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WUNDER ERLEBEN
- AUCH HEUTE!
Liebe Leser,
liebe Freunde unserer Arbeit!
HERR,
mein Gott,
du hast
so viele
wunderbare Taten
getan
und deine
Vorhaben
sind so
zahlreich.
Du bist
mit niemandem
zu vergleichen.
Wenn ich
versuchen
wollte, all
deine wunderbaren
Taten aufzuzählen,
würde ich
kein Ende
ﬁnden.
Psalm 40,6
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H

eute will ich Sie ein wenig in unser
Erleben der letzten Monate mit
hineinnehmen. Dabei ist mir ein
Psalmvers von David besonders wichtig
geworden.
„HERR, mein Gott, du hast so viele wunderbare Taten getan und deine Vorhaben
sind so zahlreich. Du bist mit niemandem
zu vergleichen. Wenn ich versuchen wollte,
all deine wunderbaren Taten aufzuzählen,
würde ich kein Ende ﬁnden.“ Psalm 40, 6
David hat diesen Psalm geschrieben,
nachdem er viele Höhen und Tiefen in
seinem Leben erlebt hatte. Gerade die
Tiefen sind bei David bemerkenswert. Das
begann schon, als er als jüngster Sohn
seiner Familie zum König gesalbt wurde,
obwohl es noch einen amtierenden König
gab. Dann die Verfolgung durch seinen Vorgänger Saul. Eigene Schuld und Versagen
im Ehebruch und den Tod seines Kindes.
Kriege mit Nachbarvölkern und die Auseinandersetzung unter seinen Söhnen um die
Nachfolge, und, und, und ....
Es gibt so viele Tiefen und Niederlagen
in Davids Leben, dass es erstaunlich ist, wie
positiv er Gottes Handeln lobt. Ja, er hat
wunderbare Taten Gottes erlebt. Den Sieg
über den Riesen Goliath, die Erlangung der
Königswürde entgegen aller menschlichen
Vernunft. Siege über alle Nachbarvölker
und die Ausdehnung seines Reiches von nie

gekannter Größe mit jahrzehntelangem Frieden. Und persönlich hat er die Vergebung
seiner Schuld erlebt, nachdem er lange
versucht hatte, seine Schuld zu vertuschen.
Was hat dieser Bibelvers nun mit neuSTART zu tun? Gibt es solche wunderbare
Taten Gottes heute überhaupt noch?
Als neuSTART - Gemeinschaft können
wir nur von Herzen JA sagen. Wir haben
Gottes wunderbare Taten in diesem Jahr am
laufenden Band erlebt und möchten Ihnen
einige hier aufzählen:
Problem: Das Jahr 2009 war das Jahr 1
der größten Weltwirtschaftskrise
seit Menschengedenken, und
wir haben unseren Zweckbetrieb
in eine gemeinnützige GmbH
umgewandelt, nicht wissend, ob
das Ganze funktioniert.
Wunder: Das Erstaunliche ist, dass trotz
eines starken Umsatzrückganges die Einnahmen immer ausreichten, und der Betrieb
keine Zahlungsprobleme bekam.
Problem: Gleichzeitig wollten wir den
alten Stall in eine Ausbildungswerkstatt mit Lager umbauen
und benötigten eine Nutzungsänderung durch das Bauamt.
Wunder: Die Nutzungsänderung durch
das Bauamt geschah nach einem Anruf bei
der Gemeinde Breitscheid, die alles Weitere
umgehend für uns erledigte.

Problem: Auf dem Hofgut stand die Frage
an, wie wir einen Abwasserkanal
drei Kilometer weit ins Dorf
verlegen und bezahlen sollten.
Wunder: Im Juni war das Projekt abgeschlossen und bezahlt. Wir konnten sogar
die Anschlüsse für das Pfadﬁnderhaus
gleich mit verlegen.

kann. Außerdem begann Daniel Dittus als
Zimmermann sein halbjähriges Praktikum
exakt zu dem Zeitpunkt, als der Umzug
begonnen wurde.

Problem: Seit Sommer diesen Jahres
bahnte sich an, dass Nicole
Baum uns im kommenden Jahr
verlassen wird. Als VorstandsProblem: In den Wohngemeinschaften
mitglied, WG - Bewohnerin
wünschten wir uns neue, jüngere
und tatkräftige Unterstützung
Mitarbeiter, die ehrenamtlich
der Geschäftsführung und des
Verantwortung übernehmen.
Vereinsvorsitzenden wird sie eine
Wunder: Hermann und Anna-Lena sind im
große Lücke hinterlassen.
Februar eingezogen, um ehrenamtlich und
Wunder: Im September ergab sich ein
verantwortlich mitzuarbeiten.
Gespräch mit Thomas Landgraf, dem ehrenamtlichen Leiter unserer Pfadﬁnderarbeit,
Problem: Außerdem beteten wir für drei
der als Sozialpädagoge und Wohngruppenjunge Männer, die einen NEUleiter bei einem anderen Träger arbeitet.
START bei uns wagen wollten.
Er befand sich in einer Orientierungsphase
Wunder: Daniel, Denis und Rhongfu sind und konnte sich gut vorstellen, im komeingezogen; Simone und Wladimir haben
menden Jahr vollzeitlich bei neuSTART
Wir sind
geheiratet; Jens hat seine Gesellenprüfung einzusteigen. Im nächsten Rundbrief wird er gespannt,
bestanden. Als Zugabe sind die Wohngesich persönlich vorstellen.
was Gott
meinschaften vollständig mit neuen Küchen
im Jahr
ausgestattet worden.
So viele wunderbare Taten Gottes haben 2010 für
wir in diesem Jahr bereits erlebt, dass wir es uns bereit
Problem: Wie berichtet, bekamen wir ein
nicht fassen können. Von Herzen wünschen hält.
Musterhaus geschenkt, das von
wir Ihnen, dass Sie diese Wunder auch in
uns ab- und aufgebaut werden
Ihrem Leben entdecken und erleben. Dabei
soll. Was wie ein Wunder war,
sind wir gespannt, was ER im Jahr 2010 für
wurde in der Ausführung zum
uns bereit hält.
Problem.
Im Namen des Vorstandes und aller MitWunder: Es wurde uns ein Kontakt zum
arbeiter von neuSTART grüße ich Sie sehr
ehemaligen Erbauer des Hauses vermittelt, herzlich vom Hofgut Begegnungen.
der unseren Fachleuten genau sagen konnte, wie man das Haus auseinanderbauen
Manfred Hild (1. Vorsitzender)
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WG-NEWS
PERSÖNLICHES
Heinrich hat in der Zwischenzeit eine
Arbeitsstelle in seinem Beruf als Kaufmann gefunden. Es muss sich zeigen, ob
er der neuen Freiheit gewachsen ist.

AUS DEN WG‘S
Jeder WG Bewohner
könnte
seine
Geschichte
erzählen, von
Veränderung und
Weiterentwicklung aber
auch von
Rückschlägen und
schwierigen
Herausforderungen
berichten.

I

n den Wohngemeinschaften gibt es
wieder von einigen Veränderungen zu
berichten. Es ist erstaunlich, was innerhalb einiger Monate so alles passiert. Jeder
WG - Bewohner könnte seine Geschichte
erzählen, von Veränderung und Weiterentwicklung aber auch von Rückschlägen und
schwierigen Herausforderungen berichten.
Rhongfu, unser erster chinesischer WG Bewohner, ist im Juli eingezogen. Inzwischen spielt er im örtlichen Tischtennisverein mit und hat auch ansonsten schon viele
Kontakte geknüpft. Für ihn stellt sich die
Frage, ob er jemals wieder in seine Heimat
zurückkehren kann, oder welche Möglichkeiten sich in Deutschland für ihn bieten.
Denis ist am 01. September eingezogen, um sein Leben zu verändern.
Zunächst muss er vier Wochen Jugendarrest absitzen, um danach seinen
Neustart in der WG fortzusetzen.
Daniel D. ist am 30. September für ein
halbes Jahr als Praktikant eingezogen und
stellt sich anschließend persönlich vor.
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Daniel H. ist am 01. April in die
WG eingezogen. Nachdem sein Einleben gut gelungen ist, hat er am 01.
September eine Tischlerausbildung
in unserer Schreinerei begonnen.
Reinhold und Tobias haben inzwischen
ihr zweites Lehrjahr in der Schreinerei
begonnen und sind motiviert bei der
Sache. Wir wünschen ihnen genauso
viel Gelingen und Durchhaltevermögen,
wie es schon viele vor ihnen hatten.
Jens hat seine Abschlussprüfung als
Geselle bestanden. Er wird zunächst
noch für ein Jahr in der Schreinerei
mitarbeiten, um sich danach möglicherweise neu zu orientieren.
Um vollständig von den Entwicklungen
zu berichten, muss noch gesagt werden,
dass Simone und Wladimir im August geheiratet haben und in ihre eigene Wohnung
gezogen sind. Wladimir arbeitet weiterhin
als Geselle in der Schreinerei mit und Simone im Hofcafé und in der Hauswirtschaft.
Für ihre gemeinsame Zukunft
wünschen wir ihnen
alles Gute
und Gottes
Segen!

P

arallel zur Leichtathletik-WM in Berlin
bewegten sich die zwölf Teilnehmer
der diesjährigen Männerfreizeit
eine Woche lang wieder zwischen Erholung und sportlicher Herausforderung.
Bei strahlender Sonne warteten je nach
Ausdauer und Ambition des Einzelnen
kleinere und größere Touren durch die
faszinierende Bergwelt der Pitztaler Alpen.
Die Höhepunkte waren sicherlich eine
Gratwanderung mit steil abfallenden
Wänden, das obligatorische, aber selten so
lustige Rafting auf dem Inn und natürlich
die Gletschertour auf die 3774 m hohe
Wildspitze, den höchsten Berg Tirols.

Praktikanten von der Bibelschule Brake,
bewegten wir Gedanken aus dem ersten Petrusbrief über den Umgang mit Sorgen und
wie es gelingt, Zeit der Stille für Gott in unserer lauten und hektischen Welt zu ﬁnden.

Neben den vielen Gesprächen auf den
Wanderungen und den gemeinsam bestanWer die Woche nicht miterlebt hat, hat
denen Abenteuern trugen vor allem die
tiefgründigen und persönlichen „Wohnzim- etwas verpasst. Kleiner Trost: Wahrscheinmerrunden“ zum Entstehen einer wertvollen lich gibt es 2010 eine nächste Chance
- wir sind jedenfalls wieder mit dabei.
Gemeinschaft untereinander bei. Ausgehend von Impulsen von Josef, unserem
Axel Listle
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MÄNNERFREIZEIT
PITZTAL 2009

neu
START
MITARBEITER
DANIEL DITTUS

EIN PRAKTIKANT
STELLT SICH VOR

M

Ich will
das viele
Gute, das
ich in
meinem Leben schon
erfahren
habe,
anderen
Menschen
weitergeben.
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ein Name ist Daniel
Dittus, ich komme aus
dem Großraum Karlsruhe und bin seit dem 1. Oktober
hier bei neuSTART Praktikant.
Nach meiner Schulzeit habe ich
den Beruf des Zimmermanns
gelernt. Nach ein paar Jahren
Berufserfahrung ging ich nach
Beatenberg (Schweiz) auf eine Bibelschule
(sbt – Seminar für biblische Theologie). Ich
wollte meinen Glauben vertiefen und Hilfen
für die Verkündigung von Gottes Wort
bekommen. Nach diesen drei Jahren machte
ich ein einjähriges Gemeindepraktikum in
der Stadtmission Sinsheim. Mein Wunsch ist
es, meine Gaben und Fähigkeiten einzusetzen und Gott damit zu dienen. Ich will das
viele Gute, das ich in meinem Leben schon
erfahren habe, anderen Menschen weitergeben und sie an meinem Leben teilhaben
lassen. Auch will ich offen sein, von
Menschen, die nicht so behütet aufgewachsen sind wie ich, zu lernen, wie sie das
Leben, den Glauben, den Alltag sehen und
meistern. Auf der Suche, wo ich Jesus dienen
kann bin ich auf neuSTART gestoßen und
arbeite jetzt vorerst für ein halbes Jahr mit.
Ich freue mich auf die Zeit, die vor mir liegt
und bin gespannt, was wir alles gemeinsam
erleben werden.
Daniel Dittus

NICOLE BAUM

ABSCHIED FÄLLT
SCHWER

D

ie letzten 12 Jahre in wenige Zeilen
zu packen, wird mir nicht gelingen.
Zu vieles habe ich in diesen Jahren
erlebt. Dabei waren sehr viel gute Erlebnisse
- alleine wenn ich an die Einsätze im
Ausland denke, die vielen Begegnungen in
unseren Häusern und im Umfeld der
gesamten Arbeit. Auch einige schwierige
Stunden prägten tief - Tod, Krankheit und
Trennung. Ab April nächsten Jahres werde
ich eine neue Stelle in Jerusalem antreten.
Dort werde ich vor Ort Volontäre von
„Dienste in Israel“ begleiten (für Interessierte: www.dienste-in-israel.de). Das wird eine
große Herausforderung für mich, die ich
gerne annehmen möchte.
Dankbar bin ich für das Vertrauen,
welches mir von vielen Menschen rund um
neuSTART in den vergangen Jahren
entgegengebracht wurde. Ich werde die
neuSTART - Gemeinschaft sehr vermissen
und freue mich schon jetzt darauf, diese
immer wieder besuchen zu können und zu
sehen, was Gott in diesem Werk tut. Mit herzlichen Segenswünschen.
Nicole Baum

76. ACL-TAGUNG
IM CHRISTLICHEN ERHOLUNGSHEIM „WESTERWALD“

V

om 8. - 11. Oktober 2009 haben wir
als neuSTART - Gemeinschaft die
76. Tagung der ACL (Arbeitsgemeinschaft christlicher Lebenshilfen / www.acldeutschland.de) ausgerichtet. Fast 80 Leiterinnen und Leiter christlicher Therapie- und
Rehabilitationszentren für seelisch erkrankte Menschen und Abhängigkeitskranke aus
ganz Deutschland und Österreich waren zur
Tagung nach Rehe/Ww. angereist.

tung der Extraklasse unter dem Thema „Musikalische Weltreise“. Der Abend wurde zu
einem Lobpreis und zur Anbetung unseres
himmlischen Vaters und Schöpfers.

Den Abschluss der Tagung bildete am
Sonntag Vormittag ein bewegender Gottesdienst mit einer
Predigt von Doyle
Klaassen. Nach
dem MittagesNach dem „Willkommen“ am Donnerstag- sen fuhren alle
abend stand der Freitag ganz im Zeichen
Tagungsteilnehder Fachvorträge von Dr. Dr. Volker Kessler
mer gestärkt für
zum Thema „Kommunikations- und Konﬂikt- die kommenden
management“. Volker Kessler ist Leiter der
Aufgaben zurück
Akademie für christliche Führungskräfte mit in ihre Werke.
Sitz in Gummersbach und sehr kompetent
in Führungsfragen von Unternehmen,
geistlichen Werken und Gemeinden.
Am Samstagvormittag standen vier
interessante Seminare auf dem Programm.
Nachmittags besichtigten die Teilnehmer
der Tagung die Wohngemeinschaften und
die Arbeitszweige unseres Werkes in Breitscheid. Am Samstagabend präsentierten
viele neuSTARTer eine KonzertveranstalSeite 7

AKTUELLES
AUS ARBEIT UND FREIZEIT
DIE NSB-HOLZ gGmbH

D

ie unklare Lage der deutschen und
weltweiten Wirtschaft ist immer
noch in aller Munde. Das sensible Gebilde von Produktion, Handel und
Konsum beeinﬂusst uns alle - mal mehr,
mal weniger. Inmitten dieser globalen
Wirtschaftswelt beﬁndet sich unser Betrieb,
der diesen Gesetzmäßigkeiten folgen muss,
aber auch noch andere, wichtige Ziele im
Blick hat.

Es geht darum, jungen Menschen, die
ohne Schulabschluss oder sonstige Qualiﬁkation zu uns kommen, eine Bildungs- und
Berufsperspektive zu eröffnen. Und darüber
hinaus wollen wir denen, die Wurzeln bei
uns geschlagen haben, ein dauerhaftes
Einkommen durch eine Festanstellung
bieten, damit sie sich in einem guten
Arbeitsumfeld weiter stabilisieren können
und neuSTARTern ein gutes Vorbild geben
Seite 8

- als Ansporn dafür, dass sich „Durchhalten“
beim Arbeiten und Lernen lohnt.
Konkret können wir berichten, dass
sich derzeit wieder drei Auszubildende in
unserem kleinen Schreinerbetrieb beﬁnden.
Reinhold und Tobi haben im Sommer mit
dem zweiten Lehrjahr begonnen und Daniel
ist unser jüngster „Stift“. Seine Ausbildung
läuft seit Anfang September 2009.
Aber nicht nur Azubis, sondern mehr und
mehr Jung - Gesellen bereichern unseren
Betrieb. Jens hat im vergangenen Juli
seine dreijährige Ausbildung zum Schreiner
erfolgreich abgeschlossen und arbeitet
jetzt als zuverlässiger Mitarbeiter in unserer
Werkstatt. Herzlichen Glückwunsch zur
bestandenen Prüfung!
Die Auftragslage ist der allgemeinen
Wirtschaftslage entsprechend. Wir haben
einen Umsatzrückgang gegenüber den
beiden letzten Jahren zu verzeichnen, aber
trotzdem immer noch genügend Arbeit, um
alle sinnvoll zu beschäftigen. Das ist auch
dadurch gewährleistet, dass die Mitarbeiter aus dem Betrieb in einige Projekte der
Gesamtarbeit von neuSTART eingebunden
sind.
Mit Hochdruck arbeiten wir täglich mit einigen Männern am Umbau des ehemaligen
Kuhstalles. Nachdem dort eine Bodenplatte
eingebracht wurde, werden nun Decken
und Wände verkleidet, Fenster, Türen und

Tore eingebaut und neue Stromleitungen
gezogen. In wenigen Wochen werden wir
dann endgültig mit dem Rest der Schreinerei aus der Hohen Strasse 15 in Breitscheid
auf die Hub umziehen können. Das ist ein
lang ersehntes Ziel und bringt enorme Synergieeffekte. Dann ist es wesentlich besser
möglich, die Azubis in Ihrer Ausbildung zu
begleiten und zu fördern.
Zudem eröffnen sich neue Möglichkeiten
durch weiteren Produktions- und Lagerplatz
in dem großen Gebäude. Wir sind gespannt,
wie sich unsere Auftragslage entwickelt und
vielleicht der neu gewonnene Platz schon
bald wieder voll in Anspruch genommen
wird.

Wir haben
erlebt,
dass
Gott uns
immer zur
rechten
Zeit entsprechend
unserer
Möglichkeit
genügend
Arbeit gegeben hat.
Darauf
vertrauen
wir auch in
Zukunft!

Wir haben erlebt, dass Gott uns immer
zur rechten Zeit entsprechend unserer
Möglichkeit genügend Arbeit gegeben hat.
Darauf vertrauen wir auch in Zukunft!
Arne Thielmann

Seite 9

PFADIS

DER TAFELRUNDE
So lautete unser diesjähriges
Pfadﬁnderhighlight - das Regionslager
Mitte 2009.

des Hofgutes Begegnungen erhob sich
om 11. bis 19. Juli trafen sich knapp
die Burg des gefürch200 Pfadﬁnderinnen und Pfadﬁnder teten Ritter Bösewald und
der Baptistischen Pfadﬁnderschaft
in einer bunten Zeltstadt aus Pfadﬁnderzel(BPS) im Brexbachtal zum Regionslager.
ten (Kothen und Jurten) und einem Ritterzelt
Jeder der sieben teilnehmenden Stämme
tummelten sich 60 Pfadﬁnderinnen und
war an den unterschiedlichen Farben des
Pfadﬁnder. Ganz plastisch setzen sich die LaRitterumhanges schon von weitem zu
gerteilnehmer mit Gottes Wort auseinander,
erkennen. In einem großen Spiel, das sich
als sie die Ritterrüstung mit den verschieüber mehrere Tage erstreckte, fühlten
dene Bestandteilen genauer betrachteten
sich die Teilnehmer und anschließend die „geistliche Waffenrüszurückversetzt in das tung“ aus Epheser Kapitel 6, in dem unter
Jahr 1013, an den
anderem vom Schwert des Geistes berichtet
Hof von König Artus wird, welches das Wort Gottes ist.
und den Rittern
Wir sind Gott sehr dankbar, dass sich
der Tafelrunde. Der
sieben junge PfadﬁnderInnen für eine aktive
Breitscheider Stamm Mitarbeit entschieden haben und in den
„August Hermann
nächsten Wochen damit beginnen werden,
Francke“ war mit 19
in ihren Gruppen noch mehr Verantwortung
Teilnehmern vertreten zu übernehmen.
und engagierte sich
Freude kommt auf, wenn wir an unser
geplantes Pfadﬁnderhaus denken, da es jetzt
insbesondere im Beendlich konkret wird. Wie im letzten Infobrief
reich der Lagerküche.
Beim diesjährigen
bereits angekündigt, wird das von der Firma
Stammeslager vom 26. Sahm-Wohnbau gespendete Musterhaus
bis 28. Juni in Breitin Gusternhain gerade abgebaut, um es im
scheid tauchten wir
Laufe des Novembers auf dem Pfadﬁndergeebenfalls in die Zeit der lände wieder aufzubauen.
Ritter ein. Im Innenhof
Thomas Landgraf

V
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DER 10. (UND LETZTE)

TRIATHLON!
scheider Abendtriathlon veranstalteten,
ging es uns darum, auf unserem neu
erworbenen Hofgut auf der Breitscheider
Hub Begegnungen zu ermöglichen. Eine
Triathlon-Veranstaltung für Hobbysportler
bot sich damals an, weil es in unserer
Gegend nur wenig Vergleichbares gab. Der
Zuspruch und die Teilnehmerzahlen gaben
uns im Laufe der Jahre Recht. Der Breitscheider Abendtriathlon entwickelte sich zu
einem Geheimtipp, was uns natürlich schon
schmeichelte. Ein kleiner, feiner Triathlon
am Ende der Saison. Das nahmen auch
viele Wettkampfsportler gerne in Anspruch.
Leider führte dies dazu, dass die Zahl der
Hobbysportler abnahm. Außerdem stellten
wir fest, dass unser eigentliches Anliegen,
ein Event rund um den Hof zu veranstalten, sich nicht so umsetzen ließ, wie wir
uns das erhofft hatten. Das eigentliche
Hauptereignis fand meist mit dem Start am
Heisterberger Weiher statt. Dort tummelten sich neben den Sportlern auch viele
Zuschauer. Nachher, in den Abendstunden
auf dem Hofgut, hielten es viele Sportler
- auch aufgrund der meist kühlen Witterung
Anfang September - nicht lange aus. Das
möchten wir gerne ändern. Wir werden ein
neues Konzept für eine Sportveranstaltung
entwickeln, die komplett auf dem Hof und
darum stattﬁndet. Fest steht, dass es ein
Angebot für Freizeitsportler und Familien
werden soll. Wir werden alle Sportler zügig
über die konkreten Details informieren und
freuen uns schon auf eine rege Teilnahme.

Wir
werden
ein neues
Konzept
für eine
Sportveranstaltung
entwickeln, die
komplett
auf dem
Hof und
darum
stattﬁndet. Fest
steht,
dass es ein
Angebot
für Freizeitsportler und
Familien
werden
soll.

Foto: © P.Uyttendaele, fotolia.com

A

m 05. September 2009 veranstalteten wir den nunmehr 10. Breitscheider Abendtriathlon. Wir nahmen
das Jubiläum zum Anlass, den Start von
17:00h auf 15:00h vor zu verlegen, um so
mehr Raum für ein gemütliches
Beisammensein im Anschluss an
die Veranstaltung zu haben.
Es waren auch diesmal wieder
ca. 120 Sportler angemeldet.
Pünktlich zu Beginn des Aufbaus
am Samstag morgen öffnete der
Himmel seine Schleusen, so dass
wir bis kurz vor dem Start ordentlich
bewässert wurden. Dann jedoch
riss die Wolkendecke auf, und die Sonne
zeigte sich. Bei dennoch kühlen Temperaturen gingen ca. 110 Teilnehmer an den
Start am Heisterberger Weiher. Nach der
Schwimmstrecke von 300 m folgten 18 km
Radfahren. Anschließend waren noch 4 km
Laufstrecke rund um unser Hofgut Begegnungen zurück zu legen. Der Gesamtsieger
Markus Mille erreichte das Ziel mit einer
Gesamtzeit von 1 Stunde, 3 Minuten und
14 Sekunden. Bei den Damen siegte einmal
mehr Bianca Krah in 1 Stunde, 15 Minuten
und 36 Sekunden. Wir hatten bereits im
Vorfeld des diesjährigen Triathlon angekündigt, dass der Zehnte der letzte sein sollte.
Viele langjähre Teilnehmer haben das sehr
bedauert und auch nach den Gründen für
diese Entscheidung gefragt. Daher wollen
wir hier noch einmal dazu Stellung nehmen.
Als wir im Jahr 2000 den ersten Breit-

Uwe Noffke
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GEBET
Wir danken für ...

• den guten Arbeitsablauf beim Abbau des Pfadﬁnderhauses.
• die drei neuSTARTer.
• die gute Arbeitsauslastung während der Wirtschaftskrise.
• die vielen Wunder (siehe Seite 2 + 3), die wir erleben.

Wir bitten für ...
• den Wiederaufbau des Pfadﬁnderhauses.
• weiterhin eine gute Arbeitsauslastung in der NSB-Holz gGmbH.
• Jungs, die ihr Leben verändern wollen.

2009/2010
TERMINE
14.11.2009
16.11.2009
27. /28.11.09
07.12.2009

Jugendmissionstag Haiger
Mitgliederversammlung
Mitarbeiterklausur
Weihnachtsfeier neuSTART - Gemeinschaft

Frauenfrühstück
Liebenscheid
05.02.2010 Unterricht Bibelschule
Brake
16.02.2010 Gemeindetreff ev.
Kirche Breitscheid
19./20.02.10 Mitarbeiterklausur
12. - 14.03.10 Bundesthing in
Rheinbach
28.03.2010 Gottesdienst FeG
Achenbach
18.04.2010 Gottesdienst Ski-Ranch
Roth
03.02.2010

22. -25.04.10 ACL-Konferenz
02.05.2010 Eröffnung Hofcafe
11. - 13.06.10 Stammeslager in
Breitscheid
26./27. 06.10 Festwochenende
20 Jahre neuSTART
03. - 10.07.10 Bundeslager in
Dänemark
07. -14.08.10 Männerfreizeit
29.08.2010 Sportevent Hofgut
Begegnungen

Foto: © Anyka, fotolia.com

neuSTART
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

Bankverbindungen:
Volksbank Dill e.G.
Sparkasse Dillenburg
Kto. Nr. 802 474 00
Kto. Nr. 147 884
BLZ: 516 900 00
BLZ: 516 500 45
Der Verein ist vom Finanzamt als mildtätiger Verein anerkannt.
Verantwortlich iSdP:
Manfred Hild

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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