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STAUNEN
ÜBER GOTTES HANDELN
„Allein der Liebe Leser, liebe Freunde
Segen des unserer Arbeit!
HERRN
macht
it dieser Ermutigung aus den
reich;
Sprüchen Salomos möchte
die eigene
ich Sie herzlich grüßen.
Mühe fügt
nichts Als engagierte Menschen sind wir
hinzu.“ es gewohnt uns einzusetzen um dann
Sprüche 10,22 zu erwarten, dass Gott uns segnet. Es
ist nur schwer vorstellbar, dass Mühe
sich nicht lohnen soll. Der Bibelvers
drückt aber eher aus, dass Segen Gottes ein Geschenk ist, das durch eigene
Mühe nicht vermehrt werden kann.

M

Ist das wirklich so?
Wenn wir bedenken, dass die wirklich
wichtigen Dinge im Leben nicht käuﬂich
sind, gewinnen wir eine Ahnung davon.
Wer kann uns Menschen ewiges Leben
geben? Wer schenkt Gesundheit oder
gibt uns Halt in Krankheit und Not? Wer
gibt Hoffnung und Zuversicht über dieses
Leben hinaus? Wer schenkt herzliche
Gemeinschaft mit anderen Menschen? Wer
rettet Menschen aus tiefer Not und gibt
ein sinnerfülltes Leben hier auf der Erde?
Wer macht Menschen bereit anderen zu
dienen? Wer kann uns zu dankbaren und
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zufriedenen Menschen machen? Und nicht
zu vergessen der materielle Wohlstand in
unserem Teil der Welt.
Wir erleben gerade bei neuSTART in
unterschiedlichen Bereichen diesen
Segen Gottes.
In unserem Frühjahresrundbrief hatte ich
Ihnen von schweren Krankheiten berichtet,
von denen verschiedene Mitarbeiter zu
Beginn des Jahres betroffen waren. „Gott
sei Dank“ hat dies nicht zu dauerhaften
Ausfällen geführt, auch wenn meine
persönliche Leistungsfähigkeit aufgrund des
Herzinfarktes eingeschränkt bleibt.
Die Mitarbeitersituation im Zweckbetrieb
hat sich positiv entwickelt. Im Sommer hat
ein Auszubildender seine Gesellenprüfung
mit gutem Ergebnis abgeschlossen. Zwei
neue Azubis haben die Tischlerlehre begonnen. Außerdem ist geplant, dass der Zweckbetrieb ab 2009 als eine gemeinnützige
GmbH geführt wird, um die Entwicklung
des Betriebes weiter voranzutreiben.
Im Bereich der Wohngemeinschaften
gibt es eine gute Weiterentwicklung. In der
Hohen Straße 15 wird in diesen Tagen der

Umbau des alten Büros in eine Wohnung
abgeschlossen. Ein junges Ehepaar hat sich
entschlossen, als ehrenamtliche und verantwortliche Mitarbeiter in die WG der Hohen
Straße 15 einzuziehen.
Alle Entwicklungen nehmen wir dankbar
aus Gottes Hand und staunen über Sein
vielfältiges Handeln. Wir sind Ihnen allen
dankbar, dass Sie mit uns auf dem Weg
sind, diese Herausforderungen zu bewältigen.
Im Namen des Vorstandes und aller
Mitarbeiter grüße ich Sie sehr herzlich vom
Hofgut Begegnungen.

WWW.NEUSTART-BREITSCHEID.DE
Unsere Homepage ist überarbeitet worden:
Heller, freundlicher und übersichtlicher.
Klicken Sie doch mal vorbei!

Manfred Hild
1. Vorsitzender
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WG-NEWS
PERSÖNLICHES
AUS DEN WG‘S

W

ir sind immer wieder erstaunt,
wie viel Dynamik und Leben in
den Wohngemeinschaften steckt
und was innerhalb einiger Monate so
alles passiert. Gott bewegt die Herzen der
Menschen und geht seinen Weg mit jedem
Einzelnen ganz persönlich. Jeder WG Bewohner könnte seine Geschichte erzählen,
jeder kann von Veränderung und Weiterentwicklung aber auch von Rückschlägen und
schwierigen Herausforderungen berichten.

Für uns
alle ist
das ein
Wunder
und ein
sichtbares
Zeichen
Gottes für Im vergangenen Juli hat Wladimir mit
seine Treue großem Erfolg seine Gesellenprüfung zum
und sein Schreiner absolviert. Nach drei Jahren
Handeln. harter Arbeit und Disziplin und trotz einiger
Rückschläge hat er doch nie aufgegeben
und sich bis zum erfolgreichen Abschluss
durchgekämpft. Mit Stolz und guten Noten
nahmen die frisch gebackenen Handwerksgesellen ihre Gesellenbriefe entgegen.
Lehrer und Vertreter aus der Politik lobten
ihre Leistungen. Für uns alle ist das
ein
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Wunder und ein sichtbares Zeichen Gottes
für seine Treue und sein Handeln.
Wladimir arbeitet nun als verantwortlicher Geselle in unserer Schreinerei, um von
dem weiter zu geben, was er selbst erfahren
und gelernt hat. Vielleicht hat sein Erfolg
auch mit dazu beigetragen, dass Reinhold
und Tobias sich bei uns festgelegt haben
und sie jetzt die neuen „Stifte“ in der Schreinerei sind. Wir wünschen ihnen genauso
viel Gelingen und Durchhaltevermögen,
wie es schon viele vor ihnen hatten. Mit
Jens, der jetzt im dritten Lehrjahr ist und
sich schon langsam auf seine Abschlussprüfung vorbereitet, haben wir wieder drei
Auszubildende in der Werkstatt. Das ist
eine tägliche Herausforderung und bedarf
viel Kraft und Geduld, sowohl für Thomas,
der als Schreinermeister für die Ausbildung
verantwortlich ist, als auch für alle anderen, die in der Spannung zwischen den
täglichen Aufträgen für die Kunden und
der Qualiﬁzierung der Azubis stehen.
Da Reinhold für die nächsten Jahre
sein Zuhause bei uns hat, war klar,
dass seine Frau Katharina ebenfalls
nach Breitscheid kommt. Gott war
auch hier treu und Kathi bekam
die Möglichkeit, bei einem Dillenburger Friseur ihre Ausbildung im
zweiten Lehrjahr fortzusetzen. Die
beiden wohnen nun als Ehepaar
in der WG Hohe Strasse 15.
Dort gibt es auch eine rasante
Entwicklung. Durch den Umzug

von Dirk und Nikole in die neue Wohnung
(ehemaliges Büro) gibt es Platz in dem
großen Wohnhaus. Schon längere Zeit beten
wir für ein junges Mitarbeiterehepaar und
mit Hermann und Anna-Lena Beer hat
Gott zwei Menschen berufen, die unsere
Arbeit schon lange und von innen heraus
kennen. Wir sind sehr dankbar, dass sie
die Herausforderung annehmen, in unserer Gemeinschaft mit zu leben und sich
einzubringen. Wir wünschen Ihnen, dass
sie sich gut einleben und ihre Begeisterung
für Jesus und die Arbeit mit den Menschen
auch noch behalten, wenn Schwierigkeiten und Hindernisse auftauchen.
Als neuester WG-Bewohner ist Mitte
September Nozad zu uns gezogen. Er hat
die letzten Jahre im Gefängnis verbracht
und davor sein Leben durch Drogen,
Kriminalität und Sinnlosigkeit zerstört. Er
sieht bei uns eine echte Chance auf einen
Neustart und braucht nun viel Durchhaltevermögen und Geduld im grauen Alltag.
Andre ist weiter auf der Suche nach
einer klaren Sicht für seine Zukunft.
Wir hoffen und beten, dass wir gemeinsam erkennen und entwickeln können,
welches der beste Weg für ihn ist.
Um vollständig von den Entwicklungen
zu berichten sei hier noch zu erwähnen, dass Simone und Wladimir sich
befreundet haben und ihren Weg für
die Zukunft gemeinsam planen. Dazu
wünschen wir Ihnen Gottes Segen!

HALLO,
wir sind Hermann und Anna-Lena Beer.
Seit etwa 2 Jahre sind wir glücklich verheiratet und wohnen in Herborn. Im letzten
Jahr hat Gott uns, unabhängig voneinander, deutlich gemacht, dass wir nach
Breitscheid gehen sollen, um dort bei
neuSTART in einer WG mitzuwohnen.
Nach einigen Gesprächen steht es nun
fest, dass wir in wenigen Monaten in die
Hohe Straße 15 umziehen werden.
Da immer mehr „neuSTARTer“ sich entscheiden, dauerhaft bei uns mit zu leben
und zu arbeiten, ist es auch notwendig,
Unterstützung zum selbständigen Leben
zu geben. Bei dieser Aufgabe wollen wir
mithelfen.
Wir würden uns freuen, wenn ihr für
uns betet, dass wir dort einen guten Einstieg ﬁnden und eine gute Gemeinschaft
haben.
Hermann &
Anna-Lena Beer

Im letzten
Jahr hat
Gott uns,
unabhängig voneinander,
deutlich
gemacht,
dass wir
nach Breitscheid
gehen
sollen, um
dort bei
neuSTART
in einer
WG mitzuwohnen.
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DIE GUTE NACHRICHT
INS GEFÄNGNIS BRINGEN

D
„Ich halte
ja nicht
viel von
Kirche,
aber heute
morgen
hätte
ich was
verpasst,
wenn ich
nicht hier
gewesen
wäre!“
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ienstag, 16.40 Uhr. Durch die Pforte der JVA Gießen trudelt eine vier
Mann starke Besuchergruppe mit
Gitarre, Rucksack und Liederbuchtasche.
Der Beamte grüßt freundlich, man kennt
sich mittlerweile schon über elf Jahre.
Oben im Konferenzraum angekommen
tröpfeln die Insassen von den verschiedenen
Stationen in die neuSTART - Gesprächsgruppe. Nach ein wenig Small - Talk und
Austausch über die neuesten Ereignisse
werden die neuen Teilnehmer begrüßt und
die Gruppe vorgestellt. Die JVA Gießen ist
ein U-Haft und Kurzzeitstrafengefängnis für
erwachsene Männer bis 18 Monate
Haftdauer, so dass es viel
Wechsel bei den Teilnehmern
gibt. Es folgt eine Zeit gemeinsamen Singens, in der sich
schon regelrechte Schlager
gebildet haben. Nach einem
Gebet steigen wir mit der Betrachtung eines fortlaufenden
Bibeltextes in die Gesprächsrunde ein. Dabei geht es um
zentrale Fragen wie „Was ist der
Sinn des Lebens?“, „Wer oder was
gibt mir Wert oder eine Chance
auf einen Neubeginn?“, „Ist mit
dem Tod alles vorbei?“, „Warum

gibt es so viel Leid in dieser Welt?“. In die
oft tiefen Gespräche ﬂießen die bisherigen,
ganz unterschiedlichen Lebenserfahrungen
der Beteiligten. Ziel der neuSTARTer ist es
zuzuhören, Mut, Hoffnung und praktische
Ratschläge zu geben und darauf hinzuweisen, dass ein Neustart durch Vergebung
und den Beginn einer Beziehung zu Gott
möglich ist. Das größte Geschenk ist es,
wenn man erlebt wie sich Menschenleben
verändern und Leute wieder aufblühen.
Die dabei entstehenden Freundschaften
machen den Abschied nicht leicht, wenn
jemand verlegt

Mitarbeiter der Gesprächsgruppe Gießen (v.l.n.r.) Axel
Listle, Matthias Ruf, Robert Arnold, Johann Beer

GEFÄNGNIS
EINFACH MAL ZUHÖREN
oder entlassen wird. Manchmal gelingt die
Vermittlung in eine andere Gesprächsgruppe, manchmal bleibt ein Briefkontakt, auf
jeden Fall der Wunsch und das Gebet, dass
der Neustart gelingt.
Seit 2007 besteht auch die Gelegenheit,
vier der sonntäglichen Gottesdienste zu
gestalten, was regen Anklang fand. Tatkräftige Unterstützung bekamen wir dabei
von den Studenten und Dozenten der Freien theologischen Akademie in Gießen. Ein
Aufsicht führender Beamte meinte sogar
einmal: „Ich halte ja nicht viel von Kirche,
aber heute morgen hätte ich was verpasst,
wenn ich nicht hier gewesen wäre!“
Interessenten an der ehrenamtlichen Mitarbeit in den Gesprächsgruppen sind herzlich
willkommen!

E

s gibt weitere Nachrichten von dem
chinesischen Gefangenen aus der
JVA Diez, den wir bereits über 10
Jahre betreuen.
Im August ist sein großer Traum wahr geworden. Nach 14 Jahren Haft im geschlossenen Vollzug ist er ins Freigängerhaus der
JVA verlegt worden. Das bedeutet kontrollierte Freiheit. Zunächst sechs Stunden in
der Woche unbegleiteter Ausgang. Dazu die
Möglichkeit, in Begleitung eines ehrenamtlichen Vollzugshelfers an gesellschaftlichen
Veranstaltungen teilzunehmen. So hat er
bereits Anschluss gefunden an den Posaunenchor einer Kirchengemeinde in Diez.

Ziel der
Mittwochs verbringt einer unserer Mitarbei- neuSTARTter 1½ Stunden mit ihm, um über allgeer ist es
meine Lebensfragen, Glaubensfragen und zuzuhören.
Dinge des praktischen Alltags zu reden. Es
gilt das Leben in Freiheit neu zu lernen.
Sein großer Wunsch und Gebetsanliegen ist
es, Mitglieder aus seiner Herkunftsfamilie
wieder einmal zu treffen. Er hat regelmäßigen Telefonkontakt zu seinen Geschwistern und seiner Mutter in
China und sie planen einen
Besuch in Deutschland.
Wir sind gespannt, was
Gott in seinem Leben
weiter tun will.
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AKTUELLES
AUS ARBEIT UND FREIZEIT
DIE ZWECKBETRIEBE

A

ls wir 1990 mit der Arbeit anﬁngen,
stellte sich die konkrete Frage: Was
machen wir tagsüber mit den Jungs?
Um Grundvoraussetzungen und elementare Verhaltensweisen wie Pünktlichkeit,
Disziplin, Durchhaltevermögen, handwerkliche Fertigkeiten usw. einzuüben, entstand
ein kleiner Trupp, der erste Aufträge für
Kunden erledigte. Rasen mähen, Entrümpelungen, Haus- und Hofdienste, kleine
Renovierungsaufträge und vieles mehr. Im
Lauf der Jahre entwickelte sich ein GalaBau Betrieb, der immer professioneller und
mit mehr Mitarbeitern größere Aufträge
bewältigte. Parallel dazu entstand 1995
ein Schreinerbetrieb, um jungen Menschen
nicht nur wichtige Grundlagen zu vermitteln,
sondern ihnen eine echte Ausbildungsmöglichkeit zu geben. Unsere neuSTARTer
haben in der Regel weder Schulabschluss
noch Berufsausbildung. Damit sind sie in
der freien Wirtschaft quasi chancenlos.
Aus der anfänglich kleinen Schreinerei
wurde mehr und mehr ein industrieller, holzverarbeitender Betrieb
mit hohem Qualitätsstandard
und kompetenter
Betreuung der
Kunden. Nicht umsonst sind wir mittlerweile seit vielen
Jahren A-Lieferant
für anspruchsvolle
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Holz-Sonderverpackungen für die heimische
Industrie und weiterhin auch immer noch
die handwerkliche Schreinerei für den
Bedarf der privaten Kundschaft. Die jungen
Menschen, die zu uns kommen, können hier
alles Nötige erlernen, um sich später auf
dem freien Arbeitsmarkt zu behaupten.
Durch das stetige Wachstum des Arbeitsbereiches stellte sich schon länger die Frage
nach einer Ausgliederung des Betriebes
in eine eigenständige Firma. Auch aus
Haftungsgründen wurde uns geraten, den
Betrieb auszulagern. Aus diesem Grund entsteht zum 01.01.2009 eine gemeinnützige
Gesellschaft mit beschränkter Haftung – die
NSB HOLZ gGmbH. Alleiniger Gesellschafter
ist der Verein neuSTART und verfolgt somit
weiterhin den Zweck, jungen Leuten Arbeitsund Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten.
Durch die Trennung des Arbeitsbereiches
von der ideellen Arbeit des Vereins entstehen neue Möglichkeiten, sich innerhalb der
Firma betriebswirtschaftlicher auszurichten,
um dem steigenden Wettbewerbsdruck
Stand zu halten und neue Bereiche weiter zu
entwickeln. Im überwiegend ehrenamtlichen
Bereich der Vereinsarbeit (Gefängnisse,
Wohngemeinschaften, Freizeitgestaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Hofcafé und vieles mehr)
wird durch mehr Transparenz wieder deutlicher, wie sehr wir von Gebet, Unterstützung
und Spenden abhängig sind. Hier können
wir neu lernen, Gott zu vertrauen und Menschen in die Gemeinschaft zu integrieren.

GRENZERFAHRUNG
G
IM PITZTAL

Am Samstag, den 27.07.08, brachen wir
mit 11 Unerschrockenen und zwei Bussen
zur diesjährigen Männerfreizeit in Richtung
Pitztal auf. Neben den „alten Hasen“ waren
diesmal nur zwei Neue dabei, Tobi und
Rüdiger. Die Anreise verlief ganz gut - bis
zur österreichischen Grenze. Dort standen
wir mehrere Stunden wegen eines Unfalls
auf dem Fernpass bei Reutte. In strömendem Regen erreichten wir schließlich
in den frühen Abendstunden unser Ziel in
Wenns. Im gemütlichen Selbstversorgerhaus
erwartete uns ein warmer Kachelofen. Das
erste Abendessen stand dank guter Vorbereitung schnell auf dem Tisch. Am nächsten
Morgen schien die Sonne und wir starteten
nach dem ausgiebigen Frühstück spontan
zur ersten Bergtour auf den Hausberg.
Abends trafen wir uns, um Gott mit Liedern
zu loben und uns über einen Text aus Epheser 5 auszutauschen. Das Thema „Leben im
Licht“ begleitete uns durch die ganze Woche. Neben der guten geistlichen Gemeinschaft gab es auch reichlich Gelegenheit,
die eigenen körperlichen Grenzen kennen zu
lernen. Für den einen oder anderen war das
schon bei der Hausbergtour der Fall. Weitere Gelegenheit gab es beim Rafting. Wir
fuhren in Drei-Mann-Booten auf dem durch
den Regen stark angeschwollenen Inn. Im
kalten Wasser des Flusses mussten einige

bei mehrfachen unfreiwilligen Schwimmausﬂügen die Begrenztheit ihres irdischen Daseins erkennen. Andere wiederum erfuhren
beim ausgiebigen Sonnenbaden, dass die
UV-Einstrahlung in den Bergen schnell zu
unangenehmer Rötung der Haut führen
kann. Bergsteigerischer Höhepunkt war
sicherlich der Aufstieg von Mittelberg im
oberen Pitztal zur 2800 m hoch gelegenen
Braunschweiger Hütte. Von dort führte eine
Gletscherquerung über den Mittelberg-Ferner zur Bergstation der Pitztaler Gletscherbahn. Die Unter-Vierzig-Jährigen stiegen
noch weiter bis zur 3159 m hohen Mittagsspitze auf, während die etwas Älteren sich
derweil im Gletscherrestaurant mit Kaffee
und Kuchen regenerierten. Das Pitztal bot
mit seiner atemberaubenden Bergwelt auch
in diesem Jahr wieder einen wunderbaren
Rahmen für eine gelungene Männerfreizeit.
Wir sind sehr dankbar für die Zeit und freuen uns schon auf das nächste Mal. Ich kann
nur sagen: wer nicht mit war, hat deﬁnitiv
was verpasst!!
Uwe Noffke

Wer nicht
mit war,
hat
deﬁnitiv
etwas
verpasst!!
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6 NEUSTART-FRAUEN

AUF DEM ROTHAARSTEIG

Ä

hnlich
wie
bei
den Pfadﬁndern, die
allzeit dem
richtigen Pfad
auf der Spur
sind, waren
wir (insgesamt
sechs neuSTARTFrauen) den
Pfaden des
Rothaarsteiges
auf der Spur.
Bei recht angenehmen Temperaturen und mit
ziemlich guter
Laune starteten wir am
Donnerstag
nach einem
reichhaltigen
Frühstück
gemeinsam
unsere Tour. Es
war ein befreiendes, wenngleich auch
ein seltsames
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Gefühl, den Geräuschen des Alltags entﬂohen zu sein. Nur die Stimme der Natur
konnte man hören. Unsere Route führt uns
an einigen Quellen, deren Wasser übrigens
sehr gut schmeckte, entlang. Es ging durch
Waldgebiete, die regelrecht mit Heidelbeersträuchern übersät waren und überall
waren Tafeln mit Informationen zu ﬁnden.
So konnten wir über den Waldbestand und
das jeweilige Tiervorkommen noch einiges
lernen. Wir durchkämmten ein Moorgebiet
und ließen ein idyllisches Heidetal auf uns
wirken. Natürlich nahmen wir uns auch ausgiebig Zeit zum Verweilen und Pause machen. Bei einer guten Brotzeit und leckerem
Quellwasser ließen wir es uns so richtig gut
gehen. Mit einer Andacht aus den Psalmen
dachten wir über die Größe Gottes nach.
Diese Zeit genossen wir besonders. Unsere
zwei Übernachtungen verbrachten wir
jeweils in sehr gemütlichen Unterkünften,
wo wir jeden Morgen nach einem guten
Frühstück unsere nächste Wanderetappe
antreten konnten. Zusammenfassend sei
gesagt: Es war eine Wohltat, einmal dem
ganz normalen Alltagsstress entﬂiehen zu
können, um sich an der Natur und ihrer unendlichen Vielfalt zu erfreuen. Gott sei Ehre,
der uns so viel Schönes geschenkt hat.
Simone Richter

PFADFINDER

BLOCKHAUSPLÄNE

D

er Pfadﬁnderstamm
“August Hermann Francke“
wurde 2002 auf dem Hofgut
Begegnungen gegründet. In den vergangenen sechs Jahren ist dieser Stamm auf
inzwischen über 50 Kinder und Jugendliche
sowie etwa 15 ehrenamtliche Mitarbeiter
angewachsen. Neben den wöchentlichen
Gruppenstunden werden verschiedene
Zeltlager und Outdoor bzw. pfadﬁnderspeziﬁsche Seminare auf dem Gelände des
Hofgutes, sowie regionale und überregionale Pfadﬁndertreffen durchgeführt.
In den Sommermonaten ﬁnden diese
Treffen auf der großen Wiese des Hofgutes
statt. Ein eigens dafür angeschafftes Indianerzelt und eine Gruppenjurte bietet bei
den aufgeführten Aktivitäten ausreichend
Schutz bei Regenwetter.
In den Monaten November bis April
müssen die Pfadﬁnder die vorhandenen
Räume des Hofgutes in Anspruch nehmen.
Hier kommt es allerdings in den letzten
Jahren immer wieder zu Engpässen, da die
Gruppengrößen ständig wachsen.
Wir als Pfadﬁnder würden, um der
winterlichen Raumnot entgegen zu treten,
gerne ein eigenes Blockhaus (Holzhaus)
auf dem Gelände des Hofgutes errichten.
Dieses Holzhaus sollte zwei Gruppenräume
für Gruppengrößen bis 10 Kinder enthalten
sowie auf dem Dachboden Schlafmöglichkeiten für eventuelle Lager oder Seminarteilnehmer. Seit etwa zwei Jahren haben wir
durch verschiedene Aktivitäten für diesen

Zweck gespart. Allerdings ist ein Haus in
dieser Größe natürlich sehr teuer und für unseren Stamm nur sehr schwer ﬁnanzierbar.
Aus diesem Grund wollen wir das Blockhaus
in den Sommermonaten gerne vermieten,
um die Finanzierung damit unterstützen.
Wer den Bau des Blockhauses unterstützen
will, kann dies mit einer zweckgebunden
Spende gerne tun. Wir würden uns sehr
darüber freuen!

ZUM

GEBET
DANKEN

Wir danken für ...
... den Umbau der Wohnung
in der Hohen Straße 15.
... das neue Mitarbeiterehepaar
Hermann & Anna-Lena Beer.

Wir bitten um ...
... gutes Gelingen der Umstellung des
Zweckbetriebes in eine gGmbH.
... zwei Jugendliche, die einen Neustart
in ihrem Leben wagen wollen.
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TERMINE
2008
31.10.-01.11.08
16.11.08
08.12.08
13.12.08

Mitarbeiterklausur
Gottesdienst JVA Giessen
Weihnachtsfeier
neuSTARTgemeinschaft
Gottesdienst JVA Limburg

2009
12.01.09
16.02.09
25.02.09
06.-07.03.09
19.-22.03.09
06.04.09
03.05.09
11.05.09

neuSTART-Stunde
neuSTART-Stunde
Bibelschule Brake
Mitarbeiterklausur
ACL-Tagung in Krelingen
neuSTART-Stunde
Eröffnung Hofcafé
Mitgliederversammlung

neuSTART
Gefährdetenhilfe Breitscheid e.V.

gemeinnütziger, mildtätiger Verein
neuSTART Gefährdetenhilfe Breitscheid e.V.
Auf der Hub 6
35767 Breitscheid
Telefon: (02777) 8200 0
Telefax: (02777) 8200-10
E-Mail: info@neustart-breitscheid.de
Internet: www.neustart-breitscheid.de
neuSTART e.V. ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Lebenshilfen, ACL (www.acl-deutschland.de) und
im Diakonischen Werk Hessen und Nassau (www.dwhn.de)
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