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HAPPY BIRTHDAY!!!
40 Jahre
Neues Land Schorborn
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Neues Land, im September 2021

Liebe Freunde,
vor einigen Tagen hatten wir in der Andacht das
Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg
(Mt 20,1-16). Nun ist in den Weinanbaugebieten Erntezeit und mir fallen, wenn ich an
die Arbeit im Weinberg denke, die vielen
Mitarbeitenden im Neuen Land ein.
Da sind zunächst die Ehrenamtlichen, die sich
zu Coronazeiten unermüdlich den Hilfebedürftigen im SOS-Bistro, am Bauwagen und
an den Szeneplätzen zuwenden. Und dann die
Kreativen, die uns bewegen, die um Unterstützung werben, die den sozialen Flohmarkt
voranbringen, die verwalten, Auto fahren und
Brote schmieren. Die Praktikanten und Bfdler.
Die Mitarbeitenden in den Häusern, die die
immer größer werdende Gruppe von
Therapiegästen und Gästen in der Nachsorge
und im ABW (Ambulanten Betreuten Wohnen)
begleiten. Die Handwerker, die Beter und die
Spendensammler….
Wir wollen Euch an dieser Stelle von ganzem
Herzen Danke sagen!

J

eder, ob er nur eine Stunde pro Woche
mitarbeitet oder im Arbeitsverhältnis
manchmal mehr als 39 Stunden pro Woche in
das Neue Land einbringt, alle leisten
gemeinsam einen wertvollen Beitrag an den
Menschen, die bei uns Hilfe suchen.
Und die Arbeit im "Weinberg Neues Land" wird
mehr – wir begleiten so viele Menschen wie
noch nie und wir wollen unsere Angebote auch

noch ausweiten.
Dazu suchen wir zusätzliche Mitarbeiter:
In der Vorfeldarbeit im SOS-Bistro, im
Bauwagen und in der Streetwork suchen wir
Ehrenamtliche und in den Therapiehäusern
brauchen wir dringend Fachkräfte aus der
Sozialen Arbeit / Sozialpädagogik.
Und es geht im "Weinberg Neues Land" nicht
nur um die Arbeit am Menschen (Weinlese) –
es geht auch um ganz praktische Arbeit, wie
Wege bauen, Mauern richten und Böden
aufbereiten. Auch dafür suchen wir Mitarbeiter.

L

asst uns über der Arbeit des Neuen Landes
die Vielfalt des Lebens neu entdecken und
Freude an der Liebe Gottes haben.
Was erwartet uns u.a. in diesen Mitteilungen?
40 Jahre Neues Land Schorborn
Bericht von "Summer in the City" 21
Arbeitseinsätze zum Bau der
"Schutzhütte"im"Haus der Hoffnung"
Einsatz der Schorborner in Barsbek
Gedenktag für die Drogentoten
Denk.Mal.Garten.Fest in Ahlem
Fluthilfeeinsatz im Ahrtal
Persönliche Jubiläen Lothar Baranek
und Alexander Fitz
Danke, dass ihr uns so treu begleitet, dass ihr
für uns betet und uns unterstützt!
So, nun aber zurück in den "Weinberg Neues
Land"!
Herzliche Grüße aus dem Neuen Land,
im Namen des Vorstandes,
euer

Andreas Loewe
a.loewe@neuesland.de
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2021 ist wieder einmal ein Jahr großer Jubiläen. Noch von Corona gezeichnet, verzichten wir auf große Jubiläumsfeiern,
obwohl unser Herz voll davon und dafür
wäre.
Wir haben viel Grund, uns zu freuen und
dankbar zu sein. Gott hat so vieles bewirkt, dass wir nur staunen können.
Das Neue Land Schorborn ist in diesem
Jahr 40 Jahre alt geworden, das Neue
Land Amelith 30 Jahre.
In diesen "Mitteilungen" werden wir uns
erst einmal Schorborn als der älteren Arbeit widmen. Amelith folgt dann in den
nächsten "Mitteilungen".

40 Jahre
Neues Land Schorborn

"Alles, was mein Tun und Anfang ist,
das geschehe im Namen des Herrn Jesus Christ."
So steht es über der alten Eingangstür zu unserem Haupthaus (aus dem Jahr 1742) in Schorborn. Dieser Vers hat uns auch 1979 empfangen, als wir, Artur Fiks und ich, Jochen Buhrow,
uns das erste Mal das Haus ansahen. Es hat
dann etwas Zeit gebraucht, bis wir im Januar
1981 als Neues Land in dieses Haus einzogen.
Genau genommen, zogen Artur und Anne Fiks,
ein Zivildienstleistender, ein Praktikant und vier
Gäste ein.

A

rtur lebt noch immer, auch jetzt im Ruhestand, in Schorborn.
Hören wir ihn selbst, was er zu dem Start in
Schorborn zu sagen hat:
"Als wir im Neuen Land einen Hinweis für unser
Haus auf dem Lande bekamen, fuhren Jochen
und ich nach Schorborn, um ihm nachzugehen.
Wir hörten die Geschichte des Hauses und wie
Gott hier schon gewirkt hat.

Dem Verwalter
des Hauses war
es ein geistliches Anliegen,
dass Gott seine
Geschichte mit
dem Haus in
Schorborn weiterschrieb. Denn
der ehemalige
Besitzer hatte in
diesem Haus den
Dorfkrug und war selbst Alkoholiker geworden.
In seiner Not lernte er Jesus kennen und das veränderte sein Leben völlig. Er wollte, dass in diesem Haus nie wieder Alkohol ausgeschenkt
wird. Dieses war sein Vermächtnis für die, denen dies Haus mal gehören sollte. Jochen und
ich, wir sahen uns an und wussten, dass ist unser Haus. Dies passte genau zu uns; denn das ist
ja auch unser Anliegen.
Ich war damals innerlich auf der Suche, was
Gott von mir weitergehend wollte und mir war
klar, da gehst du hin. Nun galt es, meinen Beruf
im Labor (für Zahntechnik) aufzugeben und
ganz neues Land einzunehmen. Sieben Jahre
hatte ich schon im Neuen Land Hannover ehrenamtlich mitgelebt und mitgearbeitet. Diese
Jahre waren schon für mich zum Segen geworden: Gott hatte mich aus meiner Sinnkrise herausgeführt. Es war eine Win-Win-Situation, für
das Neue Land und für mich persönlich.
Nachdem ich geheiratet hatte, wurde ich zusammen mit meiner Frau Anne am 11.01. 81 in
der Gemeinde Walderseestraße in Hannover für
die vollzeitige Arbeit und die Leitung des Hauses
in Schorborn gesegnet. Es hat mir dann unheimlich geholfen, dass uns sehr viele Leute, Freunde
und Geschwister unterstützt haben. Wir waren
nicht allein. Und Gott hat uns die Kraft gegeben,
die wir brauchten. Der Psalm 121, Verse 1 – 3,
begleitete uns innerlich: "Woher kommt meine
Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn …"
Es gab unendlich viel zu tun. Neben der therapeutischen Arbeit standen die Sanierung und
der Aufbau des Hauses an. Gottes Hilfe kam gerade immer noch rechtzeitig. Manchmal überraschten mich Helfer, wenn wir so richtig fertig
waren und nicht weiterwussten.
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Wir dürfen staunen, dass Gott neue jüngere
Mitarbeiter berufen hat, die auch mit ihrem Leben mitten drin sind. Gott baut sein Reich mit
uns.
Und unser Tun und Lassen geschieht bis heute
im Namen des Herrn Jesus Christus. Ihm geben
wir die Ehre über 40 Jahre Neues Land Schorborn!"
Artur Fiks

H

Ein Bild aus den ersten Tagen 1981 in Schorborn

Heute kann ich nur staunen, was alles geworden und gewachsen ist. Jedes hinzugekommene
Projekt hatte seine besondere Führungsgeschichte
Nichts passierte einfach nur so.
Gott hatte uns weitere Häuser anvertraut, das
Caféhaus, das Forsthaus, die Werkstätten im
"Lange Grund". Und er hat uns viele, viele
Menschen anvertraut, die von ihrer Sucht befreit wurden, Jesus kennen lernten und neue
Lebensinhalte bekamen. Unsere Arbeit geschah
immer am Abgrund des Lebens und nicht alle
Menschen haben es geschafft. Aber viele. Wir
waren öfter an Tiefpunkten, aber nie ohne Hoffnung.
Wir wissen, wer sich am Licht orientiert, wird
die Finsternis überwinden und seinen guten
Weg gehen. Das gilt bis heute. Und da ist auch
unsere Hoffnung begründet. Sie trägt und
schafft Perspektiven.
Dankbar bin ich für die vielen Mitarbeiter, von
Rainer Hahn am Anfang über Erhard und
Beatrice Nack bis hin zu den Mitarbeitern heute.

underte drogenabhängige Gäste haben in
den 40 Jahren Entscheidendes in ihrem Leben erfahren. Viele leben clean. Manche sind
schon verstorben. Einige, vielleicht auch zu
viele, sind auch rückfällig geworden. Etliche von
ihnen sind wieder aufgestanden und haben das
Beste aus ihrem Leben gemacht. Was sie alle
gemeinsam erlebt haben, ist, dass sie um die
Realität Gottes wissen und die Botschaft von
seiner Liebe gehört haben. Wieweit sie Gott in
ihr Herz gelassen haben und ihr Leben IHM anvertraut haben, das ist sehr unterschiedlich und
wir können es nicht unbedingt für alle beantworten.
Zu manch einem haben wir noch heute Kontakt, von vielen hören wir irgendwann mal oder
der eine oder andere steht mal überraschend
vor der Tür.
Wir sind dankbar für alle, die es mit Gottes Hilfe
geschafft haben, drogenfrei zu leben. Wir
freuen uns mit ihnen.

G

ratulieren möchten wir an dieser
Stelle Robert Bocti und
Jürgen Klinkhardt für 40 Jahre Clean Zeit!
Beide gehören zu den ersten Gästen in Schorborn und beide sind ihren Weg gegangen mit
Jesus als ihrem Herrn.
Wir freuen uns, dass wir bis heute Kontakt zu
euch haben und dass wir durch euer Lebensbeispiel ermutigt wurden für viele Gäste nach
euch!

Darüber hinaus gratulieren wir Salvatore
La Spina zu 20 Jahren clean sein!
Super, Salvatore, dass du das mit Gottes Hilfe
geschafft hast! Und dass du über viele Jahre immer wieder ehrenamtlich mitgearbeitet hast!
Wir sind stolz auf euch und danken Gott für
euch und euer Beispiel!

5

Mögt ihr weiterhin gesegnet sein und auch zum
Segen sein!
Schorborn ist im Laufe der Jahre immer schöner
und größer geworden und konnte damit den
wachsenden Anforderungen gerecht werden.
Dafür sind wir sehr dankbar.
Ein Dank geht an alle, die uns dabei unterstützt
haben. Ihr habt in das Leben unserer Gäste investiert, die sonst vielleicht keine Chance gehabt hätten.

D

erzeit haben wir 17 Therapieplätze für drogenabhängige Männer und 10 Nachsorgeplätze für sie nach ihrer Therapie.
Und wir haben noch einiges vor: In dem neu erworbenen Haus sollen weitere Plätze für unsere
Ehemaligen entstehen (Schutzhütten-Plätze).

Arbeitseinsatz in Barsbek
Vom 20. – 23.07. waren wir als Schorborner
wieder zu unserem jährlichen Arbeitseinsatz in
Barsbek / Schleswig-Holstein, in einer befreundeten ACL-Arbeit. Dieses Mal mit insgesamt 21
Personen. Es war eine intensive, gemeinschaftsfördernde und arbeitsreiche Zeit. Wir versahen
Arbeiten bei der Holzbereitung, am Zaun, im
Garten und am Fundament der Werkstatt und
hatten auch tolle Freizeitaktivitäten.
Die nahegelegene Ostsee bot uns vielfache
Möglichkeiten.
Friedhelm Erb

Einen kleinen Einblick in die Zeit vermitteln
euch die folgenden Fotos:

Im Bild seht ihr das gegenwärtige therapeutische Team.
Von links: Friedhelm Erb, Viktor Vocht, Irmtraud
Waigand-Rüschenschmidt, Alexander Löwens,
Renate Erb, Gregor Then, Philipp Dorka.
Dazu kommen noch einige Arbeitstherapeuten,
Mini-Jobber und ehrenamtliche Mitarbeiter.

I

n dem Schutzhüttenprojekt in Schorborn sind
wir bereits fleißig dabei, das Haus auszubauen und herzurichten.
Darüber berichten wir in den nächsten "Mitteilungen"
Von oben: Frühstück in der Werkstatt // Grill und Lagerfeuer am Abend // Ein neuer Zaun wird gezogen
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Fluthilfeeinsatz im
Ahrtal

G

emeinsam mit der Organisation "Haus der
Hoffnung" aus Göttingen waren wir aus
Amelith ins Ahrtal gefahren, um den Geschädigten der großen Flutkatastrophe zu helfen.
Der Einsatz war eine Anregung von einem unserer
Ehemaligen. Er wird uns
unvergesslich bleiben und
so haben wir übereinstimmend festgestellt:
Wir würden es wieder
machen. Wir, vier Ehemalige und ein Mitarbeiter
(Martin Walter), haben
hart gearbeitet, sind aber
auch sehr beschenkt worden – innerlich.
Im Vorfeld unseres Einsatzes haben Scouts den Hilfebedarf ermittelt, indem
sie durch die Straßen der
betroffenen Ortschaften
von Haus zu Haus gingen
und fragten, wer Hilfe
und in welcher Form benötigt.
Entsprechend wurden wir
eingeteilt, um praktisch
und handwerklich zu arbeiten. Als Neuländer
wurden wir als eine Familie wahrgenommen und
so konnten wir größtenteils gemeinsam arbeiten,
wie in und an dem Haus
auf dem Foto.

Einige Aussagen:

Fotos: Hier haben wir geholfen: Haus im Ahrtal //
Unser Team mit den Hausbesitzern

"Einst waren WIR hoffnungslos, aber jetzt durften wir den Menschen im
Ahrtal Hoffnung bringen
und Hoffnungsträger
sein. Wir durften Teil einer großen Helfergemeinschaft sein und vereinzelten Familien
durch handwerkliche Arbeitskraft und Gebet
Hoffnung bringen. Die Dankbarkeit in den Augen der betroffenen Menschen zu sehen, war
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einfach schön. Es war so wertvoll, endlich etwas
zurückzugeben, von dem, was ich selber durch
viele Menschen (vom Neuen Land) und durch
den Glauben geschenkt bekommen habe."
Isa

"Es war beeindruckend für mich. Die vielen
Freiwilligen. Die gemeinsamen Gottesdienste.
Die Gegenwart Jesu war immer spürbar, auch
wenn es Geschichten gab, die schlimm waren.
Ich würde so einen Einsatz jederzeit wieder machen."
Dominik
"Es war eine anstrengende, tolle aber auch segensreiche Zeit. Wir haben hart gearbeitet und
in den Pausen haben wir mit den Menschen
gesprochen und ihnen auch das Evangelium
nähergebracht. Insgesamt war es eine Achterbahn der Gefühle. Sollte es wieder so einen Einsatz geben, würde ich gerne wieder mein Bestes geben und den Menschen helfen."
Boris

"Es gibt Hoffnung", stand auf unseren T-Shirts.
Und das haben wir bezeugen können mit unserer Arbeitskraft und mit unserer Botschaft. Wir
haben viel Elend gesehen, aber auch viel Zusammenhalt und gegenseitiges Helfen. Die
freie Gemeinde Bonn hat uns sehr liebevoll
Quartier gewährt und uns verpflegt. Wir sind
erfrischt wiedergekommen."
Kai

"Unsere Aufgaben waren vielfältiger Art:
Praktische Mithilfe und Unterstützung beim
Wiederaufbau, Wasser und Schlamm aus Keller
und Wohnungen beseitigen, Isolierung, Putz
und Mörtel von feuchten Wänden entfernen,
angeschwemmten Müll wegräumen, Kontakte
zu und mit den Betroffenen vor Ort durch Zuhören, Gespräche und Gebet."
Martin

Gott segnet jeden,
der seine Hoffnung auf IHN setzt!

Bilder vom Einsatz im Ahrtal
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Gedenktag für die Drogentoten 21.07.21

L

eider gibt es in jedem Jahr Menschen, die
wegen ihres Drogenkonsums sterben.
Im vergangenen Jahr waren es in Deutschland
1.581 Menschen, weltweit ca. 500.000 und in
Hannover waren es neun Menschen.
Darunter sind immer wieder auch Menschen,
die wir gekannt haben.
Das macht uns bewusst, dass unsere Arbeit
wirklich am Abgrund des Lebens verläuft.
Letztlich sind die drogenabhängigen Menschen
extrem gefährdet. Vor wenigen Wochen erlebten wir wieder einmal, wie eine Person

in unserem Umfeld rückfällig war und gerade
noch rechtzeitig gefunden, ins Krankenhaus gebracht und so gerettet werden konnte.
Einige "Neuländer" hatten
sich auf den Weg gemacht,
sie zu suchen. Da ist einem
auf einmal die Todesgefahr
unmittelbar vor Augen. Anschließend können wir nur
hoffen und beten, dass die
gerettete Person die richtigen Konsequenzen zieht.
Nicht immer gehen Nachforschungen gut aus.
Manchmal müssen auch
wir feststellen, dass es
schon zu spät war.
So gedenken wir zusammen mit den anderen Drogenhilfseinrichtungen der
Drogentoten des vergangenen Jahres.
In diesem Jahr waren die
Gedenkfeiern an mehreren Orten, u. a. auch
am BAUWAGEN.

W

ir danken Gott für die "geretteten" Abhängigen, denen wir in unseren Häusern
Hilfe sein konnten und befehlen ihm auch die
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an, die verstorben sind. Das ist eine bewegende Stunde, die wir zusammen mit Mitarbeitern und Abhängigen aus der Szene erleben.
Trotz aller Schwere entsteht hier immer auch
eine intensive Nähe, eine Nachdenklichkeit und
auch manch gutes Gespräch.

23. – 27.08.2021
Gerade liegt ein bewegender Sommereinsatz
hinter uns.
Michael Lenzen berichtet:

W
A

nschließend gab es auch noch eine zentrale
Feier auf einem Friedhof am Königsworther
Platz. Es war uns eine große Freude, dass der
uns sehr vertraute Pastor der Koinonia-Gemeinde, Jörg Macheil, hier eine Ansprache halten dufte, die er dem Worte Gottes gemäß ausrichtete. Die Hoffnung, dass Jesus heute und
über den Tod hinaus Leben gibt, war präsent.
So eine gute Gelegenheit gibt es selten: Menschen, die sonst nie in eine Kirche gehen, hören
die gute Botschaft des Evangeliums. Das ist
Grund zur Freude.

A

ngesichts der Szene, die bei diesen Treffen
auch zugegen ist und noch im Elend und in
der Abhängigkeit lebt, sind wir von Herzen
dankbar für jeden Gast, den wir zurzeit in unseren Häusern haben.
Das ist für niemanden von ihnen selbstverständlich und war für viele ein weiter Weg.
Gott vertraut sie uns an. Derzeit haben wir eine
sehr gute Belegung, d. h. alle Angebote, die wir
machen können, werden genutzt.

egen der Corona-Pandemie haben wir
auch in diesem Jahr mit einer kleinen,
hauptsächlich internen, Gruppe von 38 Teilnehmenden, die Einsatzwoche mit einem aktuellen Hygienekonzept gestaltet.
Zu dem Kernteam in Hannover sind ehemals
Betroffene aus den Standorten Schorborn und
Amelith, als auch ehrenamtlich Teilnehmende
aus verschiedenen Bundesländern angereist.
In kleinen Teams waren sie von morgens bis
abends zu verschiedenen Szeneplätzen in der
Innenstadt, Region und Großstädten der Umgebung unterwegs, um Hilfe und Gespräch anzubieten.

D

urch die regelmäßige und verstärkte
Streetwork im letztem Jahr sind die Beziehungen vertrauter und kontinuierlicher geworden. Insgesamt halten sich wieder mehr Betroffene tagsüber und zum Teil auch nachts auf
den Szeneplätzen auf.

T

rotzdem sind und bleiben wir aktiv, die Menschen zu erreichen und ihnen Hoffnung zu
machen.

Gespräche am BAUWAGEN
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A

uch wenn der Ausstieg aus der Sucht für
manchen Betroffenen nicht vorstellbar ist,
gibt es andere Hilfestellungen, die gegeben
werden konnten. Zum Beispiel in Bezug auf
Wohnungslosigkeit, fehlender Tagestruktur
und Einsamkeit.
Über die Einsatzwoche hinaus lassen sich Betroffene verstärkt in den Bauwagen und das
Bistro einladen, um von der Szene einmal wegzukommen und Angebote vor Ort in Anspruch
zu nehmen.
Besonders berührt hat uns eine Person, die auf
einem Szeneplatz sogar übernachtet. Während
der Einsatzwoche haben Mitarbeitende immer
wieder mit ihm geredet, doch er wollte von
nichts wissen und sich zu nichts einladen lassen. Am letzten Tag hat er sich aufgemacht
und ist zum Sommerfest an den Bauwagen gekommen.

E

s hat auch wieder einen nächtlichen „Fresh
Up“ –Einsatz unter Jugendlichen und jungen
Erwachsenen am Opernplatz gegeben.
Viele Jugendliche waren im Gespräch sehr offen, haben aber ihren starken Alkohol- und Drogenkonsum runtergespielt. "Ich habe alles im
Griff!" Teammitglieder aus diesem Einsatz hat
das sehr betroffen gemacht und sie gaben die
Rückmeldung: "Was kann aus diesen Jugendlichen noch alles werden und sich hoffnungsvoll
entwickeln, wenn sie jetzt eine Veränderung
erleben? Jede investierte Zeit lohnt sich hier,
damit diese Generation nicht auf der Drogenszene am Amtsgericht landet!"

E

ine neue Ausgabe der internen Zeitschrift
„Ausweg“ (Erfahrungsberichte von ehemals
Betroffenen) war auch mit im Gepäck: Der
„Ausweg“ stößt auf der Szene jedes Mal auf
großes Interesse. Nicht selten findet jemand einen Bekannten in den Artikeln wieder und liest,
dass diese Person neue Hoffnung und Lebensperspektive gefunden hat.
Das motiviert und weckt Interesse – gerade
dann wenn der Eindruck da ist, dass keiner es
schafft auszusteigen.
Der "AUSWEG" kann gerne zum Weitergeben
oder Verteilen kostenlos bei uns bestellt werden.
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A

m Freitagnachmittag hat ein kleines Sommerfest als Abschluss am Bauwagen unter
der Raschplatzhochbrücke stattgefunden.
Rund 150 Betroffene sind im Verlauf gekommen und viele Bratwürste (über 400 Stück), Kuchen und Salate wurden gegessen. Alle 30 Minuten gab es ein kleines Programm mit Musik
und Berichten.
Mehr als in den vergangenen Jahren haben Besucher Zeit gehabt, zugehört, mitgesungen und
zum Teil getanzt. Musik verbindet und berührt
die Herzen.
Durch die Pandemie ist die Sehnsucht nach Orten der Hoffnung und Lebensfreude gestiegen.
Viele wollten am Ende noch nicht gehen und
waren mit Mitarbeitenden noch im Gespräch.

E

inige ehrenamtliche Mitarbeitende berichteten in der Abschlussrunde, dass sie selber
durch die Woche berührt und für den Kontakt
zu Randgruppen neu oder erstmalig motiviert
sind. „Ihr gebt den Betroffenen hier in Hannover einen Zufluchtsort und Hoffnung!“
Die hauptamtlich Mitarbeitenden im Bauwagen
und Bistro wurden ebenfalls durch die starke
Unterstützung für die Arbeit neu motiviert.
Danke an dieser Stelle an alle Kirchen und unseren Freundeskreis, die für diese Einsatzwoche gespendet, Gutscheine gekauft und gebetet
haben."
Michael Lenzen
Wer selber einmal teilnehmen, spenden oder
sich informieren möchte kann sich gerne bei
uns melden.
Kontakt: Michael Lenzen –
m.lenzen@neuesland.de - 015780493047
Bilder links: Musik am BAUWAGEN //
Wir durften unsere Gäste gut verpflegen
Bild unten: Die hauptamtlich Mitarbeitenden in SOSBistro und BAUWAGEN.
Von links:
Reinhard Grammlich, Hermann Szustak, Monika Holst,
Daniela Keil, Regina Tiessen, Alexander Fitz
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"Schutzhütte Ahlem"
Gemeinsam arbeiten –
praktisch und mit der Bibel
30.08. – 15.09.21

V

on dem Schutzhüttenprojekt haben wir euch
mehrfach berichtet. Neben Projekten in
Schorborn und Amelith soll in das "Haus der
Hoffnung" in Hannover-Ahlem eine "Schutzhütte" integriert werden. Dafür wird der letzte
noch nicht ausgebaute Teil, die Osthälfte des
Erdgeschosses, hergerichtet. Es entstehen zwei
Wohneinheiten für fünf Personen. Dieser Ausbau gleicht fast einem Neubau, ist also sehr arbeitsintensiv.

D

azu hatten wir eine Idee:
Mit vereinten Kräften aus den Häusern des
Neuen Landes wollen wir selbst einen Teil der
Arbeiten bewältigen. Wir verbinden das für alle
Teilnehmenden mit Lobpreisstunden und Bibelseminaren und auch mit viel Gemeinschaft.
Für die Seminare haben wir Heinz und Ute
Spindler eingeladen, die bereits einige Male
z.B. bei "Summer in the City" mit uns unterwegs
waren. Den Gedanken und Auslegungen von
Heinz Spindler zuzuhören ist für alle ein Erlebnis und ein Gewinn.

Nachsorgler aus den Therapiehäusern, einige Mitarbeiter und Gäste aus der Clearing-Station
Vorn im Bild: Heinz und Ute Spindler

D

er Einsatz läuft über zwei Wochen. Jeden
Tag gibt es Arbeiten, die von Jonathan Giebel vorbereitet und koordiniert werden. Jeder
dient mit der Gabe, die er hat. Einige sorgen
auch für die Verpflegung. Es macht viel Spaß.
Am Samstag zwischen den beiden Wochen findet eine gemeinsame Freizeitaktion mit Klettern und Höhlenerlebnis am Ith statt.
Zwischen den Arbeiten gibt es viele Gespräche,
man lernt sich kennen, auch unter den Häusern. Es ist für alle eine wertvolle und sicher
unvergessliche Zeit.
Wir hoffen, mit dem Ausbau der beiden
Wohneinheiten ein gutes Stück voranzukommen. Dann haben wir für unsere Gäste das Angebot für ein Leben nach der Therapie erweitert.
Außerdem haben wir dann das "Haus der Hoffnung" fertig ausgebaut, worauf wir uns sehr
freuen.
Rechts auf der Seite findet ihr noch einige Eindrücke in Bildern.
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David aus Schorborn am Arbeiten.

Alexander aus Schorborn bei Maurerarbeiten

… auch auf dem Grundstück gibt es viel zu tun.

Jonathan Giebel hat die Koordination der Arbeiten.

… jeder packt mit zu.

… ein Teil der "Truppe" im Café Jerusalem
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derschönen Sommertag. Es wird
sich an die Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Hannover
und an die Israelitische Gartenbauschule für Jungen und Mädchen direkt auf diesem Gelände in Ahlem
erinnert, sowohl an das jüdische
Leben mit seinen Festen als auch
an die traurigen Ereignisse wie
Verfolgung, Zwangsarbeit, Konzentrationslager und an Hinrichtungen von Menschen – nur aufgrund dessen, weil sie Juden waren.
Wir werden daran erinnert und
ermutigt, nicht wegzusehen, damit sich solche Ereignisse nicht
wiederholen."

"Denk.Mal.Garten.Fest"
18.07.2021

B

leiben wir noch etwas bei unserem "Haus
der Hoffnung" in Ahlem.
Unser Haus ist ja ein Baudenkmal aus der Zeit
der Israelitischen Gartenbauschule Ahlem
(heute: Gedenkstätte Ahlem). Hin und wieder
veranstaltet die Gedenkstätte besondere
Events für die Erinnerungskultur. So auch das
Gartenfest auf dem Gelände.

Wir durften eine großartige Atmosphäre in Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte erleben.
Auch an der Historie unseres "Hauses der Hoffnung" (ehemaliges Mädchenhaus der Gartenbauschule) und der Arbeit des Neuen Landes
bestand großes Interesse. Wir durften viele der
Gäste in mehreren Führungen durch unser
Haus führen.
Michael Lenzen

Auch dieses Jahr wurde – zu unserer Freude –
ein Teil des Festes zu uns an das "Haus der
Hoffnung" gelegt. Damit dürfen wir das Andenken an dieses geschichtsträchtige jüdische Haus
wachhalten. Das bedeutet uns sehr viel.

U

nsere neue Mitarbeiterin Rut Walther, die
mit uns im "Haus der Hoffnung" lebt, schildert uns ihr Erleben:
"Die Sonne scheint. Es sind 27 Grad. Klänge jiddischer Musik erfüllen die Luft. Geigenspiel,
Cello und Klavier begleiten den Gesang. Liedtexte spiegeln die Stimmung der damaligen jüdischen Bevölkerung wider. Traurige Melodien
wechseln sich mit freudiger Tanzmusik ab. Bei
einem leckeren Stück Kuchen und einer Tasse
Kaffee oder selbstgemachten Falafeln, Salat
und Limonade genießen die Gäste einen wun-

Jüdische Musik
plus
israeltypische
Speisen
am
"Haus der
Hoffnung"
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25 Jahre ehrenamtliche Mitarbeit im
BAUWAGEN und im SOS-Bistro

Lothar Baranek

Lothar mit Alexander und Rebekka.

Vielen Dank, lieber Lothar, für alle deine
Dienste und deine große Treue!

L
D

as kommt nicht alle Tage vor. Dass sich jemand aus dem Gästebereich des Bauwagens so treu in die Mitarbeit des Neuen Landes
begibt. Und das seit ca. 25 Jahren.
Einer der Bauwagenmitarbeiter (Emil Jakubzik)
hatte ihn in der Szene in den BAUWAGEN eingeladen: Lothar Baranek. Lothar selbst hatte
mit Drogen nichts am Hut, war aber häufig in
der Szene. Aus Einsamkeit, wie er heute sagt.
Dort fand er etwas Geselligkeit. Im Bauwagen
angekommen, merkte er, dass er dort auch mit
Menschen reden konnte und dass es dort Gemeinschaft gab. Das fand er so gut, dass er immer wieder kam. Nach und nach kannte er sich
dort aus und bekam das Vertrauen der Mitarbeiter. Seitdem war er einer, der mitmachte,
den BAUWAGEN und später, gleich von Anfang
an, das SOS-Bistro unterstützte und den Mitarbeitern half. Lothar kam oft und wo immer es
Lücken gab, sprang Lothar ein. Zuverlässig und
treu! Bis heute.
Das feierten wir am 07.07. in Anerkennung seiner Dienste mit einem kleinen Jubiläumsfest im
SOS-Bistro. Für Lothar war es eine Überraschung, für uns war es eine Freude. Aber für ihn
auch. An dem Abend waren wir alle nur wegen
ihm da. Da gab es Kaffee und guten Kuchen,
kleine Aufmerksamkeiten, Anekdoten wurden
erzählt, Bilder gezeigt und als Festessen Pizza
satt. Und wir dankten unserem Vater im Himmel für Lothar. Waltraut und ich (Jochen
Buhrow) kennen ihn von Anfang an. Es war uns
eine Ehre, dabei gewesen zu sein und einen
strahlenden Lothar zu erleben.

othar arbeitet bei einer großen Firma (Kaufland), die er sogar ermutigt hat, das Neue
Land mit Spenden zu versorgen. Das tut die
Firma seit Jahren und auch dafür sagen wir ein
herzliches Dankeschön!

20 Jahre Mitarbeit
Alexander Fitz

W

ir freuen uns von Herzen Alexander unter
unseren Mitarbeitern zu haben. Er ist uns
etwas Besonderes. Zum einen kommt er aus
dem Kreis unserer Ehemaligen – er war viele
Jahre drogenabhängig und in der Szene Hannovers als "bunter Hund" bekannt. Zum anderen
hat er als Russlanddeutscher einen russischsprachigen Hintergrund.
Im Herzen Alexanders lebt eine Berufung Gottes für diesen Dienst, den er mit großem Einsatz
und einer besonderen Leidenschaft versieht.
In der niedrigschwelligen Arbeit auf der Drogenszene, im BAUWAGEN, im SOS-Bistro, auf
den Entzugsstationen der Fachkrankenhäuser,
in Gefängnissen und wo immer es sich begibt,
ist er ein hervorragender Motivator. Er motiviert Menschen für eine Therapie im Neuen
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Land und auch für ein Leben mit Jesus. Viele
unserer Gäste sind durch ihn zu uns ins Neue
Land gekommen und auch bei uns geblieben.
Und er spricht nicht nur von einem Leben mit
Jesus, er lebt es auch. Er bewirkt Vertrauen zwischen ganz vielen Menschen aus der Abhängigkeit und besonders mit russisch-kulturellem
Hintergrund und uns im Neuen Land.
Seine Therapie hat er in Amelith gemacht und
seine Nachsorge damals noch "Am Rotdorn".
Seitdem lebt Alexander seine innere Berufung
und ist vollzeitiger Mitarbeiter im Neuen Land.
Lieber Alexander, wir gratulieren dir zum 20.
Dienstjubiläum und wünschen dir weiterhin,
dass du gesegnet und ein Segen bist!
Danke für deinen Einsatz!

Wir trauern um …
… Martin Kretzschmar. Er ist am 07.09. im Alter
von 63 Jahren in
Göttingen an Krebs
verstorben.
Martin gehört zu unseren Ehemaligen. Er
hat vor 22 Jahren in
Amelith Therapie gemacht und lebte
seitdem clean. Für
unsere Gäste war er
ein großes Vorbild. Uns wurde er zum Freund!
Wir behalten ihn in dankbarer Erinnerung.
… Christa Scheide in Celle. Sie verstarb am
08.07. im Alter von 84 Jahren. Unser Beileid
geht an Wolfgang Scheide und seine Familie.
Wir wünschen euch den Trost Gottes und seine
Kraft für das Leben ohne Christa.
Wir danken euch und eurem Freundeskreis für
die großzügigen Spenden, die anlässlich ihres
Todes bei uns eingingen! Vielen Dank!
Christa und Wolfgang Scheide haben uns als
Neues Land seit Jahrzehnten begleitet. Auch
dafür bedanken wir uns herzlich.
… Fritz Ruß, den Vater von Eberhard Ruß. Er ist
am 02.07. im Alter von fast 92 Jahren im
"Schönblick" verstorben.
Wir wünschen euch, ihr lieben Rußens, trotz

aller Schmerzen von Herzen eine große Freude
darüber, dass euer Vater jetzt bei unserem Vater im Himmel ist.
Uns im Neuen Land war er Freund und Beter
und ein großzügiger Spender!
Wir sind dankbar für den Segen, den wir durch
ihn erfahren haben.

Wir gratulieren…
… Thorsten Schnaars zu seinem 60. Geburtstag
am 26.07.21.
Die Hausgemeinschaft
Schorborn hat mit ihm
gefeiert. Thorsten war
im Mai dieses Jahres
auch 10 Jahre clean.
Seit dieser Zeit ist
Thorsten einer unserer
ehrenamtlichen Mitarbeiter vor Ort. Ohne viel Aufsehens hilft er dort,
wo Hilfe nötig ist. Dafür danken wir dir, lieber
Thorsten, von ganzem Herzen!
Thorsten hat eine Wohnung in Deensen, Nachbarort von Schorborn. Gott segne dich und
deine vor dir liegenden Schritte und mögest du
weiterhin ein Segen sein!
… Gabi Heil zu ihrem 10-jährigen Clean-Jubiläum. Am 04.10.11 hatte sie ihre Therapie in
Amelith begonnen. Danach war sie einige Jahre
zum Teil als ehrenamtliche und auch als vollzeitige Mitarbeiterin im Neuen Land engagiert. Ihr
Schwerpunkt war das SOS-Bistro. Liebe Gabi,
wir danken Gott und freuen uns mit dir!
Nach wie vor ist Gabi eine unserer Hoffnungsträgerinnen, auch zusammen mit ihrem Mann
Johannes. Möge Jesus weiterhin seine Freude
an dir haben und mögest du für viele Menschen
ein Segen sein!
… Michel Madsack zu seiner abgeschlossenen
Ausbildung als Koch am 30.06.21. Wir freuen
uns, dass er seine Ausbildung unter der Anleitung von Christa Schnug bei uns in Amelith absolvieren konnte. Eine große Freude ist es auch,
dass er gleich zum 01.07. einen Arbeitsvertrag
in der Landfleischerei Otte in unserem Nachbarort Schönhagen bekam.
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Lieber Michel, wir
sind dir sehr dankbar, dass
du nicht nur bei
uns in Amelith gelernt hast, sondern
auch sagenhaft fleißig gearbeitet hast
und uns oft eine
große Hilfe warst. Dankeschön und Gottes Segen dir weiterhin!
… Boris Gossen und Hanna Penner zu ihrer
Taufe am 11.07.21 im Abrahamsteich in Amelith. Wir wünschen euch den spürbaren Segen
Gottes und eine große Freude, dass ihr nun
ganz zu Jesus gehört.
Boris arbeitet als Ehemaliger in unserem Wirtschaftsbetrieb und Hanna ist die Tochter unserer Mitarbeiter Dietrich und Frieda Penner in
Amelith.
… Johannes und Tabea Geddert zu ihrer
Hochzeit am 03.09. in Höxter.
Johannes ist einer unserer therapeutischen Mitarbeiter in Amelith.
Wir freuen uns mit euch und wünschen euch
von Herzen Gottes Segen für euren gemeinsamen Lebensweg!

Wir begrüßen…
… Familie Peter Wannenmacher in Amelith.

Peter hat am 01.06. des Jahres seinen Dienst im
Wirtschaftsbetrieb des Neuen Landes aufgenommen. Wir freuen uns, mit ihm einen unserer Ehemaligen als Mitarbeiter begrüßen zu
dürfen.

Mit ihm ist auch seine Familie nach Amelith gezogen. Sie haben in der Nachbarschaft eine
Wohnung bekommen. Seine Familie sind seine
Frau Nicole, seine Tochter Malea (7) und sein
Sohn Nathanael (3). Zuhause waren sie in der
Pfalz, nahe Zweibrücken.
Peter hat vom 01.07. bis 31.10. des vergangenen Jahres eine Therapie im Neuen Land Amelith gemacht, nachdem er bereits ca. drei Jahre
mit seiner Familie bei einer Gefährdetenhilfe
gelebt hat. Von Beruf ist Peter Maler- und Lackierermeister. Er ist uns eine gute Ergänzung
im Team der Wirtschaftsbetriebe.
Zusammen mit seiner Frau hat er ein bewegtes
Leben hinter sich. Beide haben viele Jahre Drogen konsumiert, hauptsächlich Amphetamine.
Zu Peter: Es hatte ganz harmlos mit Kiffen begonnen, mit
Freunden zusammen an der Bushaltestelle des
Heimatdorfes. Gepaart mit den
wachsenden Problemen entfalteten
die Drogen ihre
Dynamik und Peter wurde total
süchtig. Seinen Beruf hat er trotzdem voll ausgeübt, sogar die Meisterschule besucht und
sich als solcher später selbstständig gemacht.
Zur Leistungssteigerung und Bewältigung seines Lebens nahm er immer mehr Drogen, bis
alles über ihm zusammenbrach und er in einem Burnout landete. Hilfe fand er dann bei
der Gefährdetenhilfe. Doch auch hier wurde er
nach teilweise guten Zeiten arbeitsmäßig überfordert. Er brach erneut zusammen und wurde
rückfällig. Aufgrund eines Kontaktes zu einem
unserer Ehemaligen landete er dann bei uns in
Amelith. Hier in der Therapie, so erlebte er es,
bekam er seinen Befreiungsschlag. Er arbeitete
vieles in seinem Leben auf, lernte sich so anzunehmen, wie er ist, und bekam wieder festen
Boden unter die Füße, auch im Glauben. Er ging
zurück zu seiner Familie.
Als wir wieder einmal Ausschau hielten, wen
wir in unserem Wirtschaftsbetrieb noch brauchen würden, kamen wir auf Peter. Er konnte
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auf unsere Anfrage hin nach einigen Bedenken
ein Ja finden und kam zu uns. Für ihn ist es
Chance, Aufgabe und Herausforderung gleichermaßen. Er freut sich, einen festen Platz zu
haben und mit seinem Beruf einen Beitrag für
die Dienste des Neuen Landes geben zu können. Auch zur Ehre Gottes.
Schön ist es, dass er mit seiner Familie vor Ort
leben und ein gutes Maß für sein Leben finden
kann zwischen Familie und Beruf. Und er darf
mit seiner Familie Teil des Neuen Landes sein.
Auch Nicole freut sich darauf, wenn sie zunächst auch erst einmal ganz für die Familie da
ist, zumal sich auch noch einmal Nachwuchs angekündigt hat.
Wichtig ist beiden auch, ihr Leben so ganz mit
Jesus zu leben. Er ist ihre Ausrichtung, ihr
Retter und ihr fester Halt.
Wir wünschen euch, lieber Peter und liebe
Nicole, dass ihr hier bei uns neues Land gewinnt und einen von Gott gesegneten Weg gehen könnt! Gott mit euch!
… Manuela Bottke als Auszubildende zur Köchin. Sie hat ihre Ausbildung am 01.07. im
Therapiehaus Amelith begonnen, wo sie
zuvor auch ihre Therapie und ihre Nachsorge gemacht hat.
Toll, dass das möglich
ist! Wir wünschen dir
viel Erfolg und gutes
Gelingen in allem! Gott segne dich auf deinem
Weg in unserer Mitte!
… Rut Walther per
01.07. als Sozialarbeiterin je zur Hälfte im
Ambulanten Betreuten Wohnen (ABW)
und in der Drogenberatung in Hannover.
Wir freuen uns, dass
Rut im "Haus der Hoffnung" wohnt und so
unsere Hausgemeinschaft dort verstärkt.
Herzlich willkommen, Rut, und viel Segen!

… Eugen Swirin per 15.08. als Handwerker und
Hausmeisterim Wirtschaftsbetrieb
in Hannover.
Eugen ist ExUser und von
Beruf Elektroschlosser. Wir
kennen und
schätzen ihn
schon sehr
lange und
freuen uns,
dass er nun ganz bei uns ist.
Mit seiner Familie lebt er extern in Hannover.
Gott schenke dir viel Freude im neuen Dienst!
… unsere neuen Bufdis (Bundesfreiwilligendienstler) per 01.09. in den Arbeitsbereichen in
Hannover:
Manuel Arendt aus Witten
Amalia Stromberger aus Bad Wünnenberg
Timon Rohde aus Hannover.
Alle drei wohnen in der Steintorfeldstraße 11,
also mitten im Geschehen.
Schön, dass ihr zu uns gefunden habt. Wir
freuen uns über die Verstärkung, die wir durch
euch erfahren und wünschen euch, dass ihr gut
in die Arbeitsbereiche hineinfindet, Zugang zu
unseren Gästen bekommt und Gottes Segen!

Wir verabschieden …
… Lisa-Marie Zimmermann. Sie hat gerade
(per 31.08.) ihren BFD
beendet. Sie war ein Jahr
bei uns und hatte ihren
Schwerpunkt in der Arbeit im SOS-Bistro.
Sie hat ihren Dienst mit
großem Einsatz und mit
viel Liebe und Leidenschaft gemacht und Zugang zu vielen Menschen
gefunden. Das war echt
stark. Wir wünschen Lisa-Marie, dass sie alle Erfahrungen gut in ihr Leben integrieren kann und
sind gespannt, was Gott noch mit ihr vorhat.
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Hinweise:

IMPRESSUM:

Unsere Cafés, das Café Jerusalem, das Schorborn-Café und das Hofcafé Amelith bleiben aufgrund der Corona Lage bis auf Weiteres geschlossen. Leider!
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Die Corona-Regeln werden in den Häusern und
bei allen Veranstaltungen des Neuen Landes
korrekt eingehalten.
Wir sind vernetzt in den
Medien, bei YouTube,
Facebook
und Instagram.
Ihr könnt hier gerne aktuelle Beiträge aus dem Neuen Land abrufen.
Einfach "Neues Land" eingeben.
Und bitte weiterempfehlen.
DANKE!
Auch auf unserer Homepage
"neuesland.de"
werdet ihr fündig.

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

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

YOU ARE NEEDED
Für unsere wachsende Arbeit brauchen wir zur
Erweiterung unserer tollen Teams noch einige

Sozialarbeiter m/w mit Diplom oder Bachelorabschluss und einen
Handwerker zum Ausbau unseres Schutzhütte-Projektes in Schorborn. Er sollte gern
im Team und auch mit unseren Gästen arbeiten.
In der Arbeit des Neuen Landes passt es gut,
wenn du deine geistliche Berufung mit deinem
Beruf in Einklang bringen möchtest.
Bei einer Wohnungssuche sind wir gerne behilflich.
Rückfragen und Bewerbungen bitte an:
Eberhard Ruß
Tel. 05572 / 948 993
E-Mail: e.russ@neuesland.de

Hamburger Allee 3, 30161 Hannover
Tel. 0511 / 9992899
E-Mail: r.grammlich@neuesland.de

"Haus der Hoffnung", Café Jerusalem,
Computence
Wunstorfer Landstraße 5, 30453 Hannover-Ahlem
Tel. 0511 / 655 805 39
E-Mail: m.lenzen@neuesland.de
Buchhaltung / Spendenbescheinigungen:
Siegbert u. Gaby Schkalee, Willy-Blume-Allee 34,
30629 Hannover, Tel. 0511 / 604 06 60, Fax 603 444,
E-Mail: buchhaltung@neuesland.de

KONTEN:
Spenden sind bis zu 20% des Einkommens absetzbar
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
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I

n den nächsten "Mitteilungen" werden wir
euch, wie schon auf Seite 3 in Aussicht gestellt, u. a. vom Jubiläum "30 Jahre Amelith" berichten.

H
Mitarbeiterteam vor ihrem Einsatz in der Szene

eute sind die "Mitteilungen" wieder randvoll. Wir bedanken uns sehr herzlich für
eure Aufmerksamkeit.
Wir hoffen, wir haben euch gut in unser Leben
und in die Arbeit des Neuen Landes hineingenommen– wenn auch nur ausschnittweise.
Das Leben boomt. Das Neue Land boomt.
Und wir sind sehr dankbar dafür.
Dankbar sind wir auch euch für jede Unterstützung. Ohne euch wäre das Neue Land nicht
denkbar.
Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin unterstützt mit Gebet und/oder Spenden (online
über die Homepage oder per Überweisungsträger) und erbitten Gottes Segen für euch.

Im nächsten Jahr wird das Neue Land,
sage und schreibe, 50 Jahre alt!
Die Schorborner Gemeinschaft in Barsbek

Das Jubiläum feiern wir unter dem Motto:

"HOFFNUNG LEBEN –
50 JAHRE NEUES LAND.

I

hr seid sehr herzlich eingeladen, mit uns zu
feiern. Wir hoffen, dass es von den CoronaRegeln her möglich sein wird.
Die zentrale Feier findet zusammen mit unserem "TAG DER BEGEGNUNG" am 26.05.22
im Neuen Land Amelith statt.
Haltet euch bitte schon einmal den Termin fest
und seid, wenn es irgend geht, dabei.
Beim "Denk.Mal.Garten.Fest" in Ahlem

V

orher, den Termin findet ihr in den nächsten
"Mitteilungen", feiern wir das Jubiläum
schon einmal mit euch am Neujahrsempfang.
Aber bis dahin hören wir noch voneinander.

Herzliche Grüße und seid Gott befohlen,
euer

Unsere neuen Bufdis (s. Seite 18)

N e u e s
L a n d
e. V.
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Online
Spende
hier

Der umseitige Überweisungsvordruck ist eine
kleine Hilfestellung. Gerne könnt ihr auch auf
„www.neuesland.de/spenden“ online-spenden,
sei es als Sonderspende, Dauerauftrag oder
Lastschrift. Das hilft uns die christliche Drogenarbeit Neues Land weiter zu entwickeln.
Unsere aktuellen Spendenprojekte:
• Schutzhüttenprojekte: Haus der Hoffnung,
Schorborn und Aussiedlerhof
• Finanzierung der Arbeit im Auffanghaus,
Straßenarbeit, Therapie
• neue Heizung im Haupthaus in Schorborn
• Stellenﬁnanzierung Jorek Weynell
Bitte gebt auch eure Anschrift mit an, damit wir
euch eine Spendenbescheinigung zukommen
lassen können.

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.
Was uns besonders bewegt: Wie können wir
unseren Gästen nach ihrer Therapie noch besser helfen, dass sie nicht rückfällig werden und
ihr Leben meistern?
Mit der Vision der Schutzhütten wollen wir mehr
Lebensräume nach der Therapie anbieten. Für
einige haben wir ja bereits Möglichkeiten geschaffen, doch sie reichen nicht aus. Es braucht
zusätzliche Angebote zum Leben. Wir bezeichnen sie als „Schutzhütten“. Hier könnten sie
weitergehend Schutzraum haben, Begleitung,
Gemeinschaft und Hilfe bei ihrem Start in ihr
neues Leben.
Davon berichten wir schwerpunktmäßig in diesen Mitteilungen.
Wirklichkeit kann diese Vision nur werden, wenn
wir genügend Eigenmittel haben, um voran
gehen zu können.

Schutzhütte Haus der Hoffnung

Schutzhütte Schorborn

Schutzhütte Aussiedlerhof

Ich freue mich auf eure Rückmeldung:
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

