibt!

Das ist Grund zur Dankbarkeit und
Grund zur Freude!
So freuen wir uns mit Reinhard über
20 Jahre des Dienstes im Neuen Land.
Mit ihm danken wir auch seiner Frau
Lissy an seiner Seite, die immer hinter
ihm steht und auch denen, die betend
und begleitend mit ihm des Weges
sind.
Eigentlich ist Reinhard schon etwas
länger im Neuen Land. Vor seiner Arbeit als vollzeitiger Sozialarbeiter im
Bauwagen hatte er, aus Schwaben
kommend, schon 1993/ 94 seinen Zivildienst
bei uns in Amelith gemacht.
Danach hat er Sozialarbeit studiert und ist ab
01.08.2000 Leiter des Bauwagens.
Für die kommenden Jahre in BAUWAGEN,
Szene & SOS-Bistro wünschen wir dir, lieber
Reinhard, zusammen mit deinen Mitarbeitern
von Herzen Gottes Segen und sagen:
DANKESCHÖN!
Danke für 20 Jahre Neues Land!

"Summer in the City"
vom 24.-28.08.2020

A

ufgrund der Einschränkungen durch Covid19 haben wir in diesem Jahr darauf verzichtet, externe Teilnehmer aus Deutschland
einzuladen.
Aber immerhin konnte der Einsatz im August
noch in abgespeckter Version unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen stattfinden.
So waren dieses Jahr nur interne Mitarbeiter
aus den drei Neuland-Standorten (Hannover
– Schorborn – Amelith) in kleinen Teams auf
den Szeneplätzen mehrerer Städte unterwegs.
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Sechs ehemals drogenabhängige Mitarbeiter haben als Hoffnungsträger vielen Betroffenen
aus ihrem Leben berichtet.
Stark, wie intensiv dann zugehört wird. Einer von ihnen hatte
sich schon während seiner
Suchtkarriere gewünscht, auf
der anderen Seite zu stehen und
Betroffenen zu helfen und nun
war es Wirklichkeit.
Die Teilnehmer vor dem SOS-Bistro

U

nterwegs mit Kaffee, Tee, kleinen Snacks
und Gutscheinen vom SOS Bistro hat es
viele Gesprächskontakte und emotionale Begegnungen gegeben.
Manchmal konnten wir Hilfestellung geben,
Mut machen und beraten, ein anderes Mal
fehlten uns die Worte, häufig haben wir einfach nur zugehört und Anteil genommen.
Eindrücklich und traurig war zum Beispiel die
Begegnung mit Hans (Name geändert), den
wir schon seit vielen Jahren kennen und auf
der Drogenszene in der Nähe des Hauptbahnhofes getroffen haben. Der Platz wirkte
kalt, leblos, dreckig und die Atmosphäre war
schwer. Hans konsumiert vor allem Kokain
und ist stark abgemagert. Er erzählt wehmütig davon, was er damals im Neuen Land und
einer anderen christlichen Einrichtung an Positivem erlebt hat. Er sagt, dass er zum Gespräch zu uns kommen möchte, aber wir spüren, dass er es nur aus Freundlichkeit sagt
und keine Hoffnung mehr für sich hat. Wir
beten für ihn und erkennen, dass wir erstmal
nicht mehr tun können. Nur hoffen und offen
sein für ihn, dass er noch einmal die Kurve
bekommt.
Jeder Szene-Platz hatte eine andere Atmosphäre:
Am "Schwarzen Bären" gab es eine große
Offenheit für Gespräche und Betroffene
freuten sich, uns zu sehen.
Hinter dem Amtsgericht (am "Stellwerk")
war leider jeder so mit sich selbst beschäftigt, dass wir kaum an ihn herankamen. Es
fühlte sich an, als wenn wir gegen eine
Mauer angingen.

Tjard Jacobs, Referent vom "Blauen Kreuz"
hielt uns jeden Morgen eine Bibelarbeit, in
der er auch suchtspezifische Inhalte und persönliche Lebenserfahrungen weitergab. Vielen Dank!
Es waren nicht die Erfolgsgeschichten, die
uns für die täglichen Einsätze ausgerüstet
haben, sondern die Kraft von Gottes Wort,
das tiefere Erkennen von Sucht und einfach
die Hoffnung, dass allein schon unsere Präsenz in der Szene etwas bewirken kann.
Am Freitagnachmittag gab es ein kleines Grillfest am Bauwagen. Die Presse und der Beauftragte für Sucht und -prävention Hannovers,
Frank Woike, haben daran teilgenommen.
Die Lobpreislieder haben spürbar die Atmosphäre verändert, es zeigte sich Freude in
vielen Gesichtern und einige haben aufmerksam die Andacht und Berichte von ehemals
Betroffenen gehört. Und Jesus war da. Wer
weiß, wem es zum Segen war.
Wir waren einmal mehr betroffen von dem
Elend und der Not in der Drogenszene und
haben innerlich wie Jesus geweint. Aber wir
haben stets Hoffnung behalten; denn bei
Gott gibt es keinen hoffnungslosen Fall, auch
nicht einen!"
Michael Lenzen

Von links: Hermann, Monika, Regina und Detlef vor
dem Bauwagen
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H

ier noch der Hinweis, dass wohl auch
"Christmas in the City" in diesem
Jahr nur mit internen Mitarbeitern stattfinden
kann. Wir planen den Einsatz für die Zeit vom
21.-24.12.20.
Schade, aber es werden trotzdem um die 20
Mitarbeiter sein. bitte betet für sie, dass sie
sich mit viel Liebe unserer Gäste auf der Szene annehmen können.
Am 24. 12. wird es wahrscheinlich vor dem
Bauwagen mit Wahrung der Abstandregeln
eine kleine, aber feine Feier geben.
Und es wird auch zwei Feiern zeitversetzt im
SOS-Bistro geben. Wir freuen uns darauf!
Wer uns dafür mit Geschenken ausstatten
möchte, darf sie gerne im Bauwagen oder im
SOS-Bistro abgeben.
Rückfragen über Reinhard Grammlich (s. u.).
Vielen Dank!

tagesstrukturierenden Maßnahmen finden
diverse Arbeitsangebote für unsere Gäste aus
der obdachlosen und der drogenabhängigen
Szene statt, z. B. in Zusammenhang mit den
Arbeiten rund um unseren Flohmarkt bei
Wohnungsauflösungen. Damit wollen wir helfen, dass sie von der Szene wegkommen und
eine sinnvolle Tagesstruktur mit Beschäftigung, Gemeinschaft und Versorgung haben.
Unsere Hoffnung ist, dass manch einer einmal
ganz den Sprung aus der Szene schafft:
Obdachlose durch eine Wohnung, Drogenabhängige durch eine Therapie.

… vor dem
BAUWAGEN
unter der
Raschplatzhochstraße

BAUWAGEN / SOS-Bistro
Wie geht's während der
Corona Pandemie?

Z

urzeit haben wir sowohl das "SOS-Bistro"
als auch den BAUWAGEN eingeschränkt
geöffnet. Da wir von der Stadt der Versorgung hilfsbedürftiger Personen zugeordnet
sind und damit systemrelevant sind, fallen wir
nicht unter die Einrichtungen, die derzeit
schließen müssen. Darüber freuen wir uns
sehr. So können wir den Kontakt zu vielen
unserer Leute halten und ihnen etwas zur
Seite stehen.
Der BAUWAGEN hat hauptsächlich für Einzelgespräche geöffnet. Ansonsten erfolgt die
Versorgung mit Kaffee und dergleichen durch
das Fenster nach draußen.
Wir haben vor dem BAUWAGEN Wärmelampen und Heizpilze aufgestellt, für die die
Stadt Hannover sowohl die Anschaffungskosten als auch die Energiekosten übernimmt!
Großartig! Wir sind stolz auf unsere Stadt und
sagen ihr ein herzliches Dankeschön!
Im SOS-Bistro sind unsere Plätze unter Wahrung der Abstandsregeln begrenzt auf derzeit 10 Plätze.
Wir halten Frühstücksangebote für unsere
Gäste bereit, auch die Themenfrühstücke
werden weiterhin angenommen. Im Sinne der

W

ir versuchen weiterhin, passende Strukturen zu entwickeln, die die aktuellen
Corona-Regelungen berücksichtigen und
dennoch die Möglichkeit geben, unsere Gäste willkommen zu heißen, Beziehungen aufzubauen und regelmäßige intensive Gespräche zu führen.
Bitte betet auch besonders jetzt in der kalten
Jahreszeit für all die Menschen, die obdachlos
und einsam sind.

U

nabhängig von der Pandemie suchen
wir dringend einige ehrenamtliche
Mitarbeiter/innen.
Wenn du Liebe hast für unsere Gäste und
dich konkret und praktisch (Küche, Bedienung, Gespräche) für sie einsetzen magst
oder Fragen dazu hast, melde dich bitte bei
Reinhard Grammlich:
Tel. 0511/9992899 oder 0179/1165185
E-Mail: r.grammlich@neuesland.de
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Abschied
Ingeborg Christoffer

A

uch das gehört zu uns, dass wir Mitarbeiter verabschieden:
Ingeborg Christoffer
hat 15 Jahre ehrenamtlich im SOS-Bistro
mitgearbeitet.
Sie hat über unsere
Gutscheinaktion "Haste mal 'n Euro?" zu uns
gefunden. Sie hatte
die Gutscheine damals
in einem Laden in der
Passerelle gekauft und
fand die Idee einfach
großartig. Nach dem
Weitergeben der Gutscheine an Obdachlose
in der Innenstadt besuchte sie selbst das
Bistro, um zu sehen,
wie es dort ist.

Clearingstation
Steintorfeldstr. 11

L

eider haben wir in diesem Jahr bislang
keine so gute Belegung in der Clearingstation gehabt, wie in den letzten Jahren.
Unter anderem liegt das an den verringerten
Platzzahlen der Entgiftungsstationen im ganzen Land. Aufgrund der Pandemie wurden
Stationen geschlossen oder Plätze reduziert.
Betroffene müssen lange auf eine Entgiftung
warten und können nicht zu uns kommen.
Leider gab es aber auch Betroffene, die nur
einen Tag geblieben sind und keine ausreichende Motivation hatten.

A

uf der anderen Seite sind wir noch im Prozess der Teamfindung. Sabine und Christoph Erkens haben sich bislang toll als Hauseltern eingearbeitet und es ist mehr als deutlich zu erkennen, dass sie am richtigen Platz
sind – zusammen mit Jana Schöttler und den
weiteren Mitarbeitern. Aber trotzdem: Die
Einarbeitung braucht Zeit und einige Strukturen müssen sich neu finden.

S

ie war so angetan von der Arbeit, dass sie
sich zur Mitarbeit anbot. Sie hat dann 8
Jahre wöchentlich einmal in der Küche mitgeholfen, danach 7 Jahre im Gästebereich.
Die Gespräche mit den Gästen lagen ihr besonders am Herzen und sie hat vielen Menschen zugehört und ihnen gerne auch von der
Liebe Gottes und von Jesus erzählt.
Über die Zeit im Bistro hinaus hat sie die Gäste umbetet. Jetzt in der Corona-Zeit hat sie
sich entschieden, ihre Mitarbeit im SOS zu
beenden. Leider.

W

ir haben sie in kleiner Runde am 02.09.
mit einem großen Dankeschön verabschiedet. Ingeborg, du warst uns ein Geschenk unseres Gottes! Danke, dass du dich
so gebrauchen ließest! Möge die Liebe Gottes
dich in deinem Leben weiterleiten und zum
Segen setzen!
Gott mit dir und noch einmal:
Herzlichen Dank!

Wir hoffen, die fehlenden Einnahmen gut
ausgleichen zu können und denken, dass es
auch sein Gutes hat, dass dem Team nicht
mehr zugemutet wurde.

S

ehr dankbar sind wir, dass insgesamt wieder verstärkt Mitarbeiter im Haus leben.
Hinzugekommen sind Marco V. und Jonathan,
die wir hiermit noch nachträglich herzlich
willkommen heißen.
Marco ist nach seiner Zeit im "Haus der Hoffnung" ehrenamtlicher Mitarbeiter.
Jonathan macht ein halbjähriges Praktikum.
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"Ehrenamtswohnung"
in der Steintorfeldstr. 11

G

erade haben wir im Haus der Clearingstation eine neue 19qm große
Wohneinheit geschaffen.
Wir freuen uns, damit ehrenamtlichen Mitarbeitern, Praktikanten und Bufdis eine Möglichkeit des Mitlebens zu bieten oder auch
externen Mitarbeitern bei einer Nachtbereitschaft Raum zu geben.
Es soll eine von insgesamt zwei entsprechenden Wohneinheiten sein. Darüber hinaus soll
die Wohnung auch im Notfall während der
Pandemie die Möglichkeit der Quarantäne
gewährleisten.

Aktion Briefmarken
Die Aktion
läuft weiter,
jetzt im 5.
Jahr.
Und noch
immer
könnt ihr
mitmachen,
indem ihr
uns eure
Briefmarken
anvertraut
oder bei uns nach Briefmarken fragt.
Christian Reinhardt sammelt und verkauft sie
für das Neue Land.
Wir sagen herzlichen Dank im Voraus!
Kontakt:
Christian Reinhardt,
Im Wiesenkampe 20, 30659 Hannover.
Tel. 0511 / 5443576
E-Mail: reinhardt.christ@gmx.de

Flohmarkt

W

ir haben ein neues Bad installiert und
gefliest und den Wohn/Schlafraum neu
hergerichtet und möbliert.
Mit dem Ausbau dieser Wohnung konnten
wir eine großzügige Unterstützung der
"Glücksspirale" in Anspruch nehmen, die
80% der Kosten übernahm!
Wir bedanken uns sehr herzlich!

Unser Flohmarkt muss aufgrund der CoronaPandemie bis auf weiteres leider ausfallen.
Echt schade! Aber hinter den Kulissen wird
weiter gearbeitet und vieles für zukünftige
Aktionen vorbereitet.
Es wird: Gesammelt, gelagert, sortiert.
Der Flohmarkt dient auch unseren Freunden aus
der Szene zum Gestalten ihrer Tagesstruktur.
Wenn du mithelfen magst oder Fragen hast,
wende dich bitte an:
Detlef Mücke, Tel. 0152 / 29306299
E-Mail: flohmarkt@neuesland.de
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Frauentherapie
Amelith
Wir freuen uns über motivierte
Frauen in der Therapie
"Wenn ich gewusst hätte, wie schön das Leben ohne Drogen sein kann, hätte ich früher
keine genommen", sagte eine unserer Frauen
neulich in einem Gespräch.

J

a, wir sind dankbar für unsere sieben Frauen in Therapie und fünf Frauen in der
Nachsorge im Alter von 21 bis 47 Jahren. Sie
entdecken das Leben und erfahren wie schön
es sein kann, wenn sie es bejahen und in die
Hand nehmen. Therapie ist Arbeit, die sich
lohnt und wir freuen uns immer wieder, wenn
Therapiemotivation vorhanden ist und in
Gruppen, Einzelgesprächen, in der Arbeitstherapie und im gemeinsamen Leben der
Hausgemeinschaft neues Leben entdeckt und
eingeübt wird.
In unserer aktuellen Therapiegruppe sind
auch drei junge Mütter mit ihren insgesamt
vier Kindern im Alter von 1-6 Jahren.
Eine bisher noch nie dagewesene Situation,
die uns als Hausgemeinschaft gut herausfordert, bereichert und belebt.

Es ist schön, dass nicht nur eine Mutter allein
mit ihrem Kind in der Gruppe ist. Dadurch
können sich die Mütter gegenseitig unterstützen. Erziehungsthemen und der kleine Alltag
mit Kindern lassen sich so auch thematisch in
die Gruppenarbeit aufnehmen.
Den Müttern ist es ein Anliegen, die Beziehung
zu ihren Kindern zu stabilisieren sowie Perspektiven für ein cleanes Leben zu gestalten.

B

ei unserem wöchentlichen Gemeinschaftsabend am Samstagabend gibt es
öfter eine Dankesrunde, bei der eines unserer
Therapiekinder neulich sagte: "Ich bin so
froh, dass ich wieder bei meiner Mama sein
kann." Uns hat es alle sehr bewegt, wie diese
Dankbarkeit so authentisch aus dem Kindermund kam. Solche Aussagen ermutigen uns,
diese komplexen und wertvollen Veränderungsprozesse zu begleiten. Wir dürfen immer wieder erleben: Es lohnt sich!
Durch die Mitarbeiterfamilien im Therapiehaus
kommt es zu guten Begegnungsmöglichkeiten
und gemeinsamem Spielen auf unserem Hof.
Wie schön, dass er nun gepflastert ist.
Damit die Frauen am Therapiealltag teilnehmen können, sind die Kinder tagsüber im Kindergarten oder bei unserer Tagesmutter
Sabine Taube aus dem Nachbarort.
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Sabine hat ein Herz für die Kinder und hält
guten Kontakt zu den Müttern. Sie ist uns
eine wertvolle Ergänzung im Team.
Zurzeit lebt auch ein Ehepaar bei uns. Es war
ihnen wichtig, gemeinsam Therapie zu nutzen, um sowohl individuell als auch gemeinsam die Sucht zu überwinden und eine neue
Vision für ihr Leben zu entwickeln.

Dabei unterstützen sie uns als Team auf wertvolle Weise und sind Hoffnungsträger für die
Therapiegruppe.
Wir freuen uns, wenn ihr weiter unsere Frauen und Kinder auf dem Herzen habt und sie
umbetet."

Beate Ruß

Beate Ruß (2. von links) im Wohnzimmer der Frauen
im Gespräch mit den drei Müttern

Verschüttete Gaben zu entdecken, sich selbst
neu kennenlernen, Gedanken wie "Wer bin
ich?", "Wo ist mein Platz im Leben" oder Beziehungsthemen und Zukunftsfragen sind
nicht nur Themen in der Frauengruppe.

A

uch die Männer in der Therapie profitieren von dieser Vielfalt. Sie lernen im Umgang mit den Kindern und den Frauen für ihr
eigenes Leben, das ja oft davon gezeichnet
war, dass vieles nicht so lief wie es gut gewesen wäre.
Zufrieden und erfüllt leben zu lernen, Beziehungen zu gestalten und Konflikte konstruktiv
zu lösen - ganz ohne Suchtmittel - gilt es zu
entdecken und einzuüben.
Das Leben in therapeutischer Gemeinschaft
bietet hierfür viele Möglichkeiten.

D

ankbar sind wir auch für die Frauen, die
die Therapie gut abgeschlossen haben
und in der Nachsorge weiter ihren Weg gehen. Manche von ihnen arbeiten zum Teil
extern in der Krankenpflege, im Einzelhandel
oder intern in der Hauswirtschaft, Küche oder
in der Kerzen- und Holzwerkstatt.
Während der Nachsorge können sie das Erlernte aus der Therapie festigen und erfahren
Begleitung in ihrem neuen Alltag.

Das Haupthaus des Therapiezentrums in Amelith

Es gehört zum Wertvollsten und Persönlichsten,
wenn Menschen aus dem
Neuen Land aus ihrem Leben berichten.

H

ier kommen wieder zwei Lebenszeugnisse, von Marian und Wolfgang.
Danke, ihr Beiden, dass wir Anteil an eurem
Erleben nehmen dürfen.

M

it dem Bericht von Marian ist uns auch
wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir in
der Therapie auch Menschen mit Abhängigkeiten von Medien & Internet aufnehmen.
Unsere Beratungsarbeit "COMPUTENCE"
berät und ebnet die Wege.
Die Kontaktdaten findet ihr im IMPRESSUM.

12

Marian :
"Ich hatte mein reales Leben total
ausgeblendet. Zuletzt spielte ich
bis zu 20 Stunden am Tag und habe
nur noch 3 Stunden geschlafen. Ich
war absolut am Tiefpunkt. Es ging
nichts mehr weiter. Ich hatte mich
um nichts gekümmert und mich
völlig verbarrikadiert.
Ich kannte nur noch "Spielen".
Ich war spielsüchtig.
Ich bin in einem gut situierten, christlichen
Zuhause aufgewachsen und verstand mich
mit meinen Eltern größtenteils auch gut.
Trotzdem hatte ich zuhause meine Probleme.
Am meisten mit meiner drei Jahre älteren
Schwester. Wir haben uns sehr viel gestritten.
Schon in der Kindheit habe ich sehr intensiv
Computerspiele gespielt. Mit 12 Jahren hatte
ich einen PC bekommen. Er faszinierte mich
von Anfang an und forderte mich heraus. Als
Kopf-Mensch, wie ich mich verstehe, war ich
voll auf Technik ausgerichtet. So war der
Computer meine Welt.
Mit 16 Jahren steigerte sich mein Spielen
total. Anderen Bereichen wie Fitness, Fußball
und Schule gab ich immer weniger Raum. Im
Spielen konnte ich meine Probleme verdrängen. Ich war in meiner eigenen Welt. Das
Spielen lief wunderbar. Ich spielte immer besser und bekam jede Menge Anerkennung. Ich
spielte ab und an turniermäßig, aber vorwie-

gend alleine oder mit meinen Clanmitgliedern.
Das Gaming war mein Alles. Durch das Hochspielen anderer Spieler ("smurfing") verdiente
ich zusätzlich Geld. Aber das wird jetzt schon
zu fachlich.
Mit meinen Eltern handelte ich, was meine
Internetzeiten betraf. Ich bekam drei Stunden
täglich zur Verfügung. Aber in die Zeit steigerte ich mich voll hinein. Das brachte 'ne Menge
Stress zuhause und in der Schule. Manches
Mal hatte ich es auch auf den Computer meines Vaters abgesehen und brachte ihm einiges durcheinander. Dann ging es immer "gut
ab" zuhause.
Nach der Fachoberschule für Metall & Elektrotechnik versuchte ich mich noch in einigen
Studiengängen auf technischen Gebieten und
in Spiele-Entwicklung. Aber mein eigenes
Spielen stand immer im Mittelpunkt meines
Interesses und blendeten mein reales Leben
immer mehr aus.
Mit 22 Jahren zog ich zuhause aus und ging in
eine Wohngemeinschaft einer christlichen
Hausgemeinde. Mein christlicher Glaube war
mir von Kindheit an wichtig. Mit 7 Jahren hatte ich mich bereits bekehrt. Mein Interesse
am Glauben blieb immer bestehen. Ich habe
bis heute einen festen Glauben und forsche
auch hierin weiter. Nur in den sehr spielintensiven Zeiten war meine Beziehung zu Jesus
blockiert.
Aber wie ich schon oben ausgedrückt habe,
hat mich das Spielen so sehr gefangengenommen, dass ich schlechthin lebensunfähig
war.
Ich war zu nichts weiter in der Lage, als zu
spielen.
Ich hatte keine sozialen Kontakte mehr,
interessierte mich für nichts anderes.
Aß kaum noch etwas. Das bisschen, was ich
aß, ließ ich mir per Bestellung kommen.
Ich öffnete keine Briefe, machte Schulden
und ging kaputt, wenn ich es so sagen kann.
Meine WG-Kameraden brachten mich dann
ins Neue Land. Am 25.07.2017 wurde ich in
der Clearing-Station in der Steintorfeldstraße
11 aufgenommen.
Das war im Grunde meine Rettung.
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Ich hatte meine Isolation verlassen und ein
neues Leben begonnen.
Ich konnte mich meinen Fragen widmen und
u. a. in der Bibel forschen. Ich las die ganze
Bibel durch.
Ich wollte auch einen Weg finden, meine vielen Ideen umzusetzen.
Ich beschloss, dass ich meinen Weg mit Jesus
gehen und dabei innerlich wachsen wollte.
Fast 6 Monate musste ich warten, bis ich einen Therapieplatz in Schorborn für drei Monate bekam. Zwei weitere Monate wurde ich
noch durch Spenden getragen, da es mir
wichtig war, eine Eingliederungsphase zu haben.
Ich danke allen Freunden des Neuen Landes,
die u. a. mir mit ihren Spenden halfen, meinen Weg zu gehen.
5 Monate dauerte meine Therapie im Neuen
Land. Als Spiele-Abhängiger war ich zwar
unter den Drogenabhängigen allein, aber
durchaus am richtigen Platz. Ich habe mich
gut mit ihnen verstanden und ich denke, wir
konnten gegenseitig voneinander profitieren.
Ab dem 01.07.18 bin ich nun in der Nachsorge im "Haus der Hoffnung" in Ahlem und
freue mich, dass ich wieder festen Boden bei
realen Bezügen unter meine Füße bekomme.

Etwas über zwei Jahre habe ich im SOS-Bistro
gearbeitet. Wo ich viel Raum zum Wachsen
gefunden habe, aber auch etwas weitergeben
konnte. Ich habe entdeckt, dass ich gut zuhören kann. Davon machen viele Gäste Gebrauch. Die Dankbarkeit der Gäste ist mir ein
Geschenk. Sie zu verstehen und weiterzuvermitteln, hilft mir genau wie ihnen.
Gemeindlich suche ich noch meinen Platz, an
dem ich mich auch engagieren kann. Es ist mir
wichtig, meinen Weg im Glauben an Jesus
fortzusetzen.
Beruflich möchte ich mich weiterentwickeln.
Erst vor kurzem habe ich mich entschieden
eine Umschulung zum Elektroniker für Automatisierungtechnik in Braunschweig anzufangen. Auch wenn es viel Wegezeit kostet, bleibe ich gerne noch eine Zeit im "Haus der
Hoffnung". Das hilft mir.
Allein auf mich gestellt, bestände für mich die
Gefahr, mich in manchem, was mich sehr interessiert zu verlieren.
Ich bin allen sehr dankbar, die mir geholfen
haben, meine Spielsucht zu besiegen und
freue mich an vielen Dingen, die mir verloren
gegangen waren."
Marian

In der Therapie habe ich vieles lernen dürfen.
Ich habe u. a.
falsche Lebensansichten bearbeitet und
revidiert,
meine Beziehungsfähigkeit verbessern
können,
mich persönlich mitteilen können,
gelernt, Ja und Nein zu sagen und mich
entsprechend zu verhalten,
die Beziehung zu meinen Eltern bereinigen können,
viele Verhaltensweisen neu gelernt,
meine Gefühle wahrzunehmen gelernt
und ihnen Raum zu geben,
gelernt, mich dem Leben zu stellen,
mein seelisches Gleichgewicht gefunden.
In der Nachsorge ist es mir wichtig, all das zu
festigen, Begleitung zu haben, Reflexion und
Korrektur zu bekommen und in sozialen Bezügen zu wachsen.

Schorborn
Der "Käsebeutel"

Hier wird gewonnenes Brennholz gelagert,
u.a. für die neue Heizungsanlage (Seite 16)

14

terstunde. Und ich staunte: Die Mitarbeiter
sangen und beteten genauso wie sonst, wenn
sie mit uns Gästen zusammen waren. Da begann ich zu checken, dass die uns ja nichts
vorspielten, sondern dass sie das, was sie uns
sagten auch selbst lebten. Von da an begann
ich mich mehr zu öffnen.
Und siehe da: Heute bin ich ein entschiedener Christ, bete selbst und kenne alle Lieder,
die wir so singen, auswendig. Ich halte selbst
Andachten und erzähle anderen Menschen
von meiner lebensveränderten Erfahrung mit
Jesus. Kaum zu glauben, dass ich das bin.
Aber ich bin froh drum.

Wolfgang :
"Nach sechs Jahren Haft brachte
mich der Sozialarbeiter der JVA
Meppen ins Neue Land.
Ich hatte mir diese Therapie nicht
ausgesucht, sondern von der Rentenversicherung einfach zugewiesen bekommen.
Ich hatte keine Ahnung, was es bedeutet, eine christliche Therapie zu machen. Aber es
war insgesamt mein vierter Therapieversuch.
Da dachte ich mir: "Probier' es aus. Schaden
kann es dir wohl nicht."
So landete ich also im Oktober 2018 im Neuen Land Schorborn. Es war schon eine recht
eigenartige Erfahrung. Da saßen alle brav am
Tisch und es wurde gebetet. Bei der täglichen
Andacht sangen alle die frommen Lieder mit.
Und die Leute waren so auffällig freundlich.
Wohin war ich hier nur geraten? Machen die
mir hier was vor? Das kann doch nicht sein,
dachte ich und beäugte kritisch und skeptisch
alles, was hier vor Ort ablief. Geschweige
denn, dass ich mitbeten oder –singen konnte.
Zum Mitsingen-können brauchte ich ca. ¼
Jahr, und dann auch nur zaghaft und einige
Lieder. Ich hatte mit Christen nie im Leben
etwas zu tun gehabt. Und wenn, habe ich von
ihrem Christsein nichts gemerkt. Aber hier
waren die Menschen anders.
Mein Zimmer hatte ich nahe der Wohnung
des im Hause lebenden Leiterehepaares Erb.
Die Mitarbeiter trafen sich dort zur Mitarbei-

Ich bin 1980 als Ältester von 5 Geschwistern
bei meinen Eltern in Papenburg / Emsland
aufgewachsen. Mein Leben hat mich ganz
schön herausgefordert, zumal ich als Ältester
oft auf meine Geschwister aufpassen und für
sie sorgen musste. Mein Vater hatte mit seiner Arbeit als Gießer im Metallgewerbe gut zu
tun und hatte Probleme mit dem Alkohol.
Meine Mutter war dem Ganzen nicht gewachsen und wurde unserer nicht gerecht.
Sie schob Teile ihrer Verantwortung auf mich.
An Miteinander lief zuhause so gut wie nichts.
Miteinander sprechen, das kannte ich gar
nicht. Probleme standen im Raum. Aber es
wurde einfach nicht miteinander geredet.
Meine Eltern hatten kein gutes Miteinander
und ich hatte kein Vorbild.
Ich habe dann immer wieder meinen Halt
verloren. Es war mir zu viel Verantwortung.
So gelang ich schon in frühen Jahren in eine
Clique älterer Kumpel, zu der ich unbedingt
gehören wollte.
Außerdem war ich neugierig. Alle konsumierten Drogen und tranken Alkohol. Also auch
ich. Ich wollte anerkannt sein. Also machte
ich auch alles Mögliche mit: Diebstähle,
Schlägereien, Drogenbeschaffung.
Bereits mit 13 Jahren wurde ich straffällig.
Mit 15 Jahren nahm ich alle Drogen außer
Heroin. Meine Hauptdroge wurde Kokain.
Ich habe immer gemacht, was ich wollte und
bin immer wieder zuhause abgehauen. Bin
dann irgendwo bei Kumpels untergekommen.
Es war niemand da, der mir Grenzen geben
konnte.
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Mit 17 Jahren bin ich ganz zuhause ausgezogen. Nach einem halbjährigen Aufenthalt im
Knast machte ich eine Ausbildung zum Maler.
Das war ein Glücksgriff für mich. Die Arbeit
machte mir großen Spaß, aber änderte an
meinem Lebensstil nur wenig. Ich nahm weiter Drogen und war weiter in der Clique. Nur
die kriminellen Sachen ließ ich sein.
Noch in der Lehrzeit lernte ich meine Frau
kennen. Als ich 22 Jahre alt war, bin ich zu ihr
gezogen. Mit 25 Jahren haben wir geheiratet.
Wir haben zwei Söhne bekommen. Die Beziehung zu ihnen bedeutet mir sehr viel.
Meine Frau war auch auf Droge. Oft wollten
wir zusammen aufhören, aber wir haben uns
immer wieder gegenseitig runtergerissen. Es
kam dazu, dass ich wieder ins Gefängnis
musste und wir uns erst getrennt haben und
uns dann 2008 scheiden ließen. Inzwischen
nahm ich längst auch Heroin. Es gab Cleanzeiten, aber insgesamt wurde mein Elend immer größer. In einer Cleanphase habe ich unheimlich viel bei und mit meinem Bruder in
seinem Maurerbetrieb gearbeitet. Nebenbei
ging nichts mehr außer meinem Konsum.
Es kam zu einem extrem heftigen Rückfall.
Ich machte nach einer ersten Therapie 2008
einen weiteren Therapieversuch, aber ich
hielt die Therapie nicht durch.
Ich hatte keinen Halt und war hochgradig
süchtig. Meine Kriminalität steigerte sich und
ich wanderte erneut ins Gefängnis. Dieses
Mal mit einer halbjährigen Fluchtphase für
sechs Jahre. Äußerlich kam ich im Knast ganz
gut klar und war stark, innerlich war ich manches Mal am Weinen und war schwach. Besonders dann, wenn mich meine Kinder besucht haben und mir bewusst wurde, wie ich
ihnen fehlte. Aber sie waren in einer Pflegefamilie, die wirklich sehr gut für sie sorgte.
Dafür bin ich sehr dankbar.
Mein Schwachsein konnte ich nie jemandem
zeigen. Und reden konnte ich auch mit niemandem. Ich wusste gar nicht, wie ich das
anstellen sollte. Als meine Haftzeit zu Ende
ging, entschied ich mich wieder zu einer Therapie. Was sollte ich auch sonst tun? Irgendwie hatte ich ein kleines Stück Hoffnung, dass
ich das Ruder noch mal rumreißen könnte.

Zunächst lehnte es der Kostenträger ab, mir
erneut eine Therapie zu finanzieren. Ich ging
zusammen mit meinem Sozialarbeiter im Gefängnis in Widerspruch und bekam dann doch
noch eine Chance. Im Neuen Land. Wie ich
oben schon sagte. Und es war eine christliche
Therapie. Es war wirklich die Chance meines
Lebens und ich begann die Chance zu nutzen.
Ich beschäftigte mich mit der Bibel. Trotz des
Christlichen habe ich mich von Anfang an hier
wohl- und angenommen gefühlt. Vielleicht
war es auch wegen des Christlichen. Ich lernte mich in den Gesprächen zu öffnen und
meine Sachen anzusprechen. Ich konnte endlich reden und Vertrauen empfinden. Etwas
ganz neues. Ich lernte Meinungen auszutragen und wurde konfliktfähig. Es war eine gute
Erfahrung für mich, nie mit meiner Meinung
im Regen stehen gelassen zu werden. Ich
konnte mein Leben aufarbeiten. Habe mich
mit meiner Mutter ausgesprochen und versöhnt. Mein Vater war schon 2012 verstorben. Auch mit meiner Exfrau kann ich wieder
reden. Sie ist inzwischen auch clean.
Zu meinen beiden Söhnen habe ich eine gute
Beziehung. Wir besuchen uns und freuen uns
übereinander. Ich habe gelernt, Hilfe zu suchen und Hilfe anzunehmen und konnte meinen Selbstwert aufbauen. Ich habe endlich
Frieden gefunden und bin nicht mehr getrieben wie früher. Gott hat sich mir in vielem
Guten gezeigt, was ich erleben durfte. So habe ich ihm auch mein Leben anvertraut. Ich
hatte erkannt, dass ich ihn brauche. Einen Tag
vor meinem 40. Geburtstag. Das war mir ein
großes Anliegen. Ich habe ihm meine Sünden
bekannt und er hat mir vergeben. Ich bin ein
neuer Mensch.
Trotzdem ist alles noch relativ frisch. Von daher möchte ich noch in Nachsorge bleiben
und mich weiter festigen. Ich freue mich
auch, dass ich ab dem 01.04. des Jahres eine
Stelle im Wirtschaftsbetrieb des Neuen Landes bekommen habe. Die Arbeit macht mir
viel Spaß und ich fühle mich echt gebraucht.
Etwas traurig bin ich, dass ich mich vor einigen Wochen mit der Kreissäge verletzt habe
und das oberste Glied eines Daumens verloren habe. Aber letztlich kann es mir meine
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Freude nicht nehmen, dass ich ein neues Leben geschenkt bekommen habe und auf neuem hoffnungsvollem Weg bin. Ich möchte
noch ein Bibelwort zitieren. Es passt zu meinem Alter. Es ist aus Psalm 40:
"Ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir
und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der
grausamen Grube, aus lauter Schmutz und
Schlamm, und stellte meine Füße auf einen
Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein
neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben
unsern Gott."
So konnte ich schon an mancher Stelle mein
Zeugnis erzählen und in Präventionsveranstaltungen zu jungen Menschen sprechen. Ich
spüre, wie ich gesegnet bin."
Wolfgang

Forsthaus Schorborn
Neue Holzheizungsanlage

D

ie alte Ölheizung im Forsthaus hat uns in
den letzten Jahren sehr viel Ärger bereitet. Wir hatten viele Störungen und damit
viele kalte Tage. Außerdem war der Ölverbrauch viel zu hoch und damit auch viel zu
teuer.
Was lag näher, als die Zeit abzuwarten, bis
eine neue Heizungsanlage erschwinglich wäre. Das war nun so weit.
Wir sind dankbar für die satte Förderung der
BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) von 35 % der Kosten und auch
für die zusätzliche Unterstützung der Firma
"Stiebel Eltron" aus Holzminden.

D

W

ir sind sehr dankbar für Wolfgang.
So sehr er gesegnet worden ist,
so sehr sind wir auch mit ihm gesegnet.
Wolfgang arbeitet als "All-RoundHandwerker" in unserem Wirtschaftsbetrieb
und ist uns schon oft zum Segen geworden.
Immer war er genau zum richtigen Zeitpunkt
da. In großer Selbstverständlichkeit und Freiheit packte er zu und bewältigte viele Arbeiten.
Er war und ist uns ein Gottesgeschenk, wie es
einer unserer Mitarbeiter zum Besten gab.
Auch nach seiner Verletzung ist er wieder mit
Freude bei der Arbeit.

ie neue Heizungsanlage heizt vornehmlich mit Stückholz und wird unterstützt
durch das Heizen mit Pellets, das bei unserem
Heizsystem automatisch nachts erfolgt, wenn
es nötig ist. Damit sind wir "up-to-date".
Es ist genau das, was wir brauchen und auch
öffentliche Unterstützung erfährt:
Umweltfreundlich, günstig und dazu noch
komfortabel.
Brennholz machen ist eine unserer Stärken.
Seit Jahren ist die Brennholzgewinnung ein
wichtiger Bestandteil unserer Arbeitstherapie.
Unsere Gäste bekommen einen guten Bezug
zum Umgang mit Heizenergie, entwickeln ein
Umweltbewusstsein und lernen bei der Arbeit im Waldbereich ihre körperlichen Grenzen kennen und zu erweitern.

Friedhelm Erb bei der Inbetriebnahme der neuen
Heizung am 03.11.20

Wir sind dankbar und begeistert!
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Amelith
Ein neuer Opel Astra

für das ABW
Links im Bild: Vertreter vom Autohaus Siebrecht.
Rechts hinter dem Auto: Eberhard Ruß und
Matthias Link.

A

m 05.11. konnten wir uns im Autohaus
Siebrecht in Uslar ein neues Fahrzeug abholen! Die Kosten hat zu 70% die Aktion
Mensch übernommen. Ist das nicht stark?
Das Auto ist bestimmt für unser Projekt des
"Ambulant Betreuten Wohnens" (ABW) und
die qualifizierte Assistenz unserer Gäste nach
ihrem Therapieabschluss. Folgende Hilfen für
die Verselbständigung sind vorgesehen:
Begleitung beim Wohnen
Unterstützung bei ihrer Entschuldung
Hilfen bei der Berufsfindung
Strukturierung des Alltags
Festigung der Abstinenzfähigkeit
Integration in die Gesellschaft

Scheunenausbau in
Amelith

D

iese Scheune wollten wir ursprünglich
abreißen, weil sie einsturzgefährdet war.
Aber nach einer Besichtigung der Scheune
sprach uns unser Architekt Mut zu, die maroden Gebäudeteile zu sanieren und das Gebäude als Werkstätten zu nutzen.
Dies sei mit viel Handarbeit und wenig Geld
zu erreichen. So haben wir uns entschlossen,
mit 20.000 Euro auf den ortsansässigen
Dachdecker und unseren befreundeten Maurermeister zuzugehen.
Wir sind jetzt kräftig am Arbeiten und wollen
die Scheune, wenn alles gut geht, im Frühjahr
als Werkstätten und Lagerräume in Gebrauch
nehmen.

Damit sind wir im ABW mobil und können
unsere Ziele leichter verfolgen.
Wir danken der Aktion Mensch und auch der
Bundesbehörde sehr.
Das Auto ist uns eine große Hilfe.
Die Aktion Mensch fördert das Projekt "ABW"
auch grundsätzlich zu einem wesentlichen
Anteil.

Förderung für Corona Maßnahmen

I

m Zuge der Mehrkosten durch die CoronaAuflagen konnten wir nach Antragstellung
eine Bundesförderung in Höhe von 2.770,43
Euro bekommen.
Auch dafür sind wir dankbar!

Boris und Willi beim Arbeiten an der neu
entstehenden Autogrube in der Scheune

I

n den bisherigen Werkstätten in der Mitte
des Hofes haben wir dringend benötigte
Büroräume geschaffen.
Wir berichteten bereits darüber.
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Survival-Training
im Reinhardswald

W

ir haben uns mit Karte und Kompass
durchgeschlagen,
verschiedene Knoten gelernt,
ohne Feuerzeug Feuer gemacht und
darauf eine Mahlzeit (ein Couscous-Menü)
gekocht und Stockbrot gebacken.
Beim Schein des Lagerfeuers haben wir eine
inspirierende Geschichte gehört und bei
fremden Geräuschen versucht zu schlafen.
Wir haben viel übers Wasser gelernt und wie
wir es für uns trinkbar machen können. Und
wir haben eine ganz neue Beziehung zu Wald
und Natur bekommen.
Dann sind wir zusammen gewandert und haben uns dabei mal von einer anderen Seite
kennengelernt. "Es war ein starkes Erleben,
wie hochmotiviert alle waren", sagten unsere
Trainer. Wir hätten einen tollen Teamgeist.
Kurzum, wir waren beeindruckt und begeistert. Wir danken unseren Begleitern Justin
und Ben für die Sicherheit und Kompetenz
ihrer guten Anleitung. Es war ein tolles Erleben."
Elisabeth Kinkelbur, Ergotherapeutin in Amelith

"E

s war ein spannendes Abenteuer, mit
einer Gruppe von Therapiegästen aus
Amelith und zwei Survival-Trainern 24 Stunden, einen Tag und eine Nacht lang, ohne
festes Dach über dem Kopf in einem unbekannten Wald zu verbringen.
Einer der Trainer, Justin Kay, war ein ehemaliger Praktikant, der sich mit drei anderen
jungen Männern als Survival-Trainer selbständig gemacht hat und sich anbot, dieses
Survival-Training mit uns durchzuführen.
Vieles war für uns neu:
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MITARBEITERTAG

L

ange Zeit war aufgrund der CoronaPandemie nicht klar, ob unser traditioneller
Mitarbeitertag in diesem Jahr stattfinden
kann. Dann hatte die Leitung, in Person von
Ebbi, die geniale Idee, den Tag (02.09.) mit
einer Wanderung im Freien zu verbinden.
Unterwegs war Zeit für Begegnung und Gespräch. Es ging ca. zwei Stunden bergauf,
bergab von Amelith nach Schönhagen zum
Mühlengrundstück von Kerstin und Jürgen
Brandt mit viel Bewegung und frischer Luft.

I

n Schönhagen gab es dann für alle ein leckeres Essen und Infos. Und es war Zeit für Fragen an den Vorstand. Das war echt coronagerecht und hat viel Spaß gemacht!
Wir waren gemeinsam auf dem Weg und das
wollen wir bleiben.
An Kerstin und Jürgen Brandt geht ein herzliches Dankeschön.
Danke, dass wir bei euch sein konnten!

Wir trauern um …
… Peter Kirsch. Er starb am 24.09. im Alter
von 48 Jahren. Er war über längere Zeit ein
zuverlässiger Mitarbeiter im Flohmarktprojekt. Über seinen plötzlichen Tod sind wir
sehr betroffen.
… Peter Filip. Er ist am 19.10. abends in seinem Zuhause im
Alter von 56 Jahren
zusammengebrochen. Er hatte einen Herzstillstand
und war sofort tot.
Peter war Geschäftsmann und
hinterlässt Frau und
Kinder. Er hatte ein
Herz für Jesus und
die verelendenden Leute auf der Straße.
Seit 2011 war er ehrenamtlich abends mit
unserem Mini-Shuttle-Team und großem
Einsatz in der Drogenszene unterwegs.
Wir sind sehr traurig. Er fehlt uns sehr.
Seiner Familie sprechen wir hier noch einmal
unser Beileid aus. Möge Jesus euch in eurer
Trauer ganz nahe sein!
… Marianne Geiges. Sie verstarb nach einer
schweren Zeit der Krankheit am 29.07.20.
Marianne hatte ein Herz für uns und unsere
Gäste im Neuen Land, nicht zuletzt durch die
lange Zeit der Aufbauarbeit ihres Mannes
Gregor im "Haus der Hoffnung". Von Anfang
an, 2003, hat Gregor dort eine seiner größten
Lebensaufgaben gesehen und gemeistert.
Marianne begleitete ihn intensiv im Gebet
und arbeitete zu Beginn der Arbeit mit viel
Liebe auch im "Café Jerusalem" mit.
Unsere Gedanken sind bei Gregor und seiner
Familie, der wir ganz viel innere Kraft und
Beistand wünschen.

Wir begrüßen …
… Boris Gossen per 01.11. als handwerklichen
Mitarbeiter in unserem Wirtschaftsbetrieb in
Amelith.
Gut, dass wir dich haben! Gott mit dir!
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Wir gratulieren …

Erbschaft

…Gregor Then nachträglich zu seinem 60.
Geburtstag am 03.08.20.
Gott mit dir und weiterhin viel Freude in deinem Dienst beim Kochen und im Anleiten der
Gäste in Schorborn!

2019 berichteten wir über den Tod unseres

… Philipp & Snizhana Dorka in Schorborn zur
Geburt ihrer Tochter "Deborah Grace" am
26.09.20. Sie ist die 2. Tochter und das 6. Kind
der Familie! Möge Gott euch segnen im Werden und Wachsen der Großfamilie und euch
mit viel Freude beschenken!
… Daniel & Carola Rose im "Haus der Hoffnung" zur Geburt ihres Sohnes "Noah Phileas". Er ist das 1. Kind der Familie. Wir wünschen euch viel Weisheit und Liebe in eurem
neuen Lebensabschnitt!
… Wolfgang und Christa Scheide in Celle zu
ihrer Diamantenen Hochzeit im September.
Möge Gott euch in den weiteren vor euch
liegenden Jahre reich segnen.
Gleichzeitig danken wir euch sehr herzlich für
eure großzügige Spende anlässlich eures Jubiläums. Danke, dass ihr uns als Freunde des
Neuen Landes seit Jahrzehnten die Treue haltet. Das bedeutet uns sehr viel.

Haus und Grundstück von Ulrich Nitz in freier Natur.
Die Fensterfront ist auf der hinteren Seite.

als Baustein für neuen
Wohn- und Lebensraum
langjährigen Freundes und Unterstützers
Ulrich Nitz. Er hatte uns als Neues Land als
Erbe eingesetzt, weil es ihm immer ein Anliegen war, uns in unserem Auftrag Lebensraum
für Suchtkranke zu schaffen, zu unterstützen.
Er hatte selbst einen Pflegesohn, der in die
Sucht abgerutscht war und hatte deshalb ein
Herz für unsere Gäste.
Nun konnten wir das geerbte Haus und
Grundstück verkaufen. Mit dem Erlös wollen
wir gemäß Ulrichs Wunsch Lebensraum für
Ehemalige schaffen, die weiter neues Land
einnehmen wollen und die nachgehenden
Hilfen gerne nutzen.
Wir sind dankbar für Ulrichs Erbschaft und
merken, dass durch eine Erbschaft / Vermächtnis die nachhaltige Arbeit des Neuen
Landes gut unterstützt werden kann. Er bleibt
uns in Erinnerung mit seinem Segen.

W

er Interesse und Fragen zum gemeinnützigen Vererben ins Neue Land hat, darf
gerne Kontakt mit uns aufnehmen.
Wir freuen uns, wenn sich Ulrichs Anliegen
multipliziert und Nachahmer findet.
Das war ihm immer wichtig.
Kontakt:
Andreas Loewe, Tel. 05572/948381, E-Mail:
a.loewe@neuesland.de
Eberhard Ruß, Tel. 05572/948993, E-Mail:
e.russ@neuesland.de

Ulrich Nitz
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Geschichte

Das Neue Land besteht im kommenden
Februar 49 Jahre.
Immer wieder werden wir nach den Anfängen gefragt.
Wie hat es eigentlich mal angefangen?

I

ch will es mal aus meiner ganz persönlichen
Perspektive beantworten.
Ich wollte, damals noch allein, mein Leben
teilen, mit Menschen, die es brauchten. Dazu
gehörte es, dass ich meine Wohnung mit
ihnen teilte. Die Wohnung war sehr einfach
und klein. Keine Dusche, Toilette auf dem
Flur, eine notdürftige Küche. Unter dem Dach.
Aber ich teilte sie gerne.
Diese Teilung bewirkte, dass wir Mitarbeiter
der damaligen Teestube (ich war einer von
ihnen) ein ganzes Haus bekamen. Groß, ideal,
günstig und attraktiv. Das wurde das Neue
Land, damals in der Ellernstr., Hannover.
Hier sollten junge Menschen neues Land unter ihre Füße bekommen und wir Mitarbeiter
wollten unser Leben mit ihnen teilen. Sie sollten Anteil an unserem Leben haben. Mit uns
das Leben lernen. Unser Leitwort war das
Wort Jesu: "Ich lebe und ihr sollt auch leben".
Wir sind also damit gestartet, dass wir unser
Leben teilten. Nicht, dass wir eine Arbeit begannen.
Für mich war es so: Ich habe meine Wohnung
gegeben und habe ein ganzes Haus bekommen. Gott hatte es gesegnet.
Diese Erfahrung durften wir immer wieder
machen. Gott segnet und vervielfältigt das,
was wir ihm geben. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Geteiltes Leid ist halbes Leid.
So wird es sprichwörtlich oft gesagt, aber so haben wir es auch
erfahren.
So gab uns Gott viel Kraft, Liebe
und Schwung für das Leben mit
den dann später hauptsächlich
drogenabhängigen Menschen.
Diesem Prinzip des Teilens haben
wir bis heute versucht treu zu sein.

D

araus hat sich auch der Name
unseres Rundbriefes ergeben.
Wir wollten mit unseren Freunden
und Interessierten unser Leben,

unsere Erfahrungen (zum Mindesten stückweise) teilen. Daher der Name "Mitteilungen". Durch dieses Mitteilen sind wir reich
gesegnet worden und das Neue Land konnte
das werden, was es heute ist.

H

eute ist es uns immer wieder und immer
noch ein großes Anliegen, Mitarbeiter
und Menschen zu finden, die mit uns und unseren Gästen aus der Drogenabhängigkeit
etwas von ihrem Leben teilen: Ihre Zeit, ihre
Liebe, ihre Fähigkeiten, ihre Finanzen.
Letztlich will Gott damit alle segnen, die sich
damit einbringen und beteiligen. Professionell, geistlich und menschlich konkret.
Wir wünschen uns, dass dieser Segen weiter
Früchte bringt im Neuen Land und im Leben
unserer uns anvertrauten Gäste, Mitarbeiter,
Förderer und Freunde. Miteinander sind wir
das Neue Land. Mit euch sind wir von Herzen
dankbar für Gottes reichen Segen, der von
dem Teilen ausgeht.
Ich habe es hier und heute so kurz wiedergegeben.

L

etztlich war und ist es eine spannende Geschichte, die Geschichte des Neuen Landes, die es sicherlich noch einmal ausführlicher zu lesen gibt."

Jochen Buhrow

Bibelvers im Gartengrab in Jerusalem:
"Geben ist seliger als nehmen", – Apg. 20, 35.
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IMPRESSUM:

Mitteilungen
Nr. 138 – Dezember 2020
Redaktion: (v.i.S.d.P.): Eberhard Ruß, Lange Str. 29,
37194 Bodenfelde / E-Mail: e.russ@neuesland.de
Erhard Nack, Michael Lenzen, Jochen Buhrow, Andreas Loewe

www.neuesland.de

ADRESSEN:
Drogenberatungsstelle, Clearing-Station (Therapievorbereitung)
Steintorfeldstraße 11, 30161 Hannover,
Tel. 0511 / 336 117 -30 / -33/ -34/ -35, Fax 336 117 52
E-Mail: drobs@NeuesLand.de
Suchtprävention
Steintorfeldstraße 11, 30161 Hannover,
Tel. 0511 / 336 117 37
E-Mail: m.lenzen@neuesland.de

…in eigener Sache:

D

ie Mitgliederversammlung des e.V. hat
per Briefwahl zum 21.11.20 den bisherigen Aufsichtsrat neu bestätigt und außerdem
Andreas Loewe neu in den dreiköpfigen Vorstand gewählt. Für jeweils vier Jahre.
Wir gratulieren ihnen herzlich und wünschen
ihnen viel Freude, Weisheit und Segen in der
Ausführung ihrer Ämter.
Die Wahl von Andreas Loewe war nötig, weil
der bisherige Platz von Erhard Nack frei wurde.
Erhard geht per 01.12. in Ruhestand.

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

Der Aufsichtsrat v. l.: Markus Steil, Lothar Gehrmann
(Vorsitz) , Annerose Hasenpusch

"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
Sparkasse Hannover
IBAN DE28 2505 0180 0000 5146 67 BIC: SPKHDE2HXXX
Spar- und Kreditbank EFG Bad Homburg
IBAN DE 94 5009 2100 0000 0340 02 BIC: GENODE51BH2
… für alle, die mit größeren Beträgen nachhaltig in das
Neue Land investieren möchten:

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

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

Der Vorstand v. l.: Eberhard Ruß (Vorsitz), Andreas
Loewe, Michael Lenzen

W

ir haben allen Grund, Gott und euch für
ein gesegnetes Jahr 2020 zu danken.
Gott ist gut!

G

ott segne euch zu Weihnachten.
Er behüte euch und schenke euch gute
erste Schritte in das Jahr 2021!
Sehr herzliche Grüße,
euer
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J

etzt habt ihr wieder eine Menge an Einund Ausblicken ins Neue Land bekommen.
Danke für euer Interesse!
Last not least noch eine Einladung zum

Neujahrsempfang

Donnerstag, den 07. Januar, 19.00 Uhr.

Ein Teil der Nachsorgegruppe in Amelith

W

ir verdeutlichten schon, dass wir dringend zusätzlichen Wohn- und Lebensraum für unsere insgesamt ca. 40 Nachsorgler brauchen.
Erfreulicherweise nutzen sie die Angebote
nach der Therapie, um möglichst sichere
Schritte in ihr neues Leben zu gehen.
Dabei möchten wir ihnen gerne mit Lebensraum zur Seite stehen. Niemand soll unsicheren Schrittes gehen, sondern die Chance haben, sich so zu festigen, dass sein neuer Lebensabschnitt nach dem Neuen Land gelingt.

Z

urzeit suchen wir Menschen, die uns bei
der Beschaffung der Lebensräume mit
Spenden helfen.
Ob ihr dabei sein könnt?
Wir danken euch!

Mitarbeitersuche
Für die Therapiearbeit in unseren Häusern
Schorborn und Amelith
suchen wir je einen

Sozialarbeiter (m/w) mit Diplom oder
Bachelorabschluss und einer anerkannten
sozialtherapeutischen Weiterbildung, die
aber auch im Neuen Land begonnen oder
fortgeführt werden kann.
Rückfragen und Bewerbungen bitte an:
Eberhard Ruß
Tel.: 05572 / 948993
E-Mail: e.russ@neuesland.de

Trotz der Corona-Pandemie planen wir am
Donnerstag, dem 07. Januar, 19.00 Uhr unseren
Neujahrsempfang im Gemeindehaus der
Gemeinde Hannover, Walderseestraße 15.
Wir hoffen, dass das möglich sein kann.
Auch hier wird es aktuelle Ein- und Ausblicke
in das Neue Land geben.
Wir freuen uns, wenn ihr online life dabei seid.
Das ist über die Homepage der Gemeinde möglich: www.gemeinde-walderseestrasse.de
Danach könnt ihr den Neujahrsempfang auch
über die Homepage des Neuen Landes nachverfolgen: www.neuesland.de

Kerzenverkauf
auf dem Wochenmarkt

W

ie in jedem Jahr läuft die Kerzenwerkstatt
in Amelith zu dieser Jahreszeit auf
Hochtouren. Es entstehen wunderschöne
Kerzen. Leider fehlen jetzt aufgrund der
Corona-Epidemie die Absatzmärkte.
Da kam Nora Stein auf die Idee, mit den Kerzen auf den Wochenmarkt in Uslar zu gehen.
Das war eine
Super Idee und
ist ein toller
Erfolg.
Viele gute Gespräche begleiten den Verkauf.
Gerne weisen
wir euch auf
die Möglichkeit
hin, ab sofort
Kerzen bei uns
zu bestellen.
Siehe Rückseite.
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Liebe Freunde und Förderer,
Wir haben euch mit diesen Mitteilungen wieder
mit hineingenommen in unser Leben im Neuen
Land und in Lebensgeschichten von Menschen
für die wir da sind. Damit wir unsere Arbeit weiter so tun können, informieren wir euch gerne
auch zu unseren ﬁnanziellen Anliegen und
Projekten.
Gerne könnt ihr online-spenden auf
„www.neuesland.de/spenden“.

Online
Spende
hier

Unsere aktuellen Spendenprojekte:
• Ausbau Nachsorgewohnraum - Haus der
Hoffnung,
• Finanzierung der Arbeit im Auffanghaus,
Straßenarbeit, Therapie, Technische Ausrüstung.
• Der neue Bereich des Ambulant Betreuten
Wohnens ist nicht durchﬁnanziert. Da
brauchen wir weiter Unterstützung.
• Sanierung der Heizungsanlage im Forsthaus in Schorborn.
Ihr könnte den Zweck auch gerne weglassen,
dann können wir die Spende dort einsetzen wo
sie am nötigsten gebraucht wird. Das hilft uns!

Bitte gebt auch eure Anschrift mit an, damit wir
euch eine Spendenbescheinigung zukommen
lassen können.
Unser Auftrag in der Suchtarbeit ist gewachsen
und sehr umfassend. Wir brauchen jedes Jahr
Spenden um unseren Haushalt durch zu ﬁnanzieren. Habt ihr schon darüber nachgedacht
uns mit einem Dauerauftrag oder Lastschrift
regelmäßig zu bedenken? Das hilft uns die
christliche Drogenarbeit Neues Land abzusichern.
Meldet euch hierzu:
Eberhard Ruß
Lange Straße 29
37194 Bodenfelde
e.russ@neuesland.de
Tel. 05572 948 993 oder
0152 3410 3976

Danke für alle Unterstützung und
herzliche Grüße aus dem Neuen Land

- lichen Dank
für eure Spende

