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WELCHES VERLANGEN
STILLT GOTT?
Liebe Leser,
liebe Freunde unserer Arbeit!

Dann
bildete
Gott den
Menschen
aus Staub
von dem
Erdboden
und blies
den Atem
des Lebens
in seine
Nase. So
wurde der
Mensch
ein lebendiges
Wesen.
1.Mose 2,17
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I

n unserer letzten Mitarbeiterklausur haben wir uns intensiv mit dem Thema des
bedürftigen Menschen beschäftigt, so
wie Gott ihn geschaffen hat. Im Folgenden
möchte ich Sie gerne teilhaben lassen an
unseren Gedanken.
„Dann bildete Gott den Menschen aus
Staub von dem Erdboden und blies den
Atem des Lebens in seine Nase. So wurde
der Mensch ein lebendiges Wesen.“

mit seinem Hunger und Durst nicht mehr
wohin. Er sucht die Befriedigung nicht
mehr bei seinem Schöpfer, sondern bei den
Geschöpfen, bei den Dingen dieser Welt,
den materiellen Notwendigkeiten.
Diese ursprünglich „befriedigende“ Beziehung kann nur durch eine radikale Umkehr
des Menschen zu Gott hin wiederhergestellt
werden. Dabei stellt Gott den bedürftigen
Menschen dann in eine neue und besondere Beziehung zu sich. Der Mensch soll sein
ganzes Sehnen, Wünschen, Begehren und
seine ganze Bedürftigkeit in seine Liebe zu
Gott legen.

1.Mose 2,7

Gott macht den Menschen zu einem
lebendigen Wesen, oder wie auch übersetzt
wird „zu einer lebendigen Seele“ mit all
seinen Bedürfnissen. ER hat uns geschaffen
mit unserem leiblichen Hunger, Durst und
sexuellem Verlangen, mit unserem Bedürfnis nach Sicherheit, sozialer Gemeinschaft
und sozialem Ansehen, dem Wunsch nach
Anerkennung. Unser Bedürfnis nach Macht
und Selbstentfaltung ist genauso von Anfang an da, wie die Sehnsucht nach Gott.
Das Erstaunliche ist, dass all diese Dinge
am Anfang gut waren. Sie waren von Gott
geschaffen und wurden in der Gemeinschaft mit IHM und von IHM vollkommen
befriedigt.
Dieser Zustand hat sich nach dem
Sündenfall entscheidend verändert. Der
Mensch, der durch den Atem Gottes zu
einem lebendigen Bedürftigen wurde, weiß

„Du sollst Gott, den Herrn, lieben aus
deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen
Seele und mit all deiner Kraft!“
5. Mose 6,5

Damit stellt dieses höchste Gebot Gott
neu in den Mittelpunkt des Lebens und
bringt den Menschen in einen Konﬂikt. Der
bedürftige Mensch lebt so, dass er sich mit
seinen Bedürfnissen als Mittelpunkt der
Welt sieht. Alles dreht sich um ihn und um
seine Bedürfnisse. Alles wird danach beurteilt, ob es den Bedürfnissen des durstigen
und hungrigen „Seelenmenschen“ Abhilfe
schafft oder nicht. Damit ist die Bedürftigkeit menschlichen Lebens der Motor der
Sorge um sich selbst. Hier liegt also die
Schwelle zum Egoismus. Aller Egoismus
entspringt der ungestillten Bedürftigkeit,
dem ungestillten Verlangen. In der Mitte
aber ist nur ein Platz – entweder für Gott

oder für mich. Überall da, wo die ungestillte Bedürftigkeit das Leben und meine
Entscheidungen beherrscht, gerät Gott aus
dem Mittelpunkt. Das ist ein guter Ratgeber
für uns selbst: Wovon bin ich beherrscht?
Worum dreht es sich? Was leitet mich in
meinen Entscheidungen?
Alles Leben mit Gott, das versucht, mit
zwei Mittelpunkten zu jonglieren – der
weltlichen Bedürfnisbefriedigung und Gott
für das Geistliche – führt zu einem schrecklichen Spagat – letztlich ohne Frucht trotz
häuﬁg schlechtem Gewissen. Da ist dann
viel „sollte“, „eigentlich“ und „müsste“ im
Spiel, aber es bleibt ein Krampf und Spagat
zwischen den Welten.
Veränderung der Werte
Gott als Mittelpunkt beseitigt unsere leiblichen Bedürfnisse nicht, aber er
verändert sie. Er führt den Glaubenden
von der Begierde zur Genügsamkeit (Phil
4,11+12 /Jak 1,14-17). Vom Habenden
zum Beschenkten. Der Mensch ist Besitz
ergreifend - er will haben, sein Eigen
nennen, will unhinterfragt besitzen, was er
sich erarbeitet hat. Der Glaubende erkennt
hinter allem Besitz das Geschenk Gottes.
Gott verändert den Glaubenden von einem,
der sich nimmt, was er braucht, zu einem
Empfangenden. Das Empfangen wiederum
ist Grund zur Dankbarkeit. Es fällt schwer,
von dem, was ICH mir erarbeitet und sauer

verdient (genommen) habe etwas abzugeben. Der Empfangende weiß, woher alles
kommt. Er kann Empfangenes teilen, denn
es ist dazu gedacht.
Welches Verlangen stillt Gott?
Trotz aller Bedürfnisbefriedigung bleibt
im Menschen ein Verlangen. Wir können
kaum benennen, was das genau ist und
was da wirklich fehlt. Wir können nur sagen,
wann und wodurch dieses Etwas fehlt.
Es fehlt ohne die Beziehung zum Geber
des Lebensatems. Der bedürftige Mensch
ist durch die Versuchung der Sünde zum
Getriebenen geworden. Bedürftigkeit ist
eine gute Grundanlage von Anbeginn
der Schöpfung her. Aber sie ist pervertiert
zur Begierde. Aus dieser Begierde gibt es
keinen eigenen Ausweg für den Menschen.
Allein der Ruf Gottes kann uns retten.1
Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie
ganz neu die Beziehung zu Ihrem Schöpfer
und Erhalter des Lebens erleben, damit er
Lebensmitte ist und bleibt und alle anderen
Dinge gute Lebensmittel werden.
Im Namen des Vorstandes und aller
Mitarbeiter grüße ich Sie sehr herzlich vom
Hofgut Begegnungen.
Manfred Hild
1.Vorsitzender

1

Quelle: HansWalter Wolff,
Anthropologie
des Alten Testamentes, Kaiser
Taschenbuch S.
25-48
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WG-NEWS
PERSÖNLICHES
AUS DEN WG‘S

I
Gott
bewegt die
Herzen der
Menschen
und geht
mit jedem
Einzelnen
einen ganz
persönlichen
Weg.
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n den Wohngemeinschaften gibt es
wieder von einigen Veränderungen
zu berichten. Es ist erstaunlich, 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.
Hier zunächst die Hohe Straße 4, die
WG von Thomas und Petra Kempfer
und ihren Kindern Leandro und Sara:
Nozad ist nach wenigen Wochen wieder
ausgezogen. Er hatte die letzten Jahre im
Gefängnis verbracht und davor sein Leben
durch Drogen, Kriminalität und Sinnlosigkeit zerstört. Er wollte bei uns neu starten,
war aber mit dem engen Zusammenleben
und der täglichen Arbeit im Betrieb überfordert. Inzwischen hat er einen Platz in
einer anderen Gefährdetenhilfe gefunden
und scheint dort besser klar zu kommen.
André wird zum 31. März eine
eigene Wohnung in Herborn beziehen. Er hat Kontakt zum Betreuten
Wohnen des Diakonischen Werkes
und wird von dort weiter betreut.
Die Suche nach einer Ausbildungsoder Arbeitsstelle geht für ihn weiter.
Wir hoffen und beten, dass Andre seinen Platz ﬁndet und mit der neu gewonnen Freiheit gut umgehen kann.
Heinrich ist Ende des Jahres

nach Abschluss einer Ausbildung bei
uns eingezogen, um seine Drogen- und
Alkoholprobleme zu bewältigen. Bald
hat er seine 3-monatige Kontaktsperre
hinter sich und dann wird sich zeigen, ob
und wie sein Weg bei uns weitergeht.
Daniel wird am 01. April in die
WG einziehen. Er plant, am 01. September eine Tischlerausbildung in
unserer Schreinerei zu beginnen.
Um vollständig von den Entwicklungen zu berichten muss noch gesagt
werden, dass Simone und Wladimir im
August heiraten werden. Anschließend

werden sie in einer eigenen Wohnung
in der Nähe leben und weiterhin bei
uns mitarbeiten, Wladimir als Geselle
in der Schreinerei und Simone im Hofcafè und in der Hauswirtschaft. Für
ihre gemeinsame Zukunft wünschen wir
ihnen alles Gute und Gottes Segen!
Reinhold und Tobias haben ihr erstes
Lehrjahr in der Schreinerei gut begonnen
und sind motiviert bei der Sache. Wir
wünschen ihnen genauso viel Gelingen und
Durchhaltevermögen, wie es schon viele
vor ihnen hatten. Jens steht kurz vor seiner
Abschlussprüfung. Wenn er das Gelernte
und seine praktischen Fähigkeiten im
Prüfungsstress abrufen kann, wird er bald
seinen Gesellenbrief in der Hand halten.
In der Hohe Straße 15 hat in der ersten
Etage ein Komplettumbau stattgefunden.
Hermann und Anna-Lena Beer sind
hier am 01. Februar 2009 in ihre neue
Wohnung eingezogen. Sie werden unsere
Gemeinschaft beleben und neben ihren
Berufen (Hermann Computerfachmann,
Anna-Lena Erzieherin) nach und nach mehr
Verantwortung übernehmen. Es ist geplant,
nach dem Umbau der alten Schreinerei
mit ihnen eine weitere Wohngemeinschaft
zu starten. Wir wünschen ihnen, dass sie
sich schnell einleben und in ihren neuen Aufgabenbereich hineinwachsen.
Durch den Umzug von Dirk und Nikole
in die neue Wohnung (ehemaliges Büro)
gab es Platz im Erdgeschoss des großen

Wohnhauses. Hier ist Reinhold mit seiner
Frau Katharina eingezogen. Die Hausgemeinschaft besteht nun aus den drei
Ehepaaren und Nicole Baum, die ihre Wohnung im Dachgeschoss hat. Das ist eine
völlig neue Konstellation, an die sich alle
Beteiligten erst gewöhnen müssen. Aber
wir sehen in dieser Form des Zusammenlebens eine gute Möglichkeit, Menschen
über den neuSTART hinaus Lebens- und
Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.
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DIE GUTE NACHRICHT

INS GEFÄNGNIS BRINGEN

Neue Sportgruppe im Jugendgefängnis Rockenberg

Als
Gruppe
Breitscheid
in der JVA
positiv im
Gespräch
sein - gute
Kontakte
intensivieren
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S

chon seit längerer Zeit sind die
Mitarbeiter der Gesprächsgruppe in
Rockenberg auf der Suche nach neuen
Möglichkeiten, in der JVA aktiv zu werden
und die Kontakte zu den Gefangenen zu
verstärken.
Das sportliche Interesse der Mitarbeiter
legte den Gedanken nahe, bei den Sport–
beamten nachzufragen, ob es möglich wäre,
regelmäßig mit den Gefangenen Volleyball
oder Fußball zu spielen. Die Begeisterung
war auf beiden Seiten groß, so dass wir am
02. März mit einer schlagkräftigen und
hochmotivierten Truppe zum Volleyball
spielen nach Rockenberg aufbrachen.
Entgegen unseren Erwartungen trafen
wir dort auf drei starke Gefangenenmannschaften, die von einem Beamten und zwei
Sozialarbeiterinnen verstärkt wurden. So
wurde aus einem einstündigen gemeinsamen Volleyballspiel ein zweieinhalbstündiges kleines Volleyballturnier. Auch wenn
dieses kleine Turnier für uns recht erfolgreich endete, forderte es uns doch alles
ab, so dass der eine oder andere noch
Tage später mit den Folgen des
Volleyballmarathons zu kämpfen
hatte.

Viel wichtiger als der Erfolg war allerdings, dass die Jugendlichen mit großer Begeisterung dabei waren und auch die Be–
diensteten viel Wert darauf legten, so eine
Sportveranstaltung zu wiederholen, so dass
wir mit dem Sportbeamten direkt einen
neuen Termin zum Fußballspiel verabredeten.
Insgesamt muss man sagen, dass dieser
Abend dazu beigetragen hat, die ohnehin
guten Beziehungen zu den Bediensteten
der Anstalt zu intensivieren und als Gruppe
Breitscheid in der JVA positiv im Gespräch
zu sein.
Auch in unserer Gruppe hat dieses erste
Sporttreffen einen bleibenden Eindruck
hinterlassen und alle waren sofort bereit,
beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein.
Bleibt zu hoffen, dass diesem ersten
Volleyballspiel noch einige folgen werden
und auch die Gesprächsgruppe dadurch neue
Otto Enns
Impulse bekommt.

NeuSTART
MITARBEITER
Klausurtage

A

m 06. und 07. März 2009 haben
wir uns in unserer Frühjahrsklausur
mit dem Thema des bedürftigen
Menschen beschäftigt. Ziel war es, unsere
eigenen Bedürfnisse und die Bedürfnisse
der neuSTARTer, die zu uns kommen, besser
verstehen zu können. Am Freitagabend
ging es in einer Bibelarbeit um den Menschen, wie Gott ihn / uns geschaffen hat
mit all seinen Bedürfnissen und Wünschen.
Am Samstag haben wir uns anhand einer
Bedürfnispyramide die natürlichen Bedürfnisse des Menschen deutlich gemacht
und festgestellt, dass es hier erhebliche
Unterschiede gibt in der Erlebniswelt der
neuSTARTer und der Mitarbeiter, die schon
lange in unserem Werk arbeiten.
Beispielsweise brauchen die meisten Mitarbeiter für ihr Sicherheitsbedürfnis einen
sicheren Arbeitsplatz, eine Wohnung, ﬁnanDiese Klausur verstehen wir als einen
zielle Rücklagen, verschiedene VersicherunEinstieg in ein besseres Verständnis füreingen, sichere Beziehungen, u.a.m.
ander und in die Weiterentwicklung der
neuSTARTer haben nichts dergleichen,
gesamten Arbeit.
wenn sie zu neuSTART kommen. Oft
stellen diese Dinge für sie auch gar
keinen Wert dar oder sie halten es
für unmöglich dies zu erreichen.
An diesem Beispiel wird deutlich, welch ein weiter Weg es
Leben
mit Jesus
zueinander ist und besonders
geistliches Leben
welch einen weiten Weg
• Selbstverwirklichung /
Selbstentwicklung
neuSTARTer zurücklegen
• Soziale Anerkennung
müssen, wenn sie in
• Soziale Beziehungen
• Sicherheitsbedürfnis
unserer Gesellschaft
• Körperliche Bedürfnisse
ankommen wollen.
Geistliches Leben / Leben mit Jesus

Unsere
eigenen
Bedürfnisse und
die Bedürfnisse der
neuSTARTer, die
zu uns
kommen,
besser verstehen.
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AKTUELLES
AUS ARBEIT UND FREIZEIT
DIE NSB-HOLZ gGmbH

A

m 01.01.2009 wurde der
Betrieb „NSB Holz gGmbH“ ins
Leben gerufen. Durch diesen
schon lange geplanten Schritt haben
wir die Betreuung unserer neuSTARTer im Bereich „Arbeitstraining und
Ausbildung“ weiter entwickelt.
Seit Beginn unserer Arbeit im Jahr
1990 haben wir unsere Aktivitäten, um junge Menschen in Arbeit und Ausbildung zu
qualiﬁzieren, stetig erweitert. Nachdem der
Zweckbetrieb in den ersten Jahren kleinere
und später auch größere Aufträge für Privatund Geschäftskunden im Bereich Gartenund Landschaftsbau erledigte, entstanden
nach und nach weitere Arbeitsbereiche,
um wichtige Werte des alltäglichen Lebens
wie Fleiß, Disziplin, Durchhaltevermögen,
Pünktlichkeit, handwerkliches Geschick usw.
zu vermitteln.
Da wir im Gartenbau wenig Arbeit im
Winter hatten, haben wir das Arbeiten mit
Holz gefördert. Die Schreinerei wuchs und
wir konnten den ersten Jungs eine Ausbildung zum Schreiner ermöglichen. Neben
den normalen Schreinerarbeiten konnten
wir zunehmend Kunden im Industriebereich
mit Sonderverpackungen aus Holz beliefern.
Diesen Bereich auszubauen lohnte sich,
da die Herstellung von Holzverpackungen
für die Industrie relativ gut planbar ist und
die einzelnen Produktionsschritte unterschiedliche Fähigkeiten erfordern. Für die
Herstellung von einfachen Paletten, die in
vorgefertigten Schablonen montiert werden,
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kann man jeden Mitarbeiter auch ohne Vorkenntnis einsetzen. Für
die Herstellung hochwertiger Verpackungen
für die Verschiffung nach Übersee oder den
Versand per Luftfracht müssen die Mitarbeiter schon anspruchsvollere Aufgaben bewältigen. Hier sind handwerkliches Geschick,
das Lesen von CAD-Konstruktionszeichnungen, Schnelligkeit und Präzision und vor
allem hohe Zuverlässigkeit gefragt.
Darüber hinaus werden weiterhin Aufträge im Privatkundenbereich abgewickelt, um
eine hohe Vielfalt der Arbeiten mit Holz für
die Auszubildenden zu gewährleisten.
Um den steigenden Ansprüchen eines
professionellen Holzbetriebes gerecht
zu werden, um mehr Transparenz in die
ﬁnanziellen Zusammenhänge zwischen
Verein und Betrieb zu bekommen und um
das Haftungsrisiko zu mindern wurde aus
dem wachsenden Zweckbetrieb des Vereins
nun eine eigenständige, gemeinnützige
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die
NSB Holz gGmbH. Das NSB steht für NeuStart-Breitscheid, da der Verein einziger Gesellschafter der gGmbH ist. Die Gesellschaft
wird, wie der Verein zuvor, „in praktischer

Betätigung christlicher Nächstenliebe die
Betreuung und Wiedereingliederung von
straffälligen, strafentlassenen, drogenabhängigen oder anderweitig gefährdeten
Personen“ als oberstes Ziel verfolgen (Auszug aus der Satzung).
Derzeit hat die NSB Holz 10 Mitarbeiter,
darunter 3 Auszubildende. Wir hoffen, dass
das junge Unternehmen die schwierige Zeit
der Weltwirtschaftskrise gut übersteht und
in Zukunft noch viele junge Leute qualiﬁzieren und ausbilden kann.

WWW.NSB-HOLZ.DE
Auch der erste Stepp für die Homepage der
nsb-Holz gGmbH ist gemacht.

ABWASSERGRABEN HOFGUT

D

a unser Hofgut Begegnungen
ursprünglich als klassischer Aussiedlerhof entstand, gibt es noch keinen
Anschluss an das öffentliche Abwasserkanalnetz. Bisher wurden die Abwässer in
Gruben gesammelt und zusammen mit der
Gülle der Tiere verwertet. Dies ist in Zukunft
nicht mehr möglich, da sich das Mengenverhältnis zwischen Mensch und Tier auf
unserem Hof umgekehrt hat.
Der einfachste und kostengünstigste Weg
an das bestehende Kanalnetz ist der Weg
vom Hof bis nach Breitscheid in die Kirchstrasse. Hier wird derzeit ﬂeißig gebaggert
und ein Graben ausgehoben. Die ersten
350 Meter vom Hof Richtung Breitscheid
müssen aufgrund der Steigung mit einer
Druckleitung überwunden werden, danach
besteht Gefälle bis ins Dorf und es kann
ein einfaches Kanalrohr verlegt werden.

Das Projekt wird gemeinsam von der
Gemeindeverwaltung und neuSTART unter
der Leitung von Harald Heuser durchgeführt
und wir hoffen, dass wir alle Arbeiten in
wenigen Wochen abgeschlossen haben.
Es kommen nicht unerhebliche Kosten auf
den Verein zu und wir freuen uns über jede
Unterstützung bei diesem Projekt.

Über 1500
Meter
muss ein
Graben
ausgehoben
werden.
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PFADFINDER

BLOCKHAUS

I

n unserer letzten Ausgabe haben wir
darüber berichtet, dass der Pfadﬁnderstamm “August Hermann Francke“ mit
seinen über 50 Kindern und Jugendlichen
sowie etwa 15 ehrenamtlichen Mitarbeitern
für die Wintermonate neue Gruppenräume
benötigt. Dazu wäre ein eigenes Blockhaus
auf dem Hofgut eine geeignete Lösung.
Inzwischen hat sich in dieser Hinsicht
etwas Wunderbares entwickelt. Ein benachbartes Unternehmen, die Firma
Sahm-Wohnbau in Gusternhain, hat uns
angeboten, ein Musterhaus in Gusternhain
abzubauen und auf dem Pfadﬁndergelände
wieder aufzubauen. Das komplette Haus
würden wir als Spende erhalten, müssten
aber die gesamte Arbeit leisten, und die
Dinge, die nicht mehr brauchbar sind,
ersetzen.
Gleichzeitig mit dem Angebot der SahmWohnbau
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wurde der Wunsch der politischen Gemeinde an uns herangetragen,
einfache Übernachtungsmöglichkeiten für
die vielen Wanderer des Rothaarsteiges
und des Westerwaldsteiges zu schaffen,
die beide unmittelbar an unserem Hofgut
vorbeiführen. Für dieses Vorhaben können
wir möglicherweise mit einem Zuschuss
rechnen.
Es würde sich also die Möglichkeit bieten,
zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.
Einmal die präventive Kinder- und Jugendarbeit weiter auszubauen und gleichzeitig
einen Beitrag zur Entwicklung der Region
zu leisten.
Wir sind sehr dankbar für das Angebot
der Sahm-Wohnbau und die Unterstützung
in der Planung durch die politische Gemeinde und wollen deshalb das Vorhaben in den
Sommermonaten umsetzen.
Für das ganze Projekt haben wir ca.
50.000,- Euro veranschlagt, die wir über
Spenden oder Zuschüsse einnehmen wollen.
Sie können sich durch Ihren Beitrag gerne
beteiligen.

AUF DER HUB
HOFCAFÉ-SAISON

A

m 03. Mai um 14:00 Uhr wird die
neue Hofcafésaison eröffnet. Wie in
den vergangenen Jahren wird das
Hofcafé für Besucher zwischen Mai und
September sonntags von 14:00 -18:00 Uhr
und donnerstags von 14:00 - 17:00 Uhr
geöffnet sein. In diesem Jahr werden wir
an verschiedenen Tagen zu besonderen
Begegnungen einladen.
Aufgrund der guten Erfahrungen im letzten Jahr möchten wir auch in diesem Jahr
verschiedene Gruppen einladen, uns in unserem Hofcafé zu besuchen. In gemütlicher
Atmosphäre können Sie bei Kaffeegedeck
oder der deftigen Vesperplatte sich über die
Arbeit von neuSTART informieren. Gerne
nutzen wir die Möglichkeit, unterschiedliche
Gruppen über die Themen „drogenfreies
Leben, Randgruppen, Kriminalität usw.“ zu
informieren und gleichzeitig über Hilfsmöglichkeiten auf Grundlage des christlichen
Glaubens nachzudenken.

Besondere
Gruppenangebote:
Kaffeegedeck:
2 Stück selbstgebackener
Landkuchen
und Kaffee so viel Sie möcht
en.
Auf Wunsch halten wir auc
h
einen Diabetikerkuchen für
Sie
Preis pro Person . . . . . . . . .
..

bereit.

. . 5,50 EUR

Vesperplatte:
Rustikale Wurst / Käseplat
te
aus hofeigenen Produkten.
Preis pro Person . . . . . . . . .
. . . . 4,90 EUR
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GEBET
Wir danken für ...

... das Geschenk des Musterhauses für die
Pfadﬁnder.
... Gutes Gelingen der Umstellung des
Zweckbetriebes in eine gGmbH.

Wir bitten um ...
... gutes Gelingen an den letzten Kanalarbeiten.
... zwei Jugendliche, die einen neuSTART in
ihrem Leben wagen wollen.

TERMINE2009
neuSTART-Stunde
Eröffnung Hofcafé
Mitgliederversammlung
16:30 Uhr - Offenes
Singen im Hofcafé
17.05.
Gottesdienst
JVA Gießen
22.–24.05. Siedlungsgründung
Rimlingen (Pfadﬁnder- Patenstamm)
07.06.
16:30 Uhr - Offenes
Singen im Hofcafé
08.06.
neuSTART-Stunde
14.06.
Pfadﬁnder gestalten das
Hofcafé
21.06.
Gottesdienst
JVA Iserlohn
26.–28.06. Pfadﬁnder Stammeslager auf dem Hofgut
06.04.
03.05.
11.05.
10.05.

16:30 Uhr - Offenes
Singen im Hofcafé
11.–19.07. Regionallager BPS
Deutschland Mitte
02.08.
16:30 Uhr - Offenes
Singen im Hofcafé
15.–22.08. Männerfreizeit
23.08.
Gottesdienst JVA
Gießen
24.08.
neuSTART-Stunde
30.08.
16:30 Uhr - Offenes
Singen im Hofcafé
05.09.
10. neuSTART-Triathlon
11.–13.09. Roverlager Hofgut
04.10.
Herbstfest Hofcafé
04.10.
Pfadﬁndergottesdienst
FeG Rodenbach

05.07.

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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