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Liebe Leser, 
liebe Freunde unserer Arbeit 

Heute halten Sie zum ersten Mal
unseren Informationsbrief in dieser
Form in der Hand. In Anlehnung an

unsere Website (www.neustart-breit-
scheid.de) wurde das Design entwickelt. 

Obwohl elektronische Medien und kurze
Infobriefe die zeitgemäße Form der Kom-
munikation sind, haben wir uns entschlos-
sen, Sie zweimal im Jahr etwas ausführlicher
auf diesem Weg zu informieren. Selbstver-
ständlich ist der Rundbrief auch per Email
erhältlich oder kann auf unserer Homepage
eingesehen werden.

Zunehmend stellen wir fest, dass für sie ein
ganz „normales“ Leben nach der Zeit bei uns
nicht möglich ist. Allein ein gutbürgerliches
Leben mit Arbeit, Familie und Gottesdienst-
besuch reichen nicht aus, um das Leben
ohne Drogen attraktiv zu machen. Es müs-
sen Herausforderungen und Ziele dazukom-
men, die das Leben sinnvoll und spannend
machen. Hier sind wir auf der Suche, wie das
in Zukunft bei unseren begrenzten Möglich-
keiten gestaltet werden kann.

Jesus Christus gibt uns in seinem Wort
dazu die Anleitung und sagt zu seinen
Jüngern im Markusevangelium Kapitel 10:
„...wer unter euch der Erste sein will, der soll
der Diener von allen sein, denn auch ich bin
nicht gekommen, um mich bedienen zu las-
sen, sondern um zu dienen und mein Leben
zu geben zur Erlösung für viele“.

Damit ist die Zielrichtung für die Jünger
klar vorgegeben. Es geht nicht um Selbst-
darstellung oder Machtpositionen, sondern

Eingangsseite
der Homepage

GEISTLICHES WORT

VVOORRWWOORRTT

Wir sind ausgesprochen dankbar, dass
unser himmlischer Vater uns im vergange-
nen Jahr durchgetragen hat. ER hat uns ver-
sorgt mit Arbeit, Geld und Freunden. ER hat
uns in inneren und äußeren Krisen beige-
standen und war immer da, wenn wir ratlos
waren.

Seit nunmehr 15 Jahren arbeiten wir mit
drogenabhängigen jungen Männern, die
aus einem kriminellen Umfeld kommen.
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dienen mit Hingabe ist gefragt. Hingabe
zuerst an Gott und dann an den anderen
Menschen. Der Dienst von Jesus führte ihn
ans Kreuz. Der Dienst seiner Jünger führt in
die Selbstverleugnung und zum Nächsten.
Dazu ist kaum einer von sich aus in der Lage.
Das muss Gott in uns wirken. Und er wird es
tun, wenn wir es zulassen.

Dieses Thema wird uns bis an unser
Lebensende begleiten. Auch für die jungen
Menschen, die Hilfe in unserer Gemeinschaft
suchen, ist das das entscheidende Thema. 

Wer ein neues Leben mit Jesus anfängt, hat
den entscheidenden Schritt für einen Neustart
getan. Aber das Leben kann nur positiv gestal-
tet werden, wenn Dankbarkeit ins Leben
kommt, wenn Demut gelernt wird und der
Dienst am Nächsten die „Ichdrehung“ ablöst.

Dankbar sind wir allen Menschen, die
durch ihr Gebet, ihr Geld und ihr ehrenamtli-
ches Engagement den Dienst an den

Menschen aus Randgruppen erst möglich
machen. Dankbar sind wir auch, das Jesus
uns an seinem Reich mitbauen lässt.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen
ein besinnliches Weihnachtsfest und ein ge-
segnetes Jahr 2006.

Im Namen des Vorstandes und allen Mit-
arbeitern

Manfred Hild
1. Vorsitzender

Dienen 
mit
Hingabe
ist gefragt

links:
Ausflug nach
Wuppertal

mitte und
rechts:
Auf der
Männerfreizeit
in Schweden
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Petra und Thomas Kempfer mit ihren
Kindern Leandro und Sara leiten die
familiäre Wohngemeinschaft in der

Hohe Straße 4. Mit Ihnen zusammen leben
Nici, Simone, Axel, Daniel, Hermann, Ma-
nuel, Mikel, Wadim und Bruck. 

In dieser WG landet jeder Hilfesuchende
zuerst. Hier beginnt der Neustart mit einem
stark strukturierten Alltag. Gemeinsames
Leben zu zweit auf dem Zimmer, gemeinsa-
mes Frühstück, gemeinsames Bibellesen,
gemeinsamer Arbeitstag, gemeinsames
Abendessen, gemeinsame Abendgestaltung
mit Sport, Hauskreis, Bibelstunde, Haus-
arbeit, Kino oder Schwimmbad.

Dieses enge Gemeinschaftsleben dauert
für die Einzelnen ca. ein Jahr. Danach be-
steht die Möglichkeit in die weiterführende
WG zu wechseln. 

Die weiterführende WG in der Hohe
Straße 15 befindet sich im Neuaufbau.
Nachdem im Oktober bis auf Daniel alle an-

deren aus der WG ausgezogen sind, beginnt
nun mit Michael, Waldemar, Dirk und Nicole
eine neue Hausgemeinschaft. Die WG wird
von Manfred und Christa Hild betreut. Die
weiterführende WG ist ein wichtiger Bau-
stein in der Persönlichkeitsentwicklung für
unsere Gäste. Hier kann eigenverantwort-
liches Leben gelernt werden. Selbstständiges
Einkaufen, Wäsche versorgen, Kochen und
Putzen, sowie die Pflege der Außenanlage
sind dabei wichtige Aufgaben. 

Die Auseinandersetzung mit sich selbst
und mit anderen ohne zu Drogen zu greifen
ist ein wichtiges Lernfeld, wenn man einmal
in einem „normalen“ Alltags- und Arbeits-
umfeld bestehen will. Erfahrungen hierbei
zeigen, dass das selbständige Leben sehr
schwierig ist. Bei einigen wird es Jahre dau-
ern, bis sie sich zu einem völlig eigenverant-
wortlichen Leben ohne Drogen in der Lage
sehen. 

Wir sind gespannt, wie sich die neue Zu-
sammenstellung in der weiterführenden WG
entwickeln wird.

Eigen-
ständiges

Leben
lernen

LEBEN LERNEN

AAUUSS DDEENN  WWOOHHNNGGEEMMEEIINNSSCCHHAAFFTTEENN
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In diesem Jahr hatten und haben wir wie-
der Gelegenheiten, Gottesdienste in
Friedberg, Limburg, Butzbach und Diez

durchzuführen. Das sind immer besondere
Möglichkeiten, das Evangelium auch an die
Gefangenen  weiterzugeben, die sich scheu-
en, in eine „fromme“ Gruppe zu gehen. Ein
besonderer Höhepunkt war ein evangelisti-
sches Konzert im Jugendknast in Rocken-
berg mit einer Band aus den USA. 

Jeden Mittwoch fahren nach wie vor ca.
25 ehrenamtliche MitarbeiterInnen in sechs
verschiedene Gefängnisse, um hier in Ge-
sprächsgruppen oder Einzelgesprächen mit
Inhaftierten über Glaubens- und Lebensfra-
gen zu reden. Es ist immer nur ein kleiner
Teil der Gefangenen, der ernsthaft bereit ist
sich seiner Lebenssituation zu stellen. Wege
aus der Hoffnungslosigkeit werden gesucht.
Dass Jesus der einzige Weg ist, wollen viele
nicht wahrhaben. Diejenigen, die sich da-
rauf einlassen, erleben eine fundamentale
Veränderung.

So hat es auch ein chinesischer Gefange-
ner im Langzeitgefängnis Diez erlebt. Er ist
bereits seit über 10 Jahren inhaftiert, seit 8
Jahren in unserer Gruppe und ist vor einigen
Jahren zum Glauben gekommen. Nun be-
ginnt seine Entlassungsvorbereitung, die
zwei, drei Jahre dauern kann. Nach China
kann er nicht zurück, da Ihm dort die To-
desstrafe droht. Kann er bei uns ein Zuhause
finden?

Es gibt weiter offene Türen in den Gefäng-
nissen für uns als ehrenamtliche Vollzugs-
helfer. Für mindestens fünf neue Mitarbeiter
gibt es offene Stellen in diesem Dienst. Es ist
eine lohnenswerte Aufgabe und eine geistli-
che Herausforderung, Menschen in ihrer
Hoffnungslosigkeit zu begegnen. 

Wer sich die Sache live ansehen will,
kann gerne einmal mit einer Gruppe ins
Gefängnis fahren.  

Es gibt
offenen
Türen

AAUUSS DDEEMM GGEEFFÄÄNNGGNNIISS

„KOMM MIT IN DEN KNAST!“



AAUUSS DDEENN AARRBBEEIITTSSBBEERREEIICCHHEENN

Seite 6

Neue
Platten-

säge
erleichtert
die Arbeit

Der Schreinereibetrieb hat sich in die-
sem Jahr stark entwickelt. Die Auf-
tragslage ist sehr gut. Neben der lau-

fenden Produktion im Holzverpackungs- und
Sonderpalettenbau hatten und haben wir
zwei Altbausanierungen zu bewältigen.
Diese Entwicklung hat uns ermutigt, drei
neue Auszubildende einzustellen. Seit Sep-
tember 05 sind also nun ein Meister, zwei
Gesellen und vier Azubis im Zweckbetrieb
Schreinerei beschäftigt. Dazu kommen noch
zwei bis vier ungelernte Mitarbeiter.

Um die Menge der Aufträge bewältigen
zu können, wurde im September eine zusätz-
liche Plattensäge für 20.000 Euro gekauft.
Das bringt eine wesentliche Erleichterung
beim Zuschneiden für die vielen Kisten, Ver-
packungen und Paletten. 

Ohne die Verlegung des Betriebes von der
Hohe Straße 15 in zwei größere Hallen auf
den Bauernhof, wäre diese Entwicklung
nicht möglich gewesen. 

Der Landwirtschaftsbetrieb hat im Laufe
des Jahres 2005 ein völlig anderes Gesicht
bekommen. Nachdem der Vorstand im
Sommer 2004 beschlossen hatte, die Milch-
wirtschaft aus ökonomischen und arbeits-
technischen Gründen aufzugeben, wurde im
August d.J. die letzte Milchkuh verkauft und
der Milchviehbetrieb eingestellt. 

Gleichzeitig wurden verschiedene vom
Aussterben bedrohte Haustierrassen auf
dem Hofgut angesiedelt. 

Es gibt jetzt 10 Bentheimer Bunte Schwei-
ne, 30 Vorwerckhühner, 3 indische Laufen-
ten, 2 Sachsenenten, 10 Coburger Fuchs-
schafe, 20 Schwarzbunte Kühe, eine Kleine
Herde Westerwälder Höhenvieh, 4 Lamas,
eine Ziege. 

Schweine, Kühe und Schafe werden als
Fleischtiere vermarktet. Die übrigen Tiere
dienen u.a. dazu,  dem Hofgut ein ursprüng-
liches Bauernhofgepräge zu geben. 

VIEL ARBEIT 
UND NEUE TIERE

AAUUSS DDEENN AARRBBEEIITTSSBBEERREEIICCHHEENN
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Mit dem neuen Konzept werden verschie-
den Ziele verfolgt:

• Im Umgang und in der Versorgung der
Tiere lernen Gäste Verantwortung zu
übernehmen. 

• Es gibt viel praktische Arbeit zu tun,
die keine Spezialkenntnisse erfordern.

• Durch die Züchtung verschiedener
Rassen beteiligen wir uns am Erhalt
der Schöpfung als Archehofprojekt 
(www.g-e-h.de/geh-arch/). Dabei gilt
der Grundsatz „Erhalten durch
Aufessen“. 

• Es entstehen gesunde und hochwerti-
ge Nahrungsmittel, die über jeden
Fleischskandal erhaben sind.

• Jung und Alt erfreuen sich bei Be-
suchen auf dem Hofgut an der Vielfalt
von Gottes wunderbarer Schöpfung. 

Dank an Rüdiger und
Karin Nullmeier

Die Veränderung im landwirtschaftlichen
Konzept bedeutete auch eine wesentliche
Veränderung in der Mitarbeiterschaft. Mit
der Übernahme des Bauernhofes im Jahre
2000 zog Rüdiger Nullmeier mit seiner Frau
Karin und ihrer Tochter Larissa auf den Hof
und übernahm als Landwirt die Gesamt-
verantwortung für den Betrieb. Nach dem
Vorstandsbeschluss im Jahre 2004 bestand
für Rüdiger und Karin mit ihren Kindern die
Frage, ob sie mit einer veränderten Aufga-
benstellung weiterhin im Dienst bei neu-
START bleiben wollten. Es wurde ihnen aber
bald deutlich, dass ihr Weg in die Außen-
mission gehen sollte. So sind sie am
01.10.05 nach Haiger gezogen, um im Som-
mer 2006 mit DIGUNA in eine landwirt-
schaftliche Arbeit nach Kenia zu gehen. Wir
möchten uns an dieser Stelle noch einmal
sehr herzlich für ihren Einsatz in den vergan-
genen Jahren bedanken und ihnen alles
Gute und Gottes Segen für ihren weiteren
Lebensweg wünschen.

AAUUSS DDEENN AARRBBEEIITTSSBBEERREEIICCHHEENN
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Tag der
Begegnung 

mit 500 
Gästen

Völlig überrascht waren wir am 01. Mai
bei der Saisoneröffnung des Hofcafés.
Über 200 Besucher wollten bei guten

äußeren Bedingungen Kaffee und Kuchen
genießen, als hätten sie nur auf diesen Mo-
ment gewartet. Den ganzen Sommer über
war das Hofcafé sonntags ein begehrter
Anlaufpunkt für jung und alt. Am 02. Okto-
ber beim Saisonabschluss wurde der Er-
öffnungssonntag noch übertroffen, sodass
Kuchen, Zwiebelkuchen und andere Ange-
bote innerhalb kurzer Zeit ausverkauft
waren. 

Auch der Hofladen entwickelt sich gut.
Seitdem täglich geöffnet ist, kommen immer
mehr Kunden, die unsere ökologischen Le-
bensmittel kaufen wollen. Die Nachfrage
wächst ständig. 

Im Sommer wollten fast wöchentlich ver-
schiedene Gruppen einige Stunden auf unse-
rem Hofgut verbringen. Es kamen verschie-
dene Seniorenkreise, die bei Kaffee und Ku-

chen die Arbeit von neuSTART während ei-
ner Informationsveranstaltung kennen ler-
nen wollten. Kindergartengruppen wollten
verschiene Tierarten kennen lernen und
beim Lamatrekking ein Hauch von Aben-
teuer spüren. Das waren und sind gute
Gelegenheiten, Menschen jeden Alters über
ein drogenfreies Leben zu informieren und
gleichzeitig über Hilfemöglichkeiten auf
Grundlage des christlichen Glaubens nach-
zudenken.

Besondere Höhepunkte waren im Sommer
der „Tag der Begegnung“ am 26. Juni 05
und der 6. Abendtriathlon am 03. Septem-
ber 05. 

Am „Tag der Begegnung“ wollten über
500 Besucher die Arbeit von neuSTART
hautnah erleben. Eine originalgetreu aufge-
baute Gefängniszelle vermittelte einen rea-
listischen Eindruck vom „Eingesperrtsein“. 

Die Wohngemeinschaften und die Zweck-
betriebe konnten besichtigt werden, um so
eine Vorstellung vom Lebensalltag in einer
Lebensgemeinschaft zu erhalten.  

Der Abendtriathlon war in diesem Jahr mit
140 Anmeldungen so gut besucht wie nie. Bei
einer begeisternden Atmosphäre wurden
unglaublich gute Zeiten erzielt. Gesamtsieger
wurde Armin Mehl-Dietrich, der die Strecke
erstmals unter 60 Minuten bewältigte. Promi-
nenteste Teilnehmer waren der Breitscheider
Bürgermeister Roland Lay und der Erste Kreis-
beigeordnete Wolfgang Hofmann.

Wir sind sehr dankbar für die vielen guten
Begegnungen auf unserem Hofgut. Viele

HOFCAFÉ MIT 
GUTER RESONANZ

HHOOFFGGUUTT  BBEEGGEEGGNNUUNNGGEENN
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Mit 140
Teilnehmern
und vielen
Zuschauern 
war der
Abendtriathlon
der bisher
am besten
besuchte
Triathlon .

ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter haben Zeit, Kraft und Geld investiert
um all die vielen Dinge möglich zu machen. 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön
dafür.

Wie geht es weiter auf dem
Hofgut?

Für dieses Jahr ist noch der Baubeginn
Kläranlage geplant. 

Durch großzügige Spenden einiger Privat-
personen, sowie Zuwendungen der Sparkas-
senstiftung und weiteren Zuwendungszusa-
gen, u.a. des Hessischen Justizministeriums,
ist die Finanzierung des Projektes gesichert.
Die Planungen sind abgeschlossen, der örtli-
che Gemeinderat hat zugestimmt und das
Gesundheitsamt befürwortet die Maß-
nahme.

Was noch fehlt ist die schriftliche Geneh-
migung der Wasserbehörde.

Wir hoffen, dass auch diese Hürde bald ge-
nommen ist, damit noch vor der Frostperiode
mit dem Bau begonnen werden kann.

Im kommenden Jahr soll eine neue Wohn-
gemeinschaft im Wohnhaus des Bauern-
hofes mit 4-6 Personen entstehen. Dazu
müssen noch kleinere Renovierungsarbeiten
geschehen und die richtigen Personen aus-
gesucht werden, die dieses Projekt neu star-
ten.

Um weiter Menschen in unsere Gemein-
schaft aufnehmen zu können ist der Bau
eines weiteren Wohnhauses geplant. Dafür
benötigen wir ab dem Jahr 2007 weitere
großzügige Spenden und Zuwendungen. Wir
hoffen und beten, dass viele Menschen
bereit sind, dieses Projekt tatkräftig und
finanziell zu unterstützen.

HHOOFFGGUUTT  BBEEGGEEGGNNUUNNGGEENN

Medaille beim
Abendtriahtlon
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27.11.05
Weih-

nacht-
licher

Bauern-
hof

29.11.05 -
16.12.05
Missions-

einsatz 
in  Los

Angeles/
USA

Am 27.11.05 findet in diesem Jahr der
„Weihnachtliche Bauernhof“ statt.
Wie in den vergangenen Jahren gibt

es wieder ausreichend Gelegenheit sich bei
Kaffee und Kuchen und anderen Leckereien
auf dem Bauernhof zu begegnen. Dabei gibt
es außerdem die Möglichkeit, hofeigene Pro-
dukte oder kleine Geschenke zu erwerben.  

Im Rahmen des weihnachtlichen Bauern-
hofes werden wir eine Gruppe von neuSTART
in die USA verabschieden. Siebzehn ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
werden als „Kleiner Chor“ mit einer Anspiel-
gruppe am 29.11.05 nach Los Angeles star-
ten. Dort wartet ein anstrengendes Pro-
gramm auf sie. Begleitet von engagierten
Christen vor Ort werden sie sechzehn Tage
lang fast täglich geistliche Programme in
verschiedenen Gefängnissen, auf der Straße
oder in Gemeinden gestalten. Eine besonde-
re Herausforderung wird dabei der Besuch
eines Kinderheimes und eines Gefängnisses
in Mexico sein. Am 16. Dezember erwarten
wir die Gruppe zurück in Deutschland.

Während ihrer Reise wollen wir sie im
Gebet begleiten. Wer Interesse an dem
Reiseverlauf und den Einsätzen hat, kann
per E-mail (info@neustart-breitscheid.de) ein
Programm erhalten.

Die Weihnachtsfeier von neuSTART mit Be-
richten von der Missionsreise findet dann
am 19.12.05 statt. Dazu werden alle vollzeit-
lichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter ge-
sondert eingeladen.

USA-MISSIONSREISE

Jagdwurst, Fleischwurst
Salami vom Rind, geräu
Mettwürstchen vom Rin
Bratwürstchen, Wiener, 
Rinderschinken (je nach
Leberwurst vom Benthe
Blutwurst vom Bentheim

Unser Hofladen 
bietet an:
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SCHWEINE-FLEISCH
Vom Bentheimer Schwein:
10 kg Pakete (auf Bestellung) 12,00 € / kg
Bauchfleisch, Eisbein, 
Kochfleisch 8,00 € / kg
Schnitzel, Braten mit Knochen 11,00 € / kg
Steak, Braten ohne Knochen, 
Kotelett 13,00 € / kg

Seite 11

Wir danken für:
- die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter
- die gute Auftragslage in der Schreinerei
- die treuen Spender 

Wir bitten um:
- fünf Mitarbeiter für die Gefängnisarbeit in
Limburg, Diez, Butzbach 

- Bewahrung auf der Reise in die USA; Ein-
heit für die Gruppe; dass Menschen Jesus
als ihren Herrn und Retter annehmen

- eine positive Entscheidung der Wasserbe-
hörde für den Bau der Pflanzenkläranlage

- genügend Spenden, um ein neues Wohn-
haus auf dem Hofgut bauen zu können 

GGEEBBEETTSSAANNLLIIEEGGEENN

VIEL GRUND ZUM DANKEN

WURST
, Mettwurst vom Rind (200 g) 2,00 €

uchert, ca. 300 g (Stück) 3,00 €
nd, geräuchert (Stück) 0,70 €
Rindswürstchen (Stück) 0,70 €

h Größe)
imer (200 g) 2,00 €

mer (200 g) 2,00 €

RIND-FLEISCH
Rindfleischpakete (auf Bestellung):
Von 10 kg bis _ Rind 7,50 € / kg
Von _ bis _ Rind 6,00 € / kg
Ab _ Rind 5,00 € / kg

Rindfleisch einzeln abgepackt:
Hackfleisch, Suppenfleisch 5,00 € / kg
Gulasch 6,00 € / kg
Rouladen, Bratenstücke 10,00 € / kg
Steak 12,00 € / kg
Filet 19,00 € / kg

OBST / SAFT
Saisonbedingt:
Sommerregent 1,50 € / kg
Delba 1,50 € / kg
Apfelsaft, 
100 % Saft ohne Zusatz 1,20 € / ltr.

EIER
Eier von Frei-
landhühnern (Stück)  0,25 € 

Und ständig Nudeln, Holz-
und Geschenkartikel und
vieles mehr ... !

VVEERRSSCCHHIIEEDDEENNEESSVVEERRSSCCHHIIEEDDEENNEESS
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20.-21.01.06 MA Klausur
06.02.2006 Neustart-Stunde
13.02.2006 GGL- Treffen
27.02.2006 GG Treffen
06.03.2006 Neustart-Stunde
30.03 - 02.04.06 ACL-Tagung
03.04.2006 Neustart-Stunde

22.04.2006 MA Klausur
27.-30.04.06 ACL- Forum
30.04.2006 Eröffnung Hofcafé
08.05.2006 Neustart-Stunde
25.05.2006 Mitarbeiterfest
12.06.2006 GGL- Treffen
25.06.2006 Tag der Begegnung

gemeinnütziger, mildtätiger Verein

neuSTART Gefährdetenhilfe Breitscheid e.V.
Hohe Straße 15
35767 Breitscheid
Telefon: (02777) 8200 0
Telefax: (02777) 8200-10
E-Mail: info@neustart-breitscheid.de
Internet: www.neustart-breitscheid.de

Bankverbindungen:
Volksbank Dill e.G. Bezirkssparkasse Dillenburg 
Kto. Nr. 802 474 00 Kto. Nr. 147887
BLZ: 516 900 00 BLZ: 516 500 45

neuSTART e.V. können sie auch über folgende Stiftung
unterstützen – bitte geben Sie als Verwendungszweck
„neuSTART e.V.“ an:

Ulrich-Weyel-Stiftung KdbR
Schiffenberger Weg 17
35394 Gießen
Volksbank Gießen 
Kto. 50359913
BLZ 513 900 00

Der Verein ist vom Finanzamt als mildtätiger Verein
anerkannt.

Verantwortlich iSdP:
Manfred Hild

Redaktion:
Manfred Hild
Nicole Baum

Für wen ist die Spende über eine 
Stiftung interessant?
Zuwendungen an "neuSTART e.V.“ über die Ulrich-
Weyel-Stiftung sind für steuerpflichtige Personen in-
teressant, die den als Spende abzugsfähigen
Höchstbetrag von 5% des Gesamtbetrages ihrer Ein-
künfte überschreiten. Durch Spenden an die Ulrich-
Weyel-Stiftung können zusätzlich bis zu 20.450,--
EUR pro Jahr steuerlich abgesetzt werden.

Gibt es spezielle Regelungen für eine Spende
über die Ulrich-Weyel-Stiftung?
Ja, bitte beachten Sie Folgendes: Es werden Spenden
ab 500,- -Euro entgegengenommen. 
Bitte geben Sie im Verwendungszweck "neuSTART
e.V.“ an. Des weiteren bitten wir um eine zusätzliche
Mitteilung über die Spende(n) an uns, da der eigent-
liche Spender bei Zahlungseingang auf unserem
Konto nicht ersichtlich ist. 

Von wem bekomme ich meine
Spendenquittung?
Die Zuwendungsbestätigung wird Ihnen von der Ul-
rich-Weyel-Stiftung zu Beginn des Folgejahres ausge-
stellt und versandt. "neuSTART e.V.“ darf Ihnen für
diesen Geldbetrag keine weitere Zuwendungsbestäti-
gung ausstellen.

neuSTART
Gefährdetenhilfe Breitscheid e.V.

Konzeption/ Kreation: 
Werbestudio 71A, 
42289 Wuppertal

TTEERRMMIINNEE

IIMMPPRREESSSSUUMM

TTEERRMMIINNEE

IIMMPPRREESSSSUUMM
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