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Neues Land, im Sommer 2020

halle die Freude an Bewegung und cleanem,
drogenfreien Körpergefühl erlebt, heute zusammen gekocht und sich gemeinsam über
das fertige Essen gefreut, mit jemandem zusammen gebetet und Gottes Nähe erlebt, in
einem Konflikt eine gemeinsame Lösung gefunden und vieles mehr.
Teilweise dürfen wir in der Zeit der Pandemie
manche Hinwendung zu Gott und Gemeinschaft noch intensiver erleben und zur Ruhe
kommen.

M
Lieber Freundeskreis,
liebe Beter
und Unterstützer,
liebe Interessierte,
ich komme gerade aus einer Skype Konferenz,
in der wir die Aufnahmen für diese Woche in
der Clearingstation besprochen haben.
Ich bin froh und dankbar, dass es weiterhin
Betroffene gibt, die zu uns kommen können,
denn unter der Pandemie sind die Zugänge
erschwert.

N

ach wie vor kann jeder Mitarbeiter seine
Arbeit tun, der eine in Homeoffice und
der andere direkt vor Ort. Trotzdem gibt es
Verunsicherung, auch unter unseren Gästen.
Lange Zeit wussten viele obdachlose süchtige
Menschen in Hannover nicht, wo sie hingehen können und wie ihre Zukunft aussieht.
Umso mehr ist es ein echtes Privileg in den
Hausgemeinschaften und Arbeitsbereichen
mit den Einschränkungen trotzdem Halt, Zuversicht und Hoffnung leben und geben zu
dürfen!
"Ich lebe und IHR sollt auch leben" (Johannes
14,19) – ein Wort Gottes, was mich durch die
ganzen letzten Wochen begleitet hat und uns
im Neuen Land als Leitvers sehr bekannt ist.
Was mich u.a. in dieser Arbeit immer wieder
aufs Neue motiviert ist die Intensität der
Lebensqualität, die wir in Gemeinschaft mit
Jesus Christus leben dürfen:
Gestern mit einigen Gästen in einer Kletter-

it diesen "Mitteilungen" möchten wir
euch wieder in aktuelle Veränderungen
hinein nehmen:
Einige neue Mitarbeiter haben in der niederschwelligen Arbeit begonnen. Das ermöglicht
uns, verstärkt in der Streetwork zu verschiedenen Szenetreffpunkten unterwegs zu sein.
Das erscheint auch dringend nötig, da durch
die Pandemie der Besuch in Bauwagen und
Bistro nur begrenzt möglich ist.
Auch sind wir sehr dankbar für eine stärkere
Netzwerkarbeit mit anderen Einrichtungen
und Unterstützung durch die Stadt Hannover.
Heiko B. ist aufgrund seiner Vorerkrankungen
verstorben. Er hatte nach seiner Therapie
seinen Platz im Bistro gefunden und nochmal
neue Lebenskraft und -freude erlebt.
Auch Michael J. ist verstorben – Krebs. Als
Hoffnungsträger hat er vielen Menschen
Hoffnung gegeben.
Wie werden wir in diesem Jahr den Tag der
Drogentoten und Summer in the City gestalten? Lest dazu mehr auf Seite 6.
In der Clearingstation gab es eine Stabübergabe. Christoph und Sabine Erkens haben
Anne Gresshoener in der Leitung abgelöst.
Das hat uns alle sehr bewegt: Seite 7.
Wie läuft es aktuell in Therapie, was sind die
Herausforderungen? Seite 10.
Ehemalige berichten wieder von ihrem Leben
und ihrer Entwicklung im Neuen Land: Seite 11.
Wir haben schon in den letzten Mitteilungen
berichtet, dass wir mit dem ABW (Ambulant
Betreuten Wohnen) unsere nachgehenden
Hilfen verbessern und erweitern wollen, weil
die Nachfrage so groß ist.
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Ansonsten stellen wir fest, dass wir trotz der
Corona-Zeit ganz schön in Bewegung sind.

D

er Religionsphilosoph Martin Buber sagte
einmal: "Das Ich bildet sich am Du!" Identität, Nachreifung und Charakterprägung geschieht u.a. durch Beziehungen und Gemeinschaft. Wenn ich über die Inhalte der Mitteilungen schaue, dann freue ich mich, dass in
all den Höhen und Tiefen, Licht und Schatten,
Ab-, Auf- und Umbrüchen eine Lebens- und
Beziehungsintensität liegt, die uns ausmacht,
formt, verändert und gestaltet.

Danke für alle Gebete, Unterstützung,
Treue, Lesen von langen Texten und Interesse
an der Arbeit. Bleibt uns weiterhin verbunden
und gebt uns gerne Rückmeldung, wenn ihr
etwas auf dem Herzen habt.
Herzliche Grüße aus dem Neuen Land
euer

Michael Lenzen

W

as unseren Umgang mit Corona betrifft,
möchte ich noch einiges ergänzen:
Corona ist Teil unseres Lebens geworden. Wir
alle lernen den Umgang damit und die Integration der Einschränkungen in unseren
Alltag.
Bisher haben wir – Gott sei Dank! – in allen
Arbeitsbereichen keine Krankheitsfälle.
In unseren Hausgemeinschaften konnten wir
die Therapiearbeit relativ gut weiterführen –
mit den notwendigen Kontakteinschränkungen und Restriktionen.
Im niederschwelligen Bereich gab es zunächst
die Schließungen von SOS-Bistro und Bauwagen, auf die wir mit einer Veränderung unseres Angebotes reagierten und die Straßenund Szenearbeit intensivierten. Inzwischen
sind jetzt erfreulicherweise sowohl das SOSBistro als auch der Bauwagen eingeschränkt
wieder geöffnet.
Nun spüren wir allerdings mit einer gewissen
Verzögerung die Reflexe aus der veränderten
Motivationsarbeit. Vor der Corona Zeit be-

suchten wir "unsere Leute" in den Entgiftungsstationen der Kliniken und in Gefängnissen. Das ist seit März nicht mehr möglich. Von
daher und wegen der allgemeinen Verunsicherung sind die Nachfragen nach Therapieplätzen zurückgegangen. Das ist uns nicht
ganz leicht und wir sind dabei, neue Zugangswege zu den drogenabhängigen Leuten zu
finden, um sie für unser Auffanghaus und die
Therapie zu gewinnen.
So leben wir aktuell in einer gewissen Spannung und üben uns darin, der Sorge nicht
unnötigen Raum zu geben. Ob ihr das nachvollziehen könnt?
Noch fehlen uns auch die Neulandgottesdienste, die wir monatlich im Wechsel in
Schorborn und Amelith gefeiert haben.
Sie sind uns immer auch Höhepunkte gewesen, die uns helfen, die geistliche Mitte zu
finden und uns auch als Hausgemeinschaften
zu treffen.
Wir freuen uns darauf, sie hoffentlich bald
wieder gemeinsam feiern zu dürfen.
Zurzeit haben wir in
den Häusern jeweils
gesonderte Gottesdienste.
Aber auch sie sind ein
Privileg und ein Segen,
für den wir dankbar
sind.
Eberhard Ruß

"TAG DER BEGNUNG"

I

n die Corona Zeit gehörte auch der geplante
"Tag der Begegnung" in Amelith.
Jochen Buhrow fand folgende Zeilen:
"Heute, am Himmelfahrtstag 2020 sitze ich
bei mir zu Hause in Wennigsen und denke
daran, dass wir uns seit Jahrzehnten immer
am Himmelfahrtstag zu unserem Freundestreffen im Neuen Land, dem "Tag der Begegnung" getroffen haben. Wir, Waltraut und ich,
waren fast immer dabei. Das erste Mal war es
noch der 17. Juni im Jahre 1981. Nach der
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deutschen Einheit sind wir auf den Himmelfahrtstag gewechselt. Insgesamt wäre es mit
heute 40 x, dass wir den Tag gefeiert hätten.
Also ein kleines Jubiläum. 40 x "Tag der Begegnung" in 48 Jahren Neues Land.

Z

unächst trafen wir uns immer in Schorborn, später ab 1991 im Wechsel mit Amelith, auch dort. Aber in diesem Jahr ist alles
anders. Corona hat einen Strich durch gemacht. Wir können uns nicht treffen, kein
Wiedersehen feiern, keine Begegnungen haben. Schade!
Wir sind etwas wehmütig und denken dankbar zurück an die vielen Treffen und Begegnungen, an die Entwicklungen des Neuen
Landes, die wir stets verfolgen konnten. Es
war wunderbar. Der Tag hat uns immer sehr
viel bedeutet. Wann trifft man sonst so viele
liebenswürdige Menschen und dazu noch so
viele vertraute Gesichter wie an einem "Tag
der Begegnung"? Und viele Begegnungen mit
Menschen, mit Freunden des Neuen Landes
kommen uns in Erinnerung. Freunde, die so
gut wie immer dabei sind. Ehemalige, die uns
ihre Familie vorstellen wollten oder mitteilen
wollten, dass sie noch immer clean sind.
Oder Menschen, die uns schon immer einmal
kennenlernen wollten. Ex-Mitarbeiter, die
sich mal wieder bei uns in Erinnerung bringen
wollten. Freunde aus den Partnergemeinden.
Menschen, die uns einfach auf dem Herzen
haben. Vielleicht haben wir auch an dich gedacht.
Heute ist schönstes Wetter. Bilderbuchwetter. Was für ein herrlicher Tag! Das war nicht
immer so. Oft haben wir gebetet und um gutes Wetter gezittert und gebangt. Oft schien
dann genau zur richtigen Zeit die Sonne und
alles konnte stattfinden. Was waren wir erleichtert und glücklich! Vereinzelt war der Tag
aber auch verregnet. Das konnte aber die
Freude und die gute Laune letztlich nicht vertreiben. Trotzdem war jeder "Tag der Begegnung" ein Highlight und wir waren von Herzen
dankbar.

A

ber so ganz ohne Begegnung ging es heute
für uns doch nicht ab. Wie gut! Wir haben
uns Besuch eingeladen. Es ist ja inzwischen erlaubt, sich mit Menschen aus einem anderen

Erster "Tag der Begegnung" 1981 in Schorborn

Statt des "Tages der Begegnung" 2020 ein Kaffeetrinken in kleinster Runde (mit Siegbert & Gaby Schkalee)

Hausstand zu treffen. So kamen heute Siegbert und Gaby Schkalee zu uns. Wir saßen im
Garten, tranken Kaffee, aßen Kuchen und hatten Zeit für einander.
Wir haben uns an manchen Tag erinnert. Als
Siegbert noch mit einem Freund auf dem Motorrad aus Hannover kam. Als wir beim ersten
"Tag der Begegnung" nur so um die 100 Leute
waren. Als wir auf einmal 700 Leute waren.
Als wir uns zu den zentralen Feiern in einer
der umliegenden Kirchen (Amelungsborn,
Bevern, Stadtoldendorf, Schönhagen) trafen.
Habt ihr heute, am Himmelfahrtstag auch
ans Neue Land gedacht? An die Begegnungen? Vielleicht mögt ihr es uns ja noch mitteilen? Ich würde mich freuen. Meine E-MailAdresse: j.buhrow@neuesland.de.
Und irgendwie freuen wir uns schon auf den
nächsten "Tag der Begegnung" und hoffen,
dass er nächstes Jahr stattfinden kann.
Ob du, ob ihr dabei seid?
Nicht nur wir würden uns freuen! Letztlich
alle, die das Neue Land auf dem Herzen haben!"
Jochen Buhrow
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Und das Neue Land ist und bleibt in
Bewegung.
Einiges davon lest ihr in den folgenden
Mitteilungen:

NeuesLandBewegt

Bei der Aktion waren alte Altersklassen vertreten, vom kleinen Kind bis zum 86-Jährigen,
auch einige Nachsorgler. Sie kamen natürlich
aus Hannover und Umgebung, aus Südniedersachsen, aber auch von weiter her, aus
Sachsen-Anhalt und aus MecklenburgVorpommern.

Mit ihrer Aktion haben die Beteiligten
Spenden in Höhe von
5.322 Euro auf den
Weg gebracht! Für die
Nachsorge!
Und das so ganz unspektakulär mitten in der
Corona-Krise!
Wir danken Philipp und
Christian Reinhardt und
allen Beteiligten, auch
den Spendern von ganzem Herzen!
Wir sind wirklich bewegt!

I

m vergangenen Jahr (2019) liefen viele
Männer, Frauen und Kinder im Rahmen des
Hannover-Marathons viele, viele Kilometer
zugunsten der Nachsorgearbeit des Neuen
Landes.
In diesem Jahr musste der HannoverMarathon wegen "Corona" ausfallen.
Philipp Reinhardt wollte sich damit nicht abfinden und fragte seinen Vater Christian
Reinhardt, ob er ihn mit seinem Fahrrad bei
einem Halbmarathon begleiten könne.

Gesagt –getan!
Christian machte die Idee weiter bekannt
und so machten sich am 26. April insgesamt
126 Personen auf den Weg!
Zu Fuß gehend, walkend: insgesamt
188 km
Laufend, joggend: Insgesamt 593 km
Inlinernd: Insgesamt 14 km
Auf dem Fahrrad: Insgesamt 2.057 km
 Alles inklusive haben sie 2.852 km
zurückgelegt

Jeder konnte dort mitmachen, wo er zuhause
ist. So ging es durch blühende Landschaften.

W

as sich Christian wohl für nächstes Jahr
ausdenkt?
Wir wünschen ihm gute Ideen,
Wir sind gespannt und freuen uns darauf
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Es war eine sehr bewegende Feier.
Anschließend gab es
noch bei einer frisch
gegrillten Bratwurst
eine Zeit des Austausches.

Nationaler Gedenktag
für verstorbene drogenkonsumierende Menschen.

D

ieser Gedenktag findet seit langem jährlich statt. Wir haben meistens daran teilgenommen, nur gestalten konnten wir ihn
nicht.
In diesem Jahr war es anders:
Corona bedingt wurde die Gedenkfeier erstmalig auf mehrere Standorte in Hannover
verteilt (Stellwerk, Warstraße, Bauwagen).
Das war für uns eine großartige Möglichkeit,
ihn in unserem Sinne dem Evangelium gemäß auszurichten.
Insgesamt sind ca. 70 Personen gekommen.
Wir gedachten der Menschen, der
Namen der Toten, schrieben sie auf
und führten sie uns vor Augen.
Wir sangen Lieder,
hielten eine Andacht und
hörten ein Zeugnis einer ehemals drogenabhängigen Frau (Jaqueline, siehe
ihr Zeugnis in diesen Mitteilungen).
Wir weinten und beteten gemeinsam.
Und es war die Freude zu spüren, dass Jesus
den Menschen, die an ihn glauben, ein ewiges
Leben schenkt.
Es gab viele persönliche und tiefgehende Begegnungen und es wurden Beratungen neben
dem geöffneten Bauwagen angeboten und
wahrgenommen.

Jesus sagt uns:
"Freut euch mit den
Fröhlichen, weint mit
den Weinenden, trauert mit den Trauernden
und hofft mit den
Hoffnungslosen."
Das haben wir getan. Damit waren wir selbst
gesegnet.
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Von links: Sabine & Christoph Erkens und Anne bei
der Stabübergabe,

Stabübergabe Clearing-Station
Steintorfeldstr. 11

D

as Haus "Steintorfeldstraße 11" in Hannover ist so etwas wie das Herzstück des
Neuen Landes. Gott hat uns eine einzigartige
Führung zu diesem Haus erleben lassen und
wir bekamen es 1988 samt einem Barvermögen von ca. 200.000 DM von der "Mitternachtsmission Hannover" geschenkt. Der
Verein hatte sich aufgelöst und uns zu ihren
Nachfolgern erkoren. Welch' ein Glück!
Welch' ein Riesengeschenk! Wir waren fast
sprachlos, haben aber die große Chance genutzt, hier eine Arbeit für Gott zu tun.
Letztlich haben wir dem entsprochen, was
Gott uns nach und nach verdeutlich hatte.
Wir sollten für die Menschen in sozialen
Randgruppen Hannovers da sein und sie mit
Ihm, Jesus, bekannt machen. Das taten wir.
Wir bildeten eine Hausgemeinschaft, die im
Sinne Jesu zusammen lebt, Menschen aufnimmt und den Dienst gemeinsam tut. Es entstand die Clearing-Station (Auffanghaus für
drogenabhängige Menschen, Abklärung ihres
weiteren Weges und in den meisten Fällen
die Therapievorbereitung für eine christliche
Therapie) und die Drogenberatungsstelle .
Der Dienst wurde immer stärker von externen, also nicht im Haus lebenden Mitarbeitern ergänzt. Aber das Herzstück blieb das
gemeinsame Leben im Haus. Mitarbeiter kamen und gingen. Nur eine Mitarbeiterin blieb.
Bis zu ihrem Ruhestand: Anne Gresshoener.
Sie war als Leiterin des Hauses so etwas wie
die Mutter vom Ganzen.
Die Frage war:

Wie sollte es weitergehen, wenn Anne
in den Ruhestand geht?
Ob es wohl jemanden gibt, der dann
im Haus lebt und die Gemeinschaft mit
den abhängigen Menschen bildet?
Es ist schwer, in unserer Zeit solche Menschen
zu finden. Die muss Gott schon berufen.
So haben wir gedacht und so haben wir gebetet.
Und das ist unsere große Freude:
Gott hat unser Gebet erhört. Er hat sogar ein
Ehepaar berufen, Sabine und Christoph
Erkens, die als Hauseltern das Haus leiten.
Dafür sind wir von Herzen dankbar.
Bereits am 01.03. sind sie eingezogen und
haben ihren Dienst begonnen. Anne konnte
sie einarbeiten und ist am 01.07. nach ihrem
letzten Urlaub in den Ruhestand gegangen.
Am 05.06. fand dann die Stabübergabe statt.
"Eine große Ehre für uns, heute den "Stab"
aus Annes Hand zu bekommen.
Heute wurden wir für die Arbeit im Neuen
Land eingesegnet. Was für eine große und
wertvolle Aufgabe!
Gott hat Geschichte mit der Arbeit des Neuen
Landes in der Steintorfeldstraße 11 geschrieben. Aber er hat auch unsere Geschichte geschrieben und alles wunderbar vorbereitet.
Gott hat den passenden Zeitplan für uns alle!
Vielen Dank euch allen, dass ihr uns unterstützt und uns ermutigt!"
Das schrieben Sabine & Christoph Erkens am
05.06.2020 nach der Stabübergabe ins Gästebuch im "Haus der Hoffnung" in Ahlem.
Hier fand die Stabübergabe statt.
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Neues Land in Bewegung

Forsthaus in das Haus "Am Falle".

Wie es in diesen "Mitteilungen" nachzuvollziehen ist, ist im Neuen Land viel in Bewegung. Ohne Bewegung kein Leben.
Unsere Gäste bewegen sich nicht nur in äußeren Aktionen und in dem Sinn, dass sie sich zu
uns begeben haben. Nein, sie stellen sich mit
ihrem ganzen Leben infrage und machen sich
auf die Suche nach Leben und Sinn und nach
ihrem ganz persönlichen ICH. Damit machen
sie mit sich und oft auch wir Mitarbeiter viele
Erfahrungen mit ihnen.
Da ist Bewegung. Das führt zum eigentlichen
des Neuen Landes, dass Menschen Heilung
und Erneuerung an Körper, Seele und Geist
erfahren. Dass sie ermutigt werden für ein
neues Leben in Gesellschaft und Beruf und in
ihrem Glauben. Dazu könnte jeder Gast unendlich viel erzählen.
Aber auch unter uns Mitarbeitern ist Bewegung.
Wir lernen uns selbst oft erkennen wie noch
nie in unserem Leben. Wir merken, wir brauchen Hilfe und Veränderung, Ergänzung und
immer wieder Liebe und Hoffnung. Für uns
und unsere Gäste. Und wir dürfen erleben,
dass Gott nie jemanden aufgibt.
Bei IHM gibt es keinen hoffnungslosen Fall.
Diese Bewegung erleben wir in den verschiedensten Facetten.

Durch den Wegzug von Thens und Nacks, wir
berichteten in den letzten Mitteilungen darüber, ist die interne Mitarbeitergemeinschaft
in Schorborn sehr geschrumpft.
Neben dem Leiterehepaar Friedhelm & Renate Erb, Irmtraud Waigand-Rüschenschmidt
(in der Woche) und der Familie Dorka sind
das noch das frischverheiratete Ehepaar
Heico & Ramona Heinrichs und Artur & Ingrid Fiks, wovon Artur ja schon seit einigen
Jahren im Ruhestand ist.
Als interne Mitarbeiter verstehen wir Mitarbeiter, die nicht nur im Neuen Land arbeiten,
sondern auch darin leben. Das interne Leben
schafft das Kernstück der Hausgemeinschaften in den Häusern. Hier leben die Gäste mit
uns gemeinsam.
Die externen Mitarbeiter ergänzen die Arbeit
und sind ebenso unverzichtbar.

In Schorborn verändert sich zurzeit einiges im Leben der Mitarbeiter. Nachdem Gregor und Bärbel Then aus dem Haus über unseren Werkstätten "Am Falle" und Erhard und
Beatrice Nack aus dem kleinen Haus neben
dem Therapiehaus ausgezogen sind, bieten
sich neue Möglichkeiten für das gemeinsame
Leben der Hausgemeinschaften.
So haben sich
Philipp und
Snizhana Dorka mit ihren 5
Kindern entschieden,
innerhalb
Schorborns
umzuziehen
und zwar vom

Alexander & Irene Löwens sind im Mai
dieses Jahres mit ihrer Familie zunächst probehalber in die Hausgemeinschaft Schorborn
gezogen.
Alexander arbeitet seit 11 Jahren
im Neuen Land.
Er ist mit Irene
verheiratet und
lebte bisher in
einem eigenen
Heim in
Stadtoldendorf.
Sie haben drei
Kinder: Noah, 11 Jahre, Micha, 8 Jahre und
Hanna, 6 Jahre.
Er kam mit seiner elterlichen Familie 1989 aus
Kasachstan nach Deutschland. Sie zogen zusammen mit weiteren russlanddeutschen
Familien zu uns in das Forsthaus des Neuen
Landes in Schorborn.
Als Neues Land waren wir damals zuvor einer inneren Weisung gefolgt und haben das
Haus gekauft, obwohl wir selbst noch keinen
Bedarf hatten. Aber es war, wie es sich herausstellte, unseren russlanddeutschen Geschwistern eine große Hilfe. Alexander war
damals 9 Jahre alt. Irene war gleichfalls mit
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ihrer Familie dort eingezogen. Sie war 4 Jahre
alt.
Zeitweise lebten bis zu 40 Menschen im
Forsthaus. Nach und nach fanden sie neue
Wege und ließen sich in Stadtoldendorf nieder. Die freikirchliche Gemeinde dort war
veraltet und sehr zusammengeschrumpft.
Unsere russlanddeutschen Familien belebten
die Gemeinde sehr und zogen immer mehr
Menschen an. Die Gemeinde wuchs bis über
300 Mitglieder. Sie baute vor Ort ein neues
großes Gemeindehaus und wurde auch Partnergemeinde für das Neue Land.
Wenn der "Tag der Begegnung" in Schorborn
stattfindet, feiern wir dort am Nachmittag
unseren Festgottesdienst, wofür wir sehr
dankbar sind. Es ist erstaunlich, wie die Gemeinde gesegnet wurde.
Doch zurück zu Alexander. Er kam, wie gesagt, 2009 ins Neue Land. Vorausgegangen
waren seine Hochzeit, eine berufliche Ausbildung, 3 Jahre Bibelschule und einige Berufsjahre. Irene, seine Frau machte eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsgehilfin.
Alexander kam, um die Arbeitstherapie und
den technisch-praktischen Dienst zu verstärken. Er hatte die Anfrage des Neuen Landes
als eine Anfrage Gottes erlebt, weil sie gerade im richtigen Moment kam. Berufsbegleitend konnte er mit Erfolg eine Ausbildung
zum Arbeitstherapeuten absolvieren und das
war dann auch der Schwerpunkt seiner Arbeit
im Neuen Land. Wir haben Alexander als einen sehr engagierten und hingegebenen Mitarbeiter erlebt, der gar nicht mehr wegzudenken ist. Er blickte an so vielen Stellen voll
durch und war auch unseren Gästen ein vorbildliches Gegenüber. Sein Dienst entsprach
in etwa voll seinen Leidenschaften, nämlich:
Handwerk, Holzarbeit, Gemeindebezug und
mit Menschen arbeiten und sie auch für Jesus begeistern. Seit diesem Jahr ist sein
Dienst in der Bezugstherapie und im Ambulant Betreuten Wohnen hinzugekommen.
Das ist eine Menge und verlangt, die Schwerpunkte immer wieder korrekt zu setzen.
Im Zuge der Veränderungen in Schorborn
fragte Friedhelm, unser Leiter in Schorborn,

Alexander und Irene, ob sie die Hausgemeinschaft im "Hauskern" verstärken würden.
Und ob sie sich vorstellen könnten noch
stärker Teil des Neuen Landes zu sein und ins
Neue Land zu ziehen. "Ihr habt die Chance, es
einmal auszuprobieren."
"Zuerst", so Alexander und Irene, "dachten
wir, das ist echt ein verrückter Gedanke. Aber
wir waren offen und haben die Anfrage geprüft. Gott hatte zu uns Neujahr 2019 gesprochen. Mir (Alexander) sagte er <Sei mutig<
und mir (Irene) <Sei furchtlos<. So waren wir
etwas vorbereitet. Uns war es jedoch wichtig,
dass auch unsere Kinder ja dazu sagen. Und
dass das so passierte, war für uns ein Wunder
und auch eine Sprache Gottes. So begaben wir
uns auf den Weg, ganz nach Schorborn zu
ziehen und unser Haus in Stadtoldendorf loszulassen. Das fiel uns nicht schwer. Wir möchten Jesus nachfolgen und die Schritte gehen,
die er uns zeigt.
Trotzdem ist es zunächst ein Ausprobieren.
Wir haben für 8 Monate zugesagt und sind
jetzt von Mai – Dezember hier in Schorborn in
der ehemaligen Wohnung von Nacks.
Wir denken, niemand wird durch diesen Probeweg etwas verlieren, weder das Neue Land
noch wir. Beide profitieren von diesem Schritt.
Trotzdem ist es natürlich für uns eine ganz
schöne Herausforderung und wir wollen auf
jeden Fall als ganze Familie unseren Weg gehen. So oder So.
Zurzeit zieht uns nichts weg hier, aber wir
würden uns freuen, wenn viele von euch für
uns beten, dass wir unseren Weg über die 8
Monate hinaus erkennen."
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Mitten in Amelith liegt unser Therapiezentrum

Die eigentliche Bewegung im Neuen Land
geschieht immer dort, wo wir nah an den
Menschen sind. Da tut Gott sein Werk. Da
werden Menschen verändert, ob Mitarbeiter,
Gäste oder uns noch fremde Menschen.
Unser Erleben ist dabei sehr verschiedenartig.
Auch das möchten wir mit euch teilen:

Zwischen Himmel und Erde ist ein Riss
und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis
in dieser Zwischenzeit … –
So heißt es in einem Lied von Albert Frey, das
wir immer wieder gerne singen. Es beschreibt
sehr gut die Spannung, die in der Therapiearbeit geschieht und drückt die Spannung aus,
in der unsere Gäste oft stehen, wenn sie bei
uns ankommen. Diese innere Zerrissenheit
ist oft ein massiver Kampf und diese Gefühle
dann nach oft jahrelangem Drogenkonsum
nüchtern auszuhalten, wird schnell zur Überforderung.
Nüchtern wird einem mehr und mehr klar,
welche Schleifspur man durch die Drogensucht im Leben hinterlassen hat und klagt sich
selber an.
So ging es vor kurzem auch einem unserer
Therapiegäste in Amelith. Er fühlte sich auf
seiner Achterbahn der Gefühle überfordert.
Wir versuchen, diesen massiven Gefühlsschwankungen in Gesprächen therapeutischseelsorgerlich und wenn nötig auch medikamentös zu begegnen. Das ist oft sehr herausfordernd.

Der erwähnte Gast
spielte mit dem Gedanken, dass es bei
Gott keine Schmerzen
mehr gibt und er alle
Tränen abwischen
wird.
Dies führte ihn schließlich zum Entschluss, seinem Leben ein Ende zu
setzen. Glücklicherweise
misslang dieser Suizidversuch und ihm konnte
geholfen werden.
Nach einigen Tagen in
der Psychiatrie ist er nun wieder zurück in der
Therapie und geht seine Themen offener an
als vorher.
Solche Situationen lösen Betroffenheit in der
Gruppe und auch bei uns Mitarbeitern aus.
Es ist unser Anliegen, dass das Angebot der
Vergebung und der Gnade Gottes tief in das
Herz jedes Einzelnen fällt und so einen Neubeginn ermöglicht, der sie zu einem Leben
mit Hoffnung und neuer Perspektive freisetzt.
Wir möchten euch auch daran Anteil geben
und bitten euch diesen Kampf zwischen Licht
und Finsternis mit zu umbeten.
Danke, dass ihr uns dabei begleitet!
Diese Kämpfe laufen bei Jedem unserer Gäste
ab, verschieden intensiv, je nach Vorgeschichte, Dauer der Abhängigkeit, erlebter Enttäuschungen, Verletzungen oder eigener Erkenntnis oder Motivation, egal ob Mann oder
Frau, jung oder schon älter.
Wir freuen uns über jeden, der in seiner Therapie erlebt, dass sich die Kämpfe gelohnt
haben und sich Chancen zu einem neuen
Lebensweg ohne Drogen auftun und dass der
Weg auch begehbar wird.

G

erne geben wir euch an einzelnen Lebensgeschichten Anteil. Das hilft euch, das
Neue Land nachzuvollziehen und mit uns
Hoffnung für jeden einzelnen Gast zu haben.
Heute erzählt uns Jaqueline einen Teil ihrer
Geschichte.
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JAQUELINE:
"Ich hatte mich total verloren.
Mein Leben war geprägt von einem ständigen Hin und Her."
"Ich bin jetzt 44 Jahre alt. Aufgewachsen bin
ich in Thüringen. 1982 – ich war 6 Jahre alt –
ließen sich meine Mutter und mein alkoholkranker Vater scheiden. Meine Mutter heiratete 1984 erneut. Ihr neuer Mann kam aus
dem Westen. Das bedeutete, dass wir die
DDR verließen und in Niedersachsen in der
Nähe von Gifhorn ansässig wurden. Meine
Mutter war Zeugin Jehovas. Trotzdem war sie
immer auf der Suche. Sie konnte uns Kindern,
also auch mir nicht das geben, was wir
brauchten. Sie lebte ihren Glauben nicht gesetzestreu, sodass sie 1985 ausgeschlossen
wurde. Das hatte für mich große Auswirkungen. Ich wurde im Glauben hin- und hergerissen, obwohl ich selbst sehr gläubig war. Aber
auch ich konnte der Gesetzmäßigkeit des
Glaubens nicht entsprechen. In meinem Herzen blieb ich trotzdem eine gläubige Zeugin,
obgleich ich mit meiner Schuld nie zurechtkam. Auch hier wurde ich hin- und hergerissen. Ich kam einfach nicht klar, weil das Leben
in mir und um mich zu viele Schwierigkeiten
und viel Gegensätzliches hervorriefen.
Ich wusste nicht, wer ich wirklich bin, was
ich wollte und fand keinen Frieden.
Ich machte eine Krankenpflegeausbildung, die
ich auch gut abgeschlossen habe. Ich suchte
Halt und meinte ihn bei meinem Mann zu
finden, den ich mit 18 Jahren heiratete. Aber
auch hier bei ihm und seiner Familie fühlte ich
mich nicht willkommen. Ich blieb mit meinen
Nöten und Sorgen allein. Mein Glaube klagte
mich an. Mache ich alles richtig?
Ich begann Tabletten, "Benzos" zu nehmen,
um mich zu beruhigen und meine Ängste loszuwerden. Als ich 24 Jahre alt war, trennten
mein Mann und ich uns. Ich hatte damals viele Verhaltensauffälligkeiten und auch Essstörungen. Wie sollte ich klarkommen?
Mit "Benzos", die ich immer häufiger nahm?
Süchtig fühlte ich mich noch nicht. Ich war

aufgeschmissen und wusste letztlich nicht,
was Sache war und was ich wollte oder nicht
wollte.
In Braunschweig landete ich dann auf der
Drogenszene. Ich durchlebte Jahre, die ich gar
nicht so ganz zusammen bekomme und über
die ich nicht im Einzelnen berichten will und
kann. Einige Jahre war ich wieder länger mit
einem Mann zusammen, mit dem ich auch 2
Kinder habe. Sie sind heute 9 und 11 Jahre alt
und leben in guten Pflegefamilien, wofür ich
sehr dankbar bin. Und, auch darüber bin ich
heute froh, ich darf Kontakt zu ihnen haben.
Sonst waren die Jahre gekennzeichnet von
Hoffnungen und Hoffnungslosigkeiten, von
wechselnden Beziehungen zu Menschen und
der Abhängigkeit von diversen Drogen. Letztlich kamen alle Drogen mal bei mir vor, von
"Benzos", Marihuana, Alkohol, Heroin, Kokain
und div. Ersatzdrogen wie Subutex oder Polamidon. Die ersten Therapieversuche brachten mir im Grunde noch nichts, da ich gar
nicht zu einer Therapie bereit war. Ich machte
45 bis 50 Entgiftungen in div. Krankenhäusern, rutschte ins kriminelle Milieu, wurde in
Psychiatrien eingeliefert und landete ½ Jahr
im Gefängnis. Ich habe lange in einer
Traumwelt gelebt und immer gedacht, dass
ich das schon hinkriege, aber es wurde immer schlimmer und ich war total überfordert. Letztlich habe ich alles Mögliche gemacht, aber es führte mich in immer tiefere
Nöte
Ich suchte einen Weg raus. Da ich schon so
viel durchlebte hatte, kam für mich kaum eine
Hilfe in Frage. Aber in Braunschweig auf der
Szene hatte ich auch vom Neuen Land gehört.
Nach mehreren Anläufen klappte es endlich,
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dass ich im Frühjahr 2017 ins Neue Land gehen konnte. Hier kam ich mit nur einer Tasche an. Das war alles, was ich noch hatte.
Zunächst war ich ½ Jahr im Auffanghaus in
Hannover, in der Steintorfeldstraße 11.
Hier konnte ich mich echt ausruhen.
Die Mitarbeiter waren sehr verständnisvoll.
Sie gingen auf mich ein, nahmen mich ernst
und versuchten das Beste, um es mir recht zu
machen. Trotzdem war ich noch unsicher und
hatte Ängste. Aber ich hatte den Druck des
§ 35 (Therapie statt Strafe). Das hat mir geholfen, zu bleiben.
Ich fühlte mich noch immer als Zeugin Jehovas. Auch damit war ich angenommen. Ich
wurde innerlich zu nichts gedrängt, auch
wenn ich die christlichen Sachen wie Andachten und Gottesdienste mitmachte. Ich besorgte mir sogar eine Bibel und wollte herausfinden, welches nun die wahre Religion ist.
Dann war es die Frage, wie geht es weiter?
Mache ich wirklich Therapie? Und wenn, welche? Eigentlich wollte ich in eine "liberale
Therapie", in der ich noch meine "Benzos"
nehmen konnte.
Aber etwas ermutigte mich dann doch, ganze
Sache zu machen, im Neuen Land zu bleiben
und nach Amelith zu gehen, um dort meine
Therapie zu machen.
Im Oktober 2017 kam ich dort an.
Hier habe ich mich von Anfang an wohl gefühlt. Ich fühlte mich geborgen und sicherer
und spürte inneren Frieden, nach dem ich
immer so gesucht hatte. Ich fand immer
mehr Vertrauen und konnte mich mit meiner
Lebensgeschichte, meinen Fragen und Nöten
anvertrauen. Lange Gespräche mit meiner
Therapeutin und das Miteinander in der Gemeinschaft führten mich auf den Weg, auch
glaubensmäßig. Zwischendurch ging ich von
Amelith aus noch zu den Zeugen Jehovas. Da
ich jedoch noch rauchte, wurde ich ausgeschlossen. Ich war nicht konform. Das forderte mich noch mal ganz schön heraus, da ich
innerlich noch immer am Glauben der Zeugen
Jehovas festgehalten hatte. Ich erlebte eine
Identitätskrise. Habe mich dann noch mal mit
den Hintergründen der Zeugen Jehovas auseinandergesetzt und dabei ihre Macht, so wie

ich sie erlebt hatte, entzaubert. Meine Bibel
habe ich seitdem anders gelesen und Zugang
dazu gefunden. Ostern habe ich mich zu Jesus Christus bekannt und ein persönliches
Verhältnis zu ihm begonnen. Ich freue mich,
durch Jesus ein Kind Gottes zu sein.
Mittlerweile bin ich fast 3 Jahre in Amelith.
Habe in der Kerzenwerkstatt gearbeitet, in
der Küche und auch in der Prävention mitgemacht. Die Prävention hat mir gutgetan, meine Vergangenheit aufzuarbeiten. Und auch
das hat mir geholfen, dass ich in einem "Mitgast", der Sarah, eine gute Freundin gefunden
habe, mit der ich gut austauschen kann.
Jetzt frage ich mich, wie es weitergeht. In
Amelith oder Umgebung oder in Hannover?
Gerne würde ich wieder in meinem Beruf als
Krankenschwester arbeiten. Vor der Corona
Zeit hatte ich schon eine Stelle zugesagt bekommen. Aber jetzt gilt es neu, meinen Platz
zu finden. Ich bin gespannt.
Die drei Jahre in Amelith habe ich gebraucht
und ich bin dankbar, dass ich sie bekam. Ich
konnte Nachsorge machen, zu mir finden
und mich so weit stabilisieren, dass ich heute
sagen kann: Das Leben lohnt sich."
Jaqueline

Jaqueline gibt Zeugnis beim "Gedenktag für die
Drogentoten"
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J

eder oder jede hat sich in und durch die
Therapie im Neuen Land verändert. Der
eine mehr, der andere weniger.
Und immer betrifft diese Veränderung auch
die Menschen, mit denen er in Bezug steht.
Oft ist das seine Familie.
In einem Fall wird es besonders deutlich.
Die Mutter machte Therapie. Was sollte der
17-jährige Sohn tun?

In den Mitteilungen Nr. 123 berichteten
wir:
"Am 05.11.2014 war ein großer Tag im Leben
einer ganzen Familie:
Mutter süchtig. Vom Vater geschieden und
getrennt. Neuer Lebenspartner der Frau auch
süchtig. 2 Kinder, ein 18-jähriger Sohn, eine
15-jährige Tochter, eine Katze.
Die Familie lebte in Baden-Württemberg. Mit
einem ganzen Haushalt. Sie brauchten Hilfe
für ihre gesamte Situation. Sie fragten im
Neuen Land nach Hilfe."
Die Mutter bekam eine Therapie in Amelith.
Ihr Lebenspartner bekam einen Therapieplatz
in Schorborn. Die Tochter vermittelten wir in
eine Pflegefamilie. Für Tobias, den Sohn fanden wir einen Platz im "Haus der Hoffnung" in
Ahlem in der Gemeinschaft der Familie Ens.
Seitdem sind fast 6 Jahre vergangen.
Die Mutter berichtete bereits ein Jahr nach
ihrer Therapie aus ihrem Leben und ihrer
Therapie.
Heute kommt ihr Sohn zu Wort:

TOBIAS:
"Wie schon beschrieben, habe ich bis zu meinem 17. Lebensjahr mit meiner Familie in Baden-Württemberg gelebt. Als meine Mutter
und ihr Lebenspartner sich nach einer jahrelangen Drogenabhängigkeit heraus für eine
Therapie im Neuen Land entschieden, musste
auch ich mein Zuhause verlassen. Das fiel mir
ganz schön schwer. Ich hatte zwar keine guten
familiären Verhältnisse erlebt, aber ich hatte
meinen Freundeskreis und mein Umfeld in
einem kleinen Kurort in Baden-Württemberg.
Ich habe dort im Metallbereich gearbeitet und

wollte gerne eine entsprechende Ausbildung
machen. Aber es hieß für mich, dass ich das
alles aufgeben musste. Wir organisierten, dass
ich im Annastift Hannover ein Freiwilliges Soziales Jahr machen konnte. Dort hätte ich auch
wohnen können, doch der Platz war noch
nicht frei.
So habe ich zunächst in einem Praktikantenzimmer im Haus der Hoffnung in Ahlem gewohnt. Dann boten sie mir im Neuen Land an,
in der Hausgemeinschaft der Familie Ens im
Haus der Hoffnung zu leben. Das gefiel mir
und ich sagte ja. So war ich nicht völlig auf
mich allein gestellt, sondern hatte einen
Rahmen im Leben der Familie.
Da waren Nelli und Viktor Ens mit ihren zwei
kleinen Kindern. Ich lebte dann praktisch irgendwie als großer Sohn mit ihnen. Außerdem war da noch Daniel, der heute die Arbeit
"Computence" macht. Ich machte zwar keine
Therapie wie meine Mutter oder ihr Lebensgefährte, aber es war für mich etwas Ähnliches. Ich lernte dort sehr viel für mein Leben.
Vor allem lernte ich eine wirkliche Familie
kennen. Ich freute mich, daran Anteil haben
zu dürfen und bin der Familie Ens von Herzen
dankbar. Da war so viel Harmonie und Frieden. Ich war total begeistert. Ich war Mitglied
der Gemeinschaft und hatte trotzdem Gelegenheit, meine Erfahrungen zu machen und
für mich selbst zu sorgen.
Durch die kaputten Verhältnisse früher in
meiner Familie war ich sehr zurückgezogen,
vorsichtig und skeptisch. Ich hatte kein Vertrauen zu Menschen. Das konnte sich jetzt
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aufbauen. Nach und nach konnte ich Menschen vertrauen. Und ich sah und erlebte,
wie sie an Gott glaubten.
Das wollte ich auch und ich machte mich auf
den Weg zu und mit Gott. Es kam der Tag,
dass ich mich bekehrte. Ich besuchte einen
Alpha-Kurs in der Walderseestraßengemeinde
und machte eigene Schritte im Glauben.
Ich fand eine Gemeinde, in der ich mich zuhause fühle und in der ich meinen Platz gefunden habe. Es ist die HCF (Hannover Christian Fellowship).
Nach meinem freiwilligen sozialen Jahr im
Annastift machte ich erst eine Ausbildung
zum Hauswirtschaftshelfer und anschließend
noch zwei Jahre zum Hauswirtschafter.
Die habe ich gerade bestanden. Das macht
mich glücklich, obwohl ich noch keine weitergehende Anstellung bekommen habe. Ich
suche jetzt nach einer Arbeitsstelle. Vielleicht
könnt ihr dafür beten.
Wenn ich heute auf meine Zeit im "Haus der
Hoffnung" zurückblicke, auch wenn ich dort
noch eine Zeit bleiben werde, bin ich voll
dankbar. Nach der Zeit in der Familie Ens lebe
ich jetzt in einer Nachsorge-WG im "Haus der
Hoffnung".
Ich habe mich total verändert. Ich bin erwachsen geworden und habe eine Grundlage
für mein Leben bekommen.
Früher war ich ohne Vertrauen, ziemlich
durcheinander, schüchtern und unsicher.
Heute habe ich meine Grundlage im Glauben
an Jesus. Ich bin freier und offener geworden,
habe Vertrauen gefunden und blicke zuversichtlich nach vorne.
Ich danke der Hausgemeinschaft in Ahlem für
alles, was ich hier lernen durfte und lernen
darf.
Ich hatte keine Hoffnung und keinen Plan für
mein Leben. Gott hat es mir geschenkt.
Ich möchte alle ermutigen, die es schwer haben im Leben, dass Gott auch für euer Leben
einen Plan hat. Und der ist perfekt. Deshalb
gib nie auf. Gott ist auch für dich da."
Tobias

Tobias, wir möchten es nicht versäumen, dir
sehr herzlich zu deinem Abschluss als Hauswirtschafter zu gratulieren!

Thema: Nachsorge

Nachsorgler in Schorborn auf der Forsthauswiese

Viele unserer Gäste haben ihre Therapie
gut genutzt und wollen weiter mit uns auf
dem Weg bleiben. Sie erleben es als sehr
wichtig, dass sie ihr drogenfreies Leben festigen, dass sie sich im Leben ausprobieren,
neue Kontakte knüpfen und auch im Arbeitsund Berufsleben neue Schritte gehen.
Dafür sind wir sehr dankbar.
Wir erleben es als eine Bestätigung und Ermutigung, dass wir mit unserem Therapieansatz auf dem richtigen Weg sind.
Aktuell haben wir an allen unseren Standorten, in Amelith, Schorborn und HannoverAhlem ca. 40 Männer und Frauen, die das
Angebot der Nachsorge in Anspruch nehmen.
Durch die Förderung von Aktion Mensch für
das Ambulante Betreute Wohnen (ABW)
schaffen wir es besser, die damit verbundenen Herausforderungen gut zu schultern und
unsere Nachsorgler gut zu begleiten.
Um nach der Förderung von Aktion Mensch
das ABW auch in zukünftigen Zeiten nachhaltig zu sichern, arbeiten wir mit unseren Landkreisen eng zusammen. Hier erleben wir eine
große Offenheit für unser Angebot.
Wir freuen uns über die Zusammenarbeit und
sind guter Zuversicht, dass wir das ABW sichern und auch zukünftig für unsere Gäste
förderlich gestalten können.
In Amelith haben wir außerhalb unserer Häuser eine Wohnung für 3 Nachsorgler anmieten
können, die sehr gefragt und gut genutzt ist.
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Zwei der restlichen Fenster, die
noch der Erneuerung bedürfen.

"Haus der Hoffnung"
Ausbau der Wohneinheiten verschoben
Wir berichteten bereits mehrfach, dass wir in
diesem Jahr die noch fehlende Wohneinheit
im Erdgeschoss ausbauen wollten.
Die Planungsarbeiten sind hier auch gut
vorangekommen. Aber: Für die 18 denkmalgeschützten Fenster im Gesamtwert von
77.000 Euro haben wir einen aussichtsreichen
Antrag bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Bonn gestellt.
Allerdings dürfen wir, um die Förderung in
Anspruch zu nehmen, erst im Jahr 2021 anfangen zu bauen. Da wir auf dieses Fördergeld angewiesen sind, haben wir den Baustart
entsprechend verschoben.
Wir rechnen mit insgesamt 191.000 Euro an
Baukosten. Das ist eine Menge!

Spende Profi-Fitnessgeräte
für Fitnessraum Amelith
Es ist uns eine große Freude und besondere
Hilfe, gerade jetzt in der Corona-Zeit unsere
Angebote für unsere Gäste verbessern zu
können. Den Raum hatten wir bereits renoviert. Nun sind neue Geräte hinzugekommen!
Ein herzliches Dankeschön geht an das Fitness-Studio Inform-Weilburg, an den Inhaber
Herrn Jonathan Robles für 8 ProfiFitnessgeräte..

Wir würden uns freuen, das Angebot für unsere Nachsorgler damit erweitern zu können.
Das ist uns nach wie vor sehr wichtig!

W

ir hoffen sehr, dass es dann möglich wird.
Für das Bauprojekt suchen wir allerdings
dringend noch einige Förderer.
Ob du dabei sein kannst?
Jede Spende hilft. Egal wie groß sie ist.
Stichwort für den Spendenzweck:
"Ausbau Ahlem". Vielen Dank!

D

anke auch an unseren Fitnesscouch
Marius Loewe für die Inbetriebnahme
und die Unterweisung der Geräte!
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Im neuen Büro für die Arbeitstherapie von links:
Andreas Loewe, Christa Schnug, Peter Herzen,
Martin Walter, Clemens Mauser, Elisabeth Kinkelbur

Neue Büros in Amelith

D

as Neue Land ist immer in Bewegung.
Auch in ganz konkreten, praktischen Dingen:
So haben wir uns Mitte des letzten Jahres sehr
über neue Mitarbeiter in Amelith gefreut. Wir hatten länger um sie gebetet und nach ihnen gesucht.
Als Folge war uns im November des vorigen
Jahres deutlich, dass die vorhandenen Arbeitsräume und Büros viel zu klein für das
nun größere Team waren.
Die Lösung war, dass wir einiges umbauen
mussten und auch konnten.
So haben wir in dem Haus der Arbeitstherapie mitten auf dem Hof die Kreativ- und Kerzenwerkstatt vom Dachgeschoss ins Erdgeschoss verlegt und im Dachgeschoss 5 neue
Büros eingerichtet.
In der Scheune neben der Frauentherapie
konnten wir ein neues 50qm großes Arbeitstherapiebüro schaffen, in dem 4 Arbeitstherapeuten arbeiten können und außerdem
genügend Stauraum für Materialien und Geräte vorhanden ist. Hier finden auch die wöchentlichen Besprechungen der Arbeitstherapeuten statt.
Für die Einrichtung haben wir von der Firma
Symrise eine Büromöbelspende in Form von
4 Schreibtischen und 8 Stühlen bekommen.
Dafür danken wir der Firma Symrise sehr!

Danke!

Sonnenterrasse für die
Frauentherapie

S

eit einiger Zeit, auch jetzt in der Corona
Zeit, haben wir ein volles Haus, was die
Frauen in der Therapie betrifft. Unsere 8 Plätze in Amelith sind besetzt, dazu kommen einige Frauen in der Nachsorge.
Es war uns ein Anliegen, dass die Frauen einen gesonderten Raum der Erholung haben.
Dazu dient jetzt die neu geschaffene und gestaltete Terrasse am "Sonnenhang" hinter
dem Therapiehaus.
Sie ist ein Begegnungsraum speziell für unsere Frauen. Ein Raum zum Entspannen, Sonnen, Unterhalten und Lesen.
Ein Raum, in dem die Frauen miteinander und
voneinander lernen, sich ermutigen und die
Qualität ihres neuen drogenfreien Lebens
entdecken können.
Groß genug für alle und sehr ansprechend!
Die Terrasse konnte gerade noch rechtzeitig
zum Sommerbeginn fertig gestellt werden!
Das freut uns und natürlich die Frauen ganz
besonders.
Wir bedanken uns bei Ursula Mocker &
Team von der Kleiderkammer in Altensteig
für die finanzielle Unterstützung bei der Gestaltung der Terrasse!
Durch euch konnten wir diesen "Mehrwert"
verwirklichen! Vielen Dank!
Ansonsten haben wir viel Eigenleistung investiert. Unsere Männer und Frauen haben kräftig Hand angelegt. Stark! Auch euch ein herzliches Dankeschön!
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Traditioneller Arbeitseinsatz

Schorborn Terrassengarten

in Barsbek / Schleswig-Holstein

Die Therapiegemeinschaft Schorborn
war wieder einmal zu einem Einsatz in der
Nachsorge-Einrichtung "Alte Meierei" in
Barsbek nahe der Ostsee.
Mit Zeit am Strand und guter Gemeinschaft.
Mit Friedhelm Erb und Viktor Vocht waren
insgesamt 13 Männer bei der befreundeten
ACL-Einrichtung.
Dieses Mal haben wir bei einem Auftrag mitgeholfen, der den Aufbau zweier Bushaltestellen im Ort vorsah. Das Ergebnis konnte
sich sehen lassen (s. Foto oben).
Übernachtet wurde in kleinen Zelten. Auch
das war ein Erlebnis.

In Schorborn erfreut uns ein wunderschön
angelegter Terrassengarten. Mitten im Dorf
ist er eine Freude für alle Bewohner des Ortes
und natürlich auch für uns. Unsere Männer
haben hier in der Arbeitstherapie Großes geleistet. In einer Etage haben sie sogar einen
Weingarten angelegt. Dabei kam es uns zugute, dass einer unserer Nachsorgler aus einem
Weingut kommt und sein Fachwissen eingebracht hat.
Ganz unten ist der Rasen für ein Volleyballfeld eingesät. Darüber gibt es Gemüsebeete
und ganz oben gibt es eine Terrasse mit
Sandsteinbänken, auf denen man die Nachmittags- und Abendsonne genießen kann.
Ein Idyll!
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20 Jahre Jubiläum:
Eberhard & Beate Ruß
30 Jahre Drogenarbeit.

E

s war das erste etwas größere Fest nach
der ersten Phase der Corona-Zeit und war
allen eine große Freude, wenn leider auch die
Gästeschar noch sehr kleingehalten werden
musste. Die Amelither hatten schon einige
Zeit gewartet, bis das Fest nunmehr am
09. Juli möglich wurde. Denn Eberhard und
Beate sind nun doch schon etwas länger als
20 Jahre im Neuen Land.
Genau genommen, sind sie im Februar 1990
ins Neue Land gekommen. Zunächst nach
Schorborn. Dort hatten sie sich schon mit
großer Hingabe und viel Power in den Dienst
eingebracht und gehörten damals bereits zum
tragenden Mitarbeiterkern des Neuen Landes.
Von Amelith war da noch nichts zu sehen. Das
Ja zu Amelith kam im Juni 1990 und begann
im Januar 1991. Der Gedanke, dass sie einmal
das Haus in Amelith leiten werden, war noch
ganz weit weg, zumal Gott sie im Oktober
1995 erst einmal zum Aufbau einer Drogenarbeit nach Brasilien berief.
Wir im Neuen Land waren traurig, dass sie nun
gingen, aber die Berufung war uns allen glas-

klar. So sandten und segneten wir sie von Herzen in und für ihren Dienst in Brasilien.
In Brasilien hielten sie Beziehung zu uns und
nicht wenige von uns besuchten sie dort.
Im Neuen Land hatten wir mittlerweile die
Frauentherapie in Amelith gestartet. Nora
Stein hatte zu der Zeit beides inne, die Hausleitung und die Frauentherapie in Amelith. Sie
war guter Dinge, wünschte sich aber von
Gott, dass sie die Hausleitung in andere Hände geben könnte. Da kamen Rußens gerade
zur richtigen Zeit wieder nach Deutschland.
Ihre Aufbauarbeit in Brasilien war abgeschlossen und Gott hatte ihren neuen Platz
wieder im Neuen Land vorbereitet. Eberhard
und Beate übernahmen 2005 die Leitung in
Amelith – ein Gottesgeschenk! Das ist nun 15
Jahre her. Inzwischen ist Eberhard nach der
Verabschiedung von Jochen Buhrow in den
Ruhestand in den dreiköpfigen Vorstand gewählt worden und zwar als Vorstandsvorsitzender.
Seinem Naturell und seinen Gaben entspricht
das voll, was auch von verschiedenen Wegbegleitern bei der Jubiläumsfeier zum Ausdruck kam. Beate war und ist immer voll mit
dabei. Sie hat selbst noch einige Weiterbildungen gemacht, sodass sie mittlerweile neben ihrem medizinischen Teil als Krankenschwester auch ein fester Bestandteil des
Therapeuten-Teams ist. Auch ihre Kinder waren immer mit von der Partie. Ganz selbstverständlich und natürlich. Solange sie zuhause
waren. Elisa ist es noch immer. Aber zum Jubiläum waren sie alle dabei: Hannah-Lena,
David, Lucia und Elisa. Und wie sie dabei waren! Als Teil des Neuen Landes. Mit einer begeisternden Laudatio und einem dicken Dankeschön an ihre Eltern. Wir durften Zeugen
sein.
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Und die Gäste und Mitarbeiter haben keine
Arbeit gescheut. Sie haben das Fest sagenhaft
"geschmissen" und nebenbei für manchen
Lacherfolg gesorgt.
Lilli, Heike
und Raffaela nahmen uns
musikalisch mit.
Das Singen
war uns
noch nicht so ganz erlaubt. Wir durften gemeinsam summen. Aber auch das war ein
Erlebnis.
Andreas Loewe führte
uns auf spaßige Weise
durch das Programm
und Viele Kuchen, Torten, Desserts, Salate,
brasilianische Fleischspieße und weitere
Grill-Spezialitäten sorgten für einen guten
kulinarischen Genuss.
Als Mitarbeiter des Neuen Landes, als e.V.,
als Haus- und Nachsorgegemeinschaften,
danken wir Gott und Familie Ruß von Herzen
für 20 Jahre des gemeinsamen Dienstes und
freuen uns auf noch viele gemeinsame und
gesegnete Jahre!
Und auch das wurde deutlich auf dem Fest:
Die Entwicklung des Neuen Landes geht weiter. Gott gibt Zukunft und Hoffnung!
Eine wachsende Gemeinschaft braucht Raum
und Kraft!
Ein Rap für das JUbelpaar

Das war neu:

Mitgliederversammlung des e.V.
als Video-Konferenz

W

ir trafen uns am 20.06. mit je einer Gruppe in Amelith und Hannover-Ahlem. Dazu
kamen einige Mitglieder privat per ZOOM.
So waren wir insgesamt 26 Personen (von
insgesamt 34 möglichen Mitgliedern). Trotz
des technischen Ambientes hatten wir eine
gute gemeinschaftliche Atmosphäre und kamen gut in einen Gesprächs- und Beratungsmodus. Trotzdem war es neu und ungewohnt.
Aber die Berichte aus der Arbeit, der Planung
und über den Haushalt konnten gut verfolgt
werden.
Besonders groß war unsere Freude, dass wir
den Haushalt 2019 mit einem sehr guten
Ergebnis verabschieden konnten. Das ist besonders vielen Spendern zu verdanken. Diesen Dank wollen wir hier auch noch einmal
gerne an euch, unsere Freunde weitergeben!
Vielen Dank, also!
Es gab aber auch einige zusätzliche Förderungen aus der öffentlichen Hand, für die wir
sehr dankbar sind!
Natürlich haben wir auch Gott sehr für die
Entwicklungen im Neuen Land gedankt!
Es ist großartig, wie ER uns voran führt.
Wir befehlen uns weiterhin seiner Leitung an
und beten, dass wir uns auch leiten lassen
und in allem auf IHN hören.
Ein herzlicher Dank geht auch an unseren
Aufsichtsrat und den Vorstand.
Hinter den Berichten und Zahlen steckte doch
auch eine Menge Arbeit. DANKE!
Wir sind ermutigt, trotz der Besonderheiten
der Corona-Zeit mutig voranzugehen!

Der Familientisch

Und hier noch ein DANKESCHÖN!
Von einigen unserer Freunde erhielten wir
eine Spende zur Hilfe in der Corona-Zeit!
Das ermutigt uns sehr!
Vielen Dank, dass ihr uns so zugewandt seid!
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Wir trauern um …

Wir trauern um …

… Heiko Bebensee.

… Michael Jeschke

Heiko ist am 15.06. im Alter von 49 Jahren
verstorben.
Nach seiner Therapie 2018 hat er längere Zeit
im Bistro und Bauwagen ehrenamtlich mitgearbeitet. Er hatte es auf dem Herzen, den
Menschen auf der Straße, denen, die es
schwer im Leben hatten, die Botschaft von
der rettenden Liebe Jesu weiterzugeben.
Heiko hatte selbst viel Schweres im Leben
erfahren, lebte lange Zeit in Sucht und Abhängigkeit und hat in seiner Therapie in Amelith die erlösende Gnade Gottes erlebt.
Neben der Sucht war sein Leben gezeichnet
von Heimatlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, diversen Krankheiten und dem harten Leben
der Straße. Im Dienst für seinen Nächsten in
Bistro und Bauwagen war er geradezu aufgeblüht.
Umso trauriger war es nun, dass Heiko seinen
Krankheiten, zuletzt dem Krebs erlag.
Trotz aller Traurigkeit freuen wir uns, dass
Heiko nun von allem erlöst ist und bei Jesus
ist. Er hatte ihn in seinem Herzen angenommen.
In einer Trauerfeier am 14.07. haben wir zusammen mit einigen Weggefährten seiner im
SOS-Bistro gedacht. Wir haben seine Lieblingslieder gesungen (mit Mundschutz) und
dem Herrn gedankt für das Leben Heikos.
Jesus hat gesagt in Joh. 11,25: "Ich bin die
Auferstehung und das Leben. Wer an mich
glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben
ist". Heiko lebt nun bei Jesus.

Michael ist am 23. Juli verstorben, nachdem
eine plötzliche Darmblutung auch im Krankenhaus nicht mehr gestoppt werden konnte.
Zuvor war Michael vor ca. 2 Jahren an Krebs
erkrankt. Es ist einige Jahre her, dass Michael
in Amelith Therapie gemacht hatte. Er hatte
sich dort für ein Leben mit Jesus entschieden.
Sein Leben nahm dann eine ganz neue Richtung an. Er liebte Jesus, seinen Retter und
verkündete es an vielen Orten. Auch in der
Drogenszene, wo er vorher zuhause war. Er
lebte jetzt als Nachbar von uns in der Steintorfeldstraße und arbeitete bei Aha, dem
Zweckverband Abfallwirtschaft, Region Hannover.
Sein geistliches Zuhause hatte er in der Gemeinde "Christliches Zentrum Hannover", in
der ihn auch Pastor Thomas Bittmann viele
Jahre begleitet hat.
Michael wurde 57 Jahre alt. Bis zum Schluss
hielt er an seinem Bekenntnis für Jesus fest
und ertrug seine Krankheit sehr tapfer im
Glauben an seinen Herrn.
Wir werden Michael sehr vermissen.
Wir verlieren mit ihm einen Freund und
Hoffnungsträger.
Trost ist es uns, dass er nun bei seinem Vater
im Himmel ist und sein Leid ein Ende hat. Michael wurde am Wohnort seiner Familie in
Wennigsen beigesetzt.
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Wir gratulieren …
… Eduard & Ama Grunwald zur Geburt ihrer
Tochter "Zoe Afia" am 10.04.20.
… Alisha & Jonathan Giebel zur Geburt ihrer
Tochter "Felia-Josephine" am 27.04.20.
… Dominique Sebastian & Christine Schütz
zur Geburt ihres Sohnes "Eli-Simeon" am
30.05.20.
… Gabi & Simon Aselmann zur Geburt ihres
Sohnes "Samuel" am 02.06.20.
Wir wünschen den Eltern, bzw. den ganzen
Familien alles erdenklich Gute und Gottes
Segen! Wir freuen uns mit euch!
… Heico Vollmer und Ramona Heinrichs zu
ihrer Hochzeit am 15.
Mai! Heico ist schon
seit vielen Jahren
einer unserer Mitarbeiter in Schorborn
und lebt im Forsthaus. Nun ist er nicht
mehr allein.
Wir wünschen euch Beiden von Herzen Gottes Segen für euer gemeinsames Leben!
Heico und Ramona haben jetzt den Familiennamen Heinrichs gemeinsam.
… Volker Mocker zu seinem 60. Geburtstag
am 13.06.. Volker ist unser leitender Arzt in
der Therapie. Er ist Freund und Bruder. Wir
danken ihm für die gute Zusammenarbeit und
wünschen dir, lieber Volker, Gottes Segen für
alles, was du auf deinem Herzen hast!
… Stephan D. zu seinem Lehrabschluss als
Koch in unserer Therapieküche Schorborn.
Er hat seine Prüfung
am 30.06. bestanden.
Stephan, wir gratulieren dir von ganzem
Herzen und freuen uns
mit dir!
Wir danken dir für alle
Unterstützung, die wir
durch dich in Schorborn erfahren haben und gratulieren dir auch

zu deiner neuen Arbeitsstelle, die du am
01.08. als Koch in der Klostermühle, der Bibelschule der Fackelträger antreten kannst!
Möge Jesus dich weiterhin segnen und mögest du ein Segen sein!

Wir begrüßen…
… Franziska Reese per 01.05. als Sozialarbeiterin im Bereich Prävention. Sie vertritt Alisha
Giebel im Mutterschutz.
… Monika Holst per 01.06. in der Arbeit des
SOS-Bistros. Monika ist als Sozialarbeiterin
zuständig für die niederschwellige Beratung
im SOS-Bistro und vertritt Gabi Aselmann im
Mutterschutz.
… Regina Tiessen per 01.07. als Mitarbeiterin
im SOS-Bistro. Regina ist uns allen sehr vertraut, da sie schon jahrelang ehrenamtlich
mitgearbeitet hat. Gott hat ihr die Arbeit und
die Menschen im Neuen Land aufs Herz gelegt. Wir sind sehr dankbar, dass sie nun
hauptamtlich die Hauswirtschaftsleitung des
Bistros und des Bauwagens übernommen hat.
Darüber hinaus hilft sie bei der Umsetzung
der Tagesstrukturierung für einige Gäste in
den Bereichen Flohmarkt und Bistro.
… Axel Himmelmann per 01.09. im Bereich
des Ambulant Betreuten Wohnens (ABM).
Axel ist Jurist und hat selbst einmal eine Therapie im Neuen Land gemacht.
Er übernimmt die juristische Beratung und
Begleitung in dem ABW.
… Lisa-Marie Zimmermann aus BadenWürttemberg zum Bundesfreiwilligendienst,
den sie ab 01.09. im SOS-Bistro beginnt.

W

ir freuen uns, dass ihr da seid und wünschen euch allen von Herzen Gottes Führen und Leiten und ganz viel Liebe für euren
Dienst!

W

ir freuen uns auch über einige Ehemalige, die mit viel Liebe und Hingabe ehrenamtliche Dienste im Neuen Land versehen.
Heute möchten wir zeichenhaft einmal Viktor
F. und Eduard M. nennen.
Viktor macht seit Jahren regelmäßige Einsätze
in der Drogenszene und Eduard arbeitet seit
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einiger Zeit im Gefängnisteam mit.
Wir danken euch herzlich! Gott segne euch!

und mit der Liebe Gottes erfüllt sind für die
Menschen, denen sie begegnen!
Angesichts der Corona-Krise muss das Sommerfest in diesem Jahr ausfallen.
Stattdessen wird es am Freitagabend eine
kleinere Schlussveranstaltung mit Bratwurst
am Bauwagen geben.
Auf jeden Fall bitten wir euch, soweit es zeitlich noch drin ist, die Woche im Gebet zu begleiten. Dankeschön!

Neue Flohmarktsaison!! 12.09.
… auf dem Weg zu einem Einsatz: von links: Viktor
F., Eduard M., Andrej B., Alexander F.

L

ange war es unsicher, wie und ob der Szene-Sommereinsatz in diesem Jahr stattfinden kann.
Ja, er findet statt. In der Zeit vom 24. -28.08.,
aber in veränderter Form.
Das sieht so aus, dass der Einsatz in diesem
Jahr ein "interner" Einsatz ist. Das heißt, dass
nur Leute mitmachen, die bereits in der Mitarbeit des Neuen Landes tätig sind. Vor allem
die Mitarbeiter, die im Laufe des letzten Jahres neu hinzugekommen sind, aber auch einige schon langjährige Einsatzleute. Also keine
neuen Mitarbeiter von außerhalb. So wird es
dieses Jahr eine kleinere Gruppe sein, gegenüber 50 – 60 Mitarbeitern in den vergangenen Jahren. Tjard Jacobs, Blaukreuzreferent
für Norddeutschland, wird die Woche geistlich begleiten. Wir freuen uns darauf und erbitten Gottes Segen für die Woche, Bewahrung und das Erleben, dass die Mitarbeiter
zur rechten Zeit an der richtigen Stelle sind

W

ir laden ein, uns auf dem Flohmarkt zu
besuchen. Der erste Flohmarkt findet
am 12.09. wieder auf dem Parkplatz bei der
Heilsarmee unmittelbar neben dem Leineufer, Am Marstall 25, ab 09.00 Uhr statt.
Wir haben unwahrscheinlich viele und schöne
Sachen gespendet bekommen, die wir zugunsten der Arbeit des Neuen Landes verkaufen.
Guckt doch mal rein. Wir freuen uns.
Die Termine für dieses Jahr, wenn es
"Corona" zulässt: 12.09.// 10.10.// 14.11.20

Ebay-Verkäufer gesucht!!!
Viele Sachen des Flohmarktes würden wir
gerne über Ebay im Internet zum Kauf anbieten. Dafür brauchen wir noch einen ehrenamtlichen Mitarbeiter, der Spaß daran hat,
über Ebay für uns tätig zu sein.
Wer weiß sich angesprochen?
Kontakt bitte über Detlef Mücke, 0152 /
29306299 – flohmarkt@neuesland.de.
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Cafés sind leider noch geschlossen

IMPRESSUM:

Die Cafés des Neuen Landes,
das Schorborn-Café,
das Hofcafé in Amelith und
das Café Jerusalem
bleiben aufgrund der Corona-Einschränkungen
noch weiterhin geschlossen. Leider.
Wann sie wieder geöffnet werden können, ist
noch unsicher.
Die Öffnungstermine geben wir, wenn möglich, in den nächsten "Mitteilungen" weiter.

Mitteilungen

Läuft die Briemarken-Aktion noch?
Ja, jetzt bereits im 5. Jahr!
Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin eure
Briefmarken anvertraut und fördern damit
die Arbeit des Neuen Landes.
Wenn ihr selbst Sammler seid und sucht Marken, wendet euch doch bitte an uns. Wenn
wir sie haben, senden wir sie euch gerne gegen eine Spende.
Tolle Möglichkeit, sein Hobby mit einer guten Tat zu verbinden.
Briefmarken, die nicht bei uns angefragt werden, verkaufen wir oder geben sie sinnvoll
weiter.
Kontakt:
Christian Reinhardt
Im Wiesenkamp 20, 30659 Hannover
Tel. 0511 / 5443576
E-Mail: reinhardt.christ@gmx.de
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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
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
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:

Aktuelle Mitarbeitersuche
Für die Therapiearbeit in Schorborn suchen
wir je einen
Sozialarbeiter (m/w) und einen
Arbeitstherapeuten (m/w) oder einen
Handwerker mit der Bereitschaft für eine
Zusatzausbildung in Arbeitstherapie
Interessenten melden sich bitte bei:
Eberhard Ruß
Tel. 05572 / 948993
E-Mail: e.russ@neuesland.de

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 gerne kostenlos
bestellen oder abbestellen
per Mail unter mitteilungen@neuesland.de
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"Ich bitte nicht um Wunder und Visionen,
Herr, sondern um Kraft für den Alltag!
Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte.

Friedhelm Erb und Alexander Löwens (beide links)
mit Teilen der Nachsorgegruppe Schorborn
auf der Forsthauswiese

Mache mich findig und erfinderisch,
um im täglichen Vielerlei und Allerlei rechtzeitig meine Erkenntnisse und Erfahrungen zu
notieren,, von denen ich betroffen bin.

W

Mach mich griffsicher in der richtigen Zeiteinteilung, schenke mir das Fingerspitzengefühl,
um herauszufinden, was erstrangig und was
zweitrangig ist.
Hilf mir, das Nächste so gut wie möglich zu
tun und die jetzige Stunde als die wichtigste
zu erkennen!
Und bewahre mich vor der Angst, ich könnte
das Leben versäumen."
Mit diesen Zeilen aus einem Gebet von
Antoine de Saint-Exupery verabschieden wir
uns für heute und wünschen euch allen gute
Erfahrungen in eurem Alltag und Gottes Segen!

ir danken euch, dass wir uns euch mitteilen durften. Vielen Dank für euer Interesse! Vielen Dank für eure Begleitung! Vielen
Dank für eure Freundschaft!

W

enn ihr das Neue Land auf dem Herzen
habt, empfehlt die "Mitteilungen" doch
bitte weiter an Freunde, Verwandte oder Interessierte.
Über neue Freunde würden wir uns sehr freuen.
Die "Mitteilungen" könnt ihr oder auch die
Interessenten gerne kostenlos bestellen, per
Mail über mitteilungen@neuesland.de.

Herzliche
Grüße,
euer

