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Liebe Leser,
liebe Freunde unserer Arbeit!

Nach schrecklichen Verbrechen in 
der jüngsten Vergangenheit, ist 
es nicht einfach zu vermitteln, 

warum es Gottes Wille und nötig ist, 
den Menschen hinter Stacheldraht und 
Gittern das Evangelium zu bringen. Viele 
Menschen sagen, dass wir lieber den 
Opfern von Straftaten helfen sollen, als 
die Täter im Gefängnis zu besuchen. Das 
ist verständlich. Und in der Tat muss den 
Angehörigen, Leidtragenden und Opfern 
von Verbrechen in jeglicher Form geholfen 
werden. Verbrechen darf nicht verharmlost 
werden. Und im Rahmen unserer Gesetze 
müssen die Täter bestraft werden. 
Trotzdem ist Jesus gekommen, um die 
Verlorenen zu retten. Und dazu gehören 
auch die Täter. 

Jesus Christus spricht:    
„Denn der Menschensohn ist  gekommen, 
zu suchen und zu retten, was verloren ist.“
   Lukas, 19,10 

Deshalb feiern wir in wenigen Wochen 
Ostern. Am Kreuz hat Jesus die Schuld der 
Welt getragen. Er hat den Tod besiegt, 
damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges 
Leben erhält. Das ist die beste Botschaft, 
die es gibt. 

Dafür lohnt es sich, am Sonntagmor-
gen um 6.00 Uhr aufzustehen und den 
Männern hinter Gittern diese Botschaft zu 
bringen.

Deshalb haben wir am vergangenen 
Sonntag (04.03.07) unseren ersten 
Gottesdienst in der JVA Gießen mit den 
Gefangenen gefeiert. Mit 5 Männern 
machten wir uns um 7.00 Uhr auf, um uns 
eine halbe Stunde später zunächst mit 
dem evangelischen Anstaltsgeistlichen 
in Gießen zu treffen. Gottesdienstbeginn 
war dann um 8.00 Uhr. Zu dieser „un-
christlichen“ Zeit hatten wir mit 10 – 20 
Gefangenen gerechnet und wurden völlig 
überrascht. Der Raum war bis auf den letz-
ten Platz besetzt. 50 Gefangene wollten 
an diesem Morgen sehen und hören, was 
hier geboten werden sollte. 

Das Programm hatten wir bewusst 
einfach gehalten. Ein paar gemeinsame 
Lieder, ein persönliches Lebenszeugnis, 
einige Informationen über unsere Arbeit 
und eine Predigt über den „verlorenen 
Sohn“. 

Gespannte Aufmerksamkeit der Ge-
fangenen begleitete die ganze Stunde. 
Befürchtete Störungen oder das übliche 
Geschäftemachen blieben aus.

In den Gesprächen mit den Gefangenen 
nach dem Gottesdienst wurde deutlich, 
dass Gott mit seinem Wort ihre Situation 
versteht und in ihr Leben hinein reden 
will. Etliche fühlten sich bei den „Schwei-
nen“ angekommen und sehnten sich nach 
einem liebenden Vater, der sie annimmt 
und aus ihrem verpfuschten Leben raus-
holt. 

GEISTLICHES WORT
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Es wurde bei Einzelnen die Neugier 
geweckt, diesen Gott kennen zu lernen, 
der seinen Sohn für ihre Schuld geopfert 
hat. Diese Neugier können sie nun in 
unserer wöchentlichen Gesprächsgruppe 
befriedigen.

Jeder Mensch braucht diese rettende 
und frohmachende Botschaft. In der 
Gewissheit, dass unser auferstandene Herr 
Jesus Christus lebt, wünschen wir Ihnen 
eine gesegnete Osterzeit. 

Im Namen des Vorstandes und aller 
Mitarbeiter von neuSTART 

Manfred Hild
1. Vorsitzender
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In unseren beiden Wohngemein-
schaften gibt es wieder einige Verän-
derungen 

Waldemar und Daniel sind im 
Januar als Neue in der Hohen 
Straße 4 eingezogen. Wladimir 

ist aus der nachbetreuenden WG vorüber-
gehend hierher zurückgezogen, um sich 
nach einer Krise wieder zu stabilisieren 
und seine Ausbildung nicht zu gefährden.

Martin ist im Februar zurück nach Gum-
mersbach gezogen. Er war zuletzt nicht 
mehr bereit an seinem Leben zu arbeiten 
und glaubt, dass er zu Hause besser 
zurecht kommt. So wohnen aktuell mit 
Familie Kempfer 12 Personen in der WG 
Hohe Straße 4.

In der nachbetreuenden WG in der Hohe 
Straße 15 wohnen z. Zt. 4 Personen, nach-
dem Wladimir vorübergehend in die Hohe 
Straße 4 gezogen ist. 

Daniel wird uns in den kommenden Ta-
gen verlassen, sodass wir hier dann wieder 
Platz für 2-3 neue Bewohner haben.

Nach wie vor beten wir für geeignete Be-
werber, die ihr Leben grundlegend ändern 
wollen und einen neuSTART für ihr Leben 
brauchen.

Besonders danken wollen wir auf 
diesem Weg Amal Mulch. Von Oktober 
bis Dezember hat sie in einer Wohnge-
meinschaft gelebt und mitgearbeitet. Wir 
wünschen Amal Gottes Segen auf ihrem 
weiteren Lebensweg.

WG-NEWS
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„Seit Januar 2006 lebe ich in 
einer Wohngemeinschaft bei 
neuSTART. Ich bin 18 Jahre 

alt und habe im vergangenen Sep-
tember eine Ausbildung als Schreiner 
in unserer Schreinerei begonnen. Ich 
möchte kurz erzählen, wie und warum 
ich zu neuSTART gekommen bin.

Aufgewachsen bin ich mit meinen 
Geschwistern in einem recht behüteten 
Elternhaus. Mein Leben verlief unauffäl-
lig, bis mir im Alter von 13 Jahren ein 
Kumpel das erste Mal Haschisch anbot. 
Das machte Spaß, und ich konnte damit 
meine Alltagsprobleme ausblenden. 
Zunächst sollte das Haschischrauchen 
nur ein Wochenendspaß bleiben. Aber 
schon nach kurzer Zeit hab ich das Zeug 
täglich konsumiert. Dabei hatte ich 
immer das Gefühl, alles unter Kontrolle 
zu haben. Dieses Gefühl hatte allerdings 
nichts mit der Realität zu tun. Selbst als 
meine Eltern meinen Drogenkonsum be-
merkten und unterbinden wollten, habe 
ich Mittel und Wege gefunden, um an 
den Stoff zu kommen. Mit der Zeit war 
mir alles egal. Ich habe meine Eltern be-
klaut und habe angefangen zu dealen, 
um meine Sucht zu fi nanzieren. Schnell 
war dann die Grenze zu härteren Drogen 
überschritten. Obwohl ich Leute kannte, 
die durch das Zeug kaputt gegangen 
waren, und ich es eigentlich nicht wollte, 
ließ mir die Sucht keine Wahl. 

Als ich 15 war, sind wir in eine andere 
Stadt umgezogen. Hier habe ich es 
geschafft, 3 Monate „clean“ zu blei-
ben. Weil ich noch fremd in der Stadt 

war, konnte ich mir durch Dealen kein 
Geld besorgen und habe angefangen 
Diebstähle zu begehen. Mein „Glück“ 
war, dass ich bald bei einem Diebstahl 
in einer christlichen Einrichtung erwischt 
wurde. Die Verantwortlichen zeigten 
mich bei der Polizei an und vermittelten 
den Kontakt zu neuSTART. 

Ich habe dann bei der Polizei ein 
umfassendes Geständnis abgelegt, um 
meine Vergangenheit zu bereinigen. Als 
ich zu neuSTART kam, war ich mir nicht 
sicher, ob ich mein Leben wirklich kom-
plett ändern wollte, und wahrscheinlich 
hätte ich es auch nicht getan. Aber die 
Mitarbeiter von neuSTART haben mir im-
mer wieder gesagt, dass ein neuSTART 
im Leben nur dann wirklich gelingen 
kann, wenn Jesus Christus das Funda-
ment bildet. Das hab ich verstanden 
und Jesus mein Leben und meine Schuld 
gegeben. 

Das „neue“ Leben ist trotzdem nicht 
leicht. Jeden Tag 8 Stunden hart arbei-
ten, Berufsschule, Hausaufgaben. Dazu 
das Zusammenleben in der Wohnge-
meinschaft mit Menschen, die man sich 
nicht aussuchen kann. Nun lebe ich seit 
über einem Jahr drogenfrei und ohne 
Kriminalität. Ich habe Freunde, eine 
christliche Gemeinde und eine Ausbil-
dungsstelle. Mein Neustart ist gelungen. 
Aber damit bin ich noch lange nicht am 
Ziel und auch nicht in der Lage, mein 
Leben allein zu gestalten. Ich bin dank-
bar, dass mir dazu die Zeit bei neuSTART 
gegeben wird und ich noch ein  paar 
Jahre hier bleiben kann.“

Jens
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Wir sind sehr dankbar dafür, dass 
wir in diesem Jahr unglaublich 
viele Möglichkeiten in den Ge-

fängnissen haben. Im ganzen Jahr 2007 
werden wir die Gelegenheit haben, Men-
schen im Gefängnis die Frohe Botschaft 
von der Liebe und Vergebung Gottes 
zu bringen. Ein bis zwei Mal monatlich 
werden wir mit kleinen Teams in den 
verschiedenen Haftanstalten zur Gottes-
dienstgestaltung unterwegs sein. Dabei 
werden wir unterstützt von Studenten 
der FTA (Freien Theologischen Akademie) 
in Gießen und einem Teemobilteam von 
Jugend für Christus. Besonders freut uns, 
dass wir in diesem Jahr 5 Gottesdienste 
in der JVA Gießen gestalten dürfen, in 
der wir bisher nur zur Gesprächsgruppe 
zugelassen waren.

Die Gesprächsgruppe in Limburg, die im 
März 2006 mit fünf Gefangenen neu be-
gonnen wurde, besteht weiterhin. Obwohl 
nur noch ein Gefangener dieser ersten 
Gruppe inhaftiert ist, haben immer wieder 
neue Gefangene Interesse und bleiben 
dann bis zu ihrer Verlegung dabei.

Bei der Mitarbeitersituation für die wö-
chentlichen Gesprächsgruppen gibt es ein 
zwei Lichtblicke. So hat sich jetzt ein neuer 
Mitarbeiter verbindlich für das Langzeit-
gefängnis in Diez angemeldet und es gibt 
noch weitere Interessenten. Im Sommer 
kann es aber wieder zu einem weiteren 
Engpass kommen, wenn die Studenten der 
FTA ihr Studium beenden und wegziehen. 
Wir hoffen, dass es hier Nachwuchs gibt.

Die Mitarbeiterfrage für die Gesprächs-
gruppen bleibt ein Gebetsanliegen, denn 
es ist nicht einfach, jeden Mittwoch 
verbindlich in ein Gefängnis zu fahren, 
um hoffnungslosen Menschen die Gute 
Nachricht von Jesus zu bringen.  

OFFENE 
GEFÄNGNISTÜREN
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Es gibt weitere Nachrichten von dem 
chinesischen Gefangenen aus der 
JVA Diez. Im vergangenen Novem-

ber konnten wir ihn mit zwei Mitarbeitern 
und zwei Bediensteten der JVA bei seiner 
zweiten Ausführung in Limburg begleiten. 

Dieser „Ausfl ug“ wurde so positiv bewer-
tet, dass er am 23.02.07 seine dritte Aus-
führung auf unser Hofgut Begegnungen 
machen durfte. Das war ein großer 
Aufwand und ein Vertrau-
enserweis der JVA unserer 
Arbeit gegenüber. Zwei 
Bedienstete und ein Fahr-
zeug mit Fahrer waren 
mit dem Gefange-
nen für einen Tag 
unterwegs, um 
ein 50 Kilometer 
entferntes Dorf 
zu besuchen, in 
dem Menschen 
leben, denen Gefan-
gene besonders am 
Herzen liegen. Das war ein 
großes Erlebnis für unseren chinesischen 
Bruder. Zum ersten Mal nach 13 Jahren 
wieder live zu sehen, wie Menschen in 
ganz normalen Wohnungen leben. Mit 
Mitarbeitern und Neustartern zu reden. 
Sich vorzustellen, dass dies mal sein neues 
Zuhause werden könnte, war sicher bewe-
gend für ihn. 

Wie es aussieht, wird er bald ins Freigän-
gerhaus in Diez verlegt. Dort wird er noch 
mindestens zwei Jahre bleiben müssen, bis Seite 7
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seine Entlassung ansteht. Wir werden ihn 
auch im Freigängerhaus weiter begleiten 
und hoffen und beten, dass er die Zeit bis 
zur Entlassung gut und positiv erleben 
kann und bei Jesus bleibt.



Landwirtschaft

Gerade ist es in der Landwirtschaft 
ruhig. Die Tiere sind in ihren Stäl-
len und Unterständen. 

Der Aufbau unserer kleinen Mutterkuh-
herde von Westerwälder Höhenvieh ist auf 
einem guten Weg. In der ersten Märzwo-
che wurde ein Kälbchen geboren. Auch 
die Coburger Fuchsschafe vermehren sich 
prächtig. Fünf Osterlämmer sind bereits 
geboren. Bei den Bentheimer Schweinen 
rechnen wir im Frühjahr ebenfalls mit 
Nachwuchs.

 
Wir können immer wieder nur feststellen, 

dass die Umstellung auf Nebenerwerbs-
landwirtschaft die richtige Entscheidung 
war.

Schreinerei und Palettenbau

Der große Boom von 2006 scheint 
vorbei zu sein. Die Betriebe sind 
nicht völlig ausgelastet und lassen 

uns die Möglichkeit, viele Um- und Anbau-
arbeiten auf unserem Gelände durchzu-
führen. Außerdem haben wir die Gele-
genheit genutzt, um die Arbeitsabläufe 
völlig neu zu organisieren. Jetzt sind wir in 
der Lage, noch fl exibler auf die Wünsche 
unserer Kunden zu reagieren. 

Wir werden in weitere Maschinen 
investieren, um die Arbeitsabläufe noch 
professioneller durchführen zu können. 
Diese maschinelle Ausstattung bietet 
dann wiederum die Möglichkeit, einen 

zusätzlichen Ausbildungsgang anzubieten, 
der nicht die hohen Anforderungen einer 
Schreinerlehre mit sich bringt.

Neben der Produktion der Holzverpa-
ckungen und der Paletten laufen die 
Einzelaufträge für Privatkunden wie die 
Herstellung eines Scheunentores, der 
Einbau einer Treppe, der Bau eines Regals, 
ein Carport, Fenstereinbau, usw..

Zur Zeit können wir über zwölf Per-
sonen  in unseren Betrieben beschäftigen. 
Inzwischen dürfen wir auch drei Arbeits-
gelegenheiten (1 Euro Job) über das 
Arbeitsamt anbieten. Dieser Zuverdienst 
wird von engagierten Arbeitslosengelde-
mpfängern gerne genutzt. Dazu sind die 
Zweckbetriebe da. Menschen sollen einen 
neuSTART im Berufsleben schaffen. Das 
geschieht durch Arbeitstraining, Ausbil-
dung, 1 Euro Job oder verantwortliche 
Mitarbeit in den verschiedenen Bereichen.

LANDWIRTSCHAFT
SCHREINEREI & PALETTENBAU

Seite 8

AUS DEN ARBEITSBEREICHENAUS DEN ARBEITSBEREICHEN

Die 
Umstel-

lung auf 
Neben-

erwerbs-
landwirt-

schaft 
war die 
richtige 

Entschei-
dung



Am 29.04.07 um 14.00 Uhr wird die 
neue Hofcafésaison eröffnet. 

Das Hofcafé wird gerade umgebaut, 
um danach mehr als 40 Gästen 
Platz im Gastraum zu bieten. Dazu 

kommen natürlich die vielen Sitzplätze auf 
dem Gelände vor dem Hofcafé. 

Eine weitere Neuerung wird sein, dass 
das Hofcafé in diesem Jahr auch an allen 
Donnerstagen geöffnet sein wird. Möglich 
wird dies, weil wir hier einen neuen 
Arbeitsplatz schaffen konnten, der von 
Simone Richter seit dem 01. März ausge-
füllt wird. Wenn sich der Hofcafébetrieb 
weiterhin so positiv entwickelt, können 
hier in der Zukunft möglicherweise 
weitere Arbeitsplätze geschaffen   
werden.

Besonderes Gruppenangebot im Hofcafé:
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HERZLICH 
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Hier unsere neuen 

Öffnungsze
iten:

SO: 14.00 - 1
9.00 Uhr

DO: 13.00 - 17.00 Uhr

Gruppen können gerne auch 

außerhalb der Ö
ffnungszei

ten 

einen Ter
min ver

einbaren. 

Rufen Sie u
ns an - neuSTART e.V

. 

Tel.
: 02777/82000

Vesper-Büffet:•  Rustikale Wurstplatte aus hofeigenen 
Produkten• Geräucherte Mettwurst• Jagdwurst und Mettwurst aus dem Glas

• Salami•  Leber und Blutwurst von unseren Benthei-
mer Schweinen• Luftgetrockneter Wildkräuterschinken

•  Eine Käseplatte mit verschiedenen Käse-
sorten und Weintrauben•  Frische Laugenbrezel dazu einen selbstge-

machten Obatz‘ter•  Ofenfrisches Selbstgebackenes Bauern- 
und Nussbrot mit ButtertellerPreis pro Person 9.90 EUR

Kaffeegedeck:beinhaltet 2 Stk. selbstgebackenen Land-
kuchen und Kaffee so viel Sie möchten.
Auf Wunsch halten wir auch einen 
Diabetikerkuchen für Sie bereit.Preis pro Person 5.50 EUR



Umzug der gesamten Verwaltung in 
den 1. Stock des Wohnhauses 

Am 15. Dezember 2006 ist die 
gesamte Verwaltung von neuSTART 
von der Hohe Straße 15 in den 1. 

Stock des Wohnhauses „Auf der Hub 6“ 
umgezogen. Das bedeutete erhebliche 
Mehrarbeit neben dem alltäglichen Be-
trieb. Aber die Maßnahme macht sich jetzt 
schon bezahlt. Kurze Entscheidungswege, 
weniger Wegezeiten und Kosten und ein 
stärkeres Gemeinschaftsgefühl sind fest-
stellbare Auswirkungen.  

Dächer neu gedeckt

Die milde Witterung hat es möglich 
gemacht. Noch Ende des vergan-
genen Jahres konnten das Dach 

des alten Kuhstalles und das Dach des 
Holzplattenlagers neu gedeckt werden. 
Der alte Kuhstall wird weiter umgebaut 
zu einem Fertigproduktlager und zu einer 
kleinen Lehrwerkstatt. Dazu müssen noch 
statische Elemente eingefügt  und ein 
neuer Betonboden gegossen werden. 
Anschließend erfolgt noch die Innenver-
kleidung der gesamten Halle.

AKTIONEN,
AKTUELLES & AUSBLICKE
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Tag der Begegnung 
am 03.06.2007

An diesem Tag gibt es ausführlich 
Gelegenheit, die Entwicklung der 
neuSTART - Arbeit aus der Nähe 

kennen zu lernen. Persönliche Gespräche 
mit Mitarbeitern und Mitgliedern der neu-
START - Gemeinschaft stehen an diesem 
Tag im Mittelpunkt.

Abendtriathlon

Der 8. neuSTART-Abendtriathlon 
wird am 01.09.2007 (1. Samstag 
im September) stattfi nden. In 

diesem Jahr gibt es einige Neuerungen 
gegenüber den vergangenen Jahren. So 
werden wir erstmals eine Staffelwertung 
anbieten. Das heißt, drei verschiedene 
Personen absolvieren jeweils eine der 
Disziplinen und werden dann als Staffel 
gesondert ausgewertet und geehrt.

Wir hoffen auf einen spannenden Wett-
kampf mit vielen Teilnehmern und freuen 
uns auf jeden, der mitmacht!



Wir danken für: 

•  die Möglichkeit, Gottes Liebe an 
Randgruppen weitergeben zu 
dürfen 

•  die vielen guten Begegnungen in 
diesem Winter

•  die vielen ehrenamtlichen Mitar-
beiter

•  die treuen Spender
•  die Arbeitsauslastung in den 

Zweckbetrieben

Wir bitten um:

•  das tiefe Bewusstsein, dass wir un-
ser Arbeit aus der Liebesbeziehung 
zu Gott heraus gestalten

•  genügend Spenden, um ein neues 
Wohnhaus auf dem Hofgut bauen 
zu können

•  zwei Jugendliche, die einen 
neuSTART in ihrem Leben wagen 
wollen

•  Mitarbeiter für die Gefängnisarbeit 

Missionsreise 
2008

Für das kommen-
de Jahr ist eine 
Missionsreise 

nach Tadschikistan 
geplant. Nachdem 
wir in den 90iger 
Jahren bereits 
dreimal in diesem 
Land waren, 
konnten aufgrund 
der politischen Situation 
in den vergangenen Jahren keine weiteren 
Besuche durchgeführt werden.  Nun sind 
wir wieder eingeladen, um in der Zusam-
menarbeit mit der Allianz Mission und 
einheimischen Christen Gefängnisse und 
Gemeinden in Tadschikistan zu besuchen. 
Wir bitten darum, für die Vorbereitung 
und die Durchführung dieser Reise zu 
beten.
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TERMINETERMINE

IMPRESSUMIMPRESSUM
gemeinnütziger, mildtätiger Verein

neuSTART Gefährdetenhilfe Breitscheid e.V.
Auf der Hub 6
35767 Breitscheid
Telefon: (02777) 8200 0
Telefax: (02777) 8200-10
E-Mail: inf@neustart-breitscheid.de
Internet: www.neustart-breitscheid.de

neuSTART e.V. können Sie auch über folgende 
Stiftung unterstützen - bitte geben Sie als Verwen-
dungszweck „neuSTART e.V.“ an:

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

15.04.2007 JVA Diez Gottesdienst
19.-22.04.07 ACL Konferenz
29.04.2007 Eröffnung Hofcafé

05.05.2007 JVA Friedberg Gtd.
07.05.2007 neuSTART-Stunde
14.05.2007 Mitgliederversammlung

03.06.2007 Tag der Begegnung
10.06.2007 JVA Diez Gottesdienst
22.-24.06.07 Stammeslager   
 Pfadfi nder (Hofgut)
23.06.2007 JVA Limburg Gottesdienst
24.06.2007 JVA Gießen Gottesdienst

02.07.2007 neuSTART-Stunde 
08.-15.07.07 Männerfreizeit
21.07.2007 JVA Limburg Gottesdienst
26.07.-04.08.07 Bundeslager Pfadfi nder 

04.08.2007 JVA Limburg Gottesdienst
12.08.2007 JVA Diez Gottesdienst
18.08.2007 JVA Friedberg Gtd.
01.09.2007 Triathlon
16.09.2007 JVA Gießen Gottesdienst
30.09.2007 Herbstfest Hofcafé Ende

neuSTART
Gefährdetenhilfe Breitscheid e.V.

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

Der Verein ist vom Finanzamt als mildtätiger Verein
anerkannt.

Verantwortlich iSdP:  Redaktion:
Manfred Hild   Manfred Hild
   Nicole Baum
Konzeption / Kreation:  Druck:
Werbestudio 71a.de,   Dönges Druck &
Wuppertal    Medien, Dillenburg
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