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- GRUND ZUM DANKEN
Liebe Leser,
liebe Freunde von neuSTART!
or wenigen Tagen haben wir am
Erntedanksonntag den 20. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung gefeiert. Dieses Ereignis ist und bleibt
für viele Menschen ein Wunder Gottes, auch
wenn dies in den politischen Reden nicht
zum Ausdruck kam. Als Christen sollten
wir deshalb umso klarer Gottes Handeln
in unserem Leben bekennen. Es gibt viele
Gründe, Gott dankbar zu sein:
„Lobe den HERRN, meine Seele, und all
mein Inneres seinen heiligen Namen! Lobe
den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht
alle seine Wohltaten!“ (Psalm 103,1-2)

V

Michael Heinz
Manfred
Hild
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Im Juni diesen Jahres haben wir als neuSTART e.V.
unser 20-jähriges Jubiläum
mit vielen Freunden von
nah und fern gefeiert. Dabei
war der Schwerpunkt der
Feierlichkeiten die Dankbarkeit für Gottes Handeln und
Führen in unserer zwanzigjährigen
Geschichte. Nach diesen vielen Jahren
schien es uns manchmal wie ein Wunder,
dass es neuSTART noch gibt. Wir als
neuSTARTer können sagen, dass ER trotz
aller Veränderungen und den Höhen und
Tiefen der vergangenen Jahre die Übersicht behalten hat.
Auch das Jahr 2010 war und ist von
starken Veränderungen in unserem Verein
gekennzeichnet. Dazu habt Ihr einiges im
vorigen Rundbrief gelesen, und auch diesmal gibt es davon einiges zu berichten.
So wurde zu Beginn des Jahres eine
völlige Neuausrichtung der Wohngemeinschaften nötig, nachdem mit Thomas und
Petra Kempfer die letzten WG-Hauseltern
ausgezogen waren und unsere hauswirtschaftliche Mitarbeiterin, Simone Virsov, in
den Mutterschutz ging.
Im April ist dann Nicole Baum nach über
10 Jahren Mitarbeit nach Jerusalem umgesiedelt und Thomas Landgraf ist als neuer
Mitarbeiter gekommen.

„Lobe den
HERRN,
meine
Seele, und
all mein
Inneres
seinen
heiligen
Namen!
Lobe den
HERRN,
meine
Seele, und
vergiss
nicht
alle seine
Wohltaten!“
Jetzt im Oktober sind Otto und Mimi
Enns nach Köln umgezogen und beginnen
dort einen völlig neuen Lebensabschnitt.
Aktuell gibt es einen Zivi und einen
Praktikanten, die in der Wohngemeinschaft
mitleben und die NSB-Holz hat einen jungen Mitarbeiter im kaufmännischen Bereich
eingestellt.
Und bei all diesen Veränderungen ist es
möglich, Menschen in die Wohngemeinschaften und im Zweckbetrieb aufzunehmen und ihnen zu helfen, ein neues Leben
zu beginnen.

Wir danken Ihnen und Euch für die
treue Unterstützung auch in diesem Jahr.
Viele haben praktisch mitgeholfen, für
uns gebetet und gespendet – dafür vielen
Dank. Aber der größte Dank gilt natürlich
unserem himmlischen Vater, der all das
möglich macht.
Herzliche Grüße vom Hofgut Begegnung im Namen des Vorstandes und aller
Mitarbeiter.
Manfred Hild
1.Vorsitzender
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WG-NEWS
ALLGEMEINES

Von den WG-Bewohnern gibt
es folgendes zu berichten:
Denis musste die Wohngemeinschaft
verlassen, nachdem er nicht aufhörte
einen anderen Mitbewohner zu bedrohen und ihm zuzusetzen. Wir wünschen
Denis, dass er dennoch viele gute Impulse
as neue Mitarbeiterteam der
und Erfahrungen aus der Zeit in BreitWohngemeinschaft unter der Leischeid mitnehmen kann und lernt mit
tung von Thomas Landgraf hat
erste Erfahrungen gesammelt und wo nötig seinen Aggressionen besser umzugehen.
Heinrich konnte zunächst weiter als
neue Strukturen entwickelt. Neben dem
Kaufmann arbeiten, erlebte die ArbeitsArbeitsalltag im Zweckbetrieb trainieren
die jungen Männer im Wohngemeinschafts- stelle jedoch nicht als langfristige Perspektive für sich. Für uns überraschend
leben alle Bereiche der Haushaltsführung.
entschloss er sich nach Mönchengladbach
Von Kochen, Putzen, Wäschewaschen bis
zu seiner Verwandtschaft zu ziehen und
hin zum Einkauf und der zunehmend eisich dort beruﬂich neu zu orientieren. Die
genständigen Verwaltung ihrer Finanzen
Pitztalfreizeit bot einen guten Rahmen für
Der struk- gehören alle alltäglichen Aufgaben zu
seinen Ausstand und wir wünschen ihm
turierte
den regelmäßigen Herausforderungen der
von Herzen, dass es ihm gelingt, schnell
TagesabWG-Bewohner. Im hauswirtschaftlichen
Anschluss an eine Gemeinde zu ﬁnden.
lauf hilft, Bereich hat Manuela Durm angeboten ihr
Daniel H. ist mittlerweile im zweialte, desFachwissen als Hauswirtschafterin einten
Lehrjahr und beginnt damit, sich auf
zubringen. Sie kommt einen Abend pro
truktive
die
Zwischenprüfung
vorzubereiten.
Woche in die WG und gibt wertvolle Tipps
VerhalDominic
konnte
am
01. September eine
und Erfahrungen weiter. Der strukturierte
tensmusTischlerausbildung
in
unserer
Schreinerei
Tagesablauf hilft, alte, destruktive Verhalter zu
beginnen.
Neben
einer
echten
Chance stellt
tensmuster zu durchbrechen und neue
durchdies
aber
auch
eine
große
HerausfordeHandlungsmöglichkeiten zu erarbeiten.
brechen
rung für ihn dar, die ihm viel Geduld und
und neue
Für eine nachhaltige Lebensveränderung Durchhaltevermögen abverlangen wird.
HandChristian ist im August direkt aus einer
lungsmög- reicht es jedoch nicht, sich dem geschützten
lichkeiten Rahmen anzupassen, sondern es setzt eine Jugendstrafanstalt zu uns gekommen, um
eine neues Leben zu beginnen. Auch wenn
zu erarbei- innere Wandlung voraus. So treffen sich
Manfred Hild und Thomas Landgraf regelvieles ungewohnt und fremd für ihn ist,
ten.
mäßig mit den WG-Bewohnern zu Einzelhat er sich gut eingelebt und man kann
gesprächen, um den Alltag zu reﬂektieren,
ihm abspüren, wie froh er ist, sein altes
Ziele zu formulieren und über GlaubensLeben hinter sich gelassen zu haben.
fragen zu reden. Daniel Dittus hat in der
Reinhold hat die Zwischenprüfung
Betreuung vor Ort Unterstützung durch
erfolgreich absolviert und sich dazu
unseren Zivi Joscha Triebel und den Praktientschlossen die Abschlussprüfung um
kanten Nikolas Dabronz erhalten. Darüber
½ Jahr vorzuziehen.
hinaus bringen sich Hermann und AnnaSimone ist mit ihrem Sohn Joel in die
Lena Beer an vielen verschiedenen Stellen
Wohnung im Kellergeschoss zurück in
in die praktische Alltagsgestaltung mit ein. die Wohngemeinschaft gezogen.

D
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PITZTAL

A

uch in diesem Jahr machten
sich 14 Männer zur legendären Kultfreizeit nach Wenns im
Pitztal auf. Neben alten Hasen waren
auch diesmal wieder 3 „Neue“ dabei.
Die Gemeinschaft war trotz des ziemlich durchwachsenen Wetters klasse.
In den morgendlichen Bibelarbeiten
setzten wir uns intensiv mit Abraham und
Lot auseinander. Körperliche Herausforderungen gab es ebenfalls ausreichend. Nach
einem Eingewöhnungstag am Hahntennjoch (inklusive Regen) ging es am nächsten
Tag bei strahlendem Sonnenschein zu einer
7-Stunden-Tour auf den Fuldaer Höhenweg.
Während eine Gruppe junger Wilder eine
2-Tages-Tour über den Cottbusser Höhen-

weg mit Übernachtung
auf der Kaunergrathütte
(2800m) in Angriff nahm,
begnügten sich die gesetzteren Herren mit einer
angenehmen Wanderung
vom Silvretta-Stausee zur
Wiesbadener Hütte.
Die obligatorische Rafting-Tour auf dem Inn verlief ohne größere Verluste. Zum Abschluss
wagten sich noch einige Kletterbegeisterte auf den Klettersteig am Stuibenfall
im Ötztal. Es war eine rundum gelungene Freizeit, die schon die Vorfreude
auf das nächste Mal geweckt hat.
Uwe Noffke
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Hallo zusammen,
mein Name ist Joscha Triebel
und seit August darf ich die Position des derzeit einzigen Zivis bei
neuSTART besetzten. Gebürtig
komme ich aus Hamburg, wo ich
am 15. August vor 20 Jahren das
Licht der Welt erblickte, was aber
nicht lange meine Heimatstadt
blieb. Nach mehreren Umzügen
mit meiner Familie, welche aus meinen
Eltern und drei weiteren Geschwistern
besteht, kamen wir endlich nach Marburg in
Mittelhessen. Dort beendete ich mit der 13.
Klasse auf einem Beruﬂichen Gymnasium im
Schwerpunkt Bautechnik meine Schullaufbahn. Das Holz, welches ich in diesem
Schwerpunkt nur theoretisch als Werkstoff
am PC bearbeitete, ist nun mein stetiger

ZIVI

neu
START
MITARBEITER

Begleiter bei der praktischen Arbeit in der
Schreinerei. Und das ﬁnde ich gut so, denn
der Umgang mit Holz bereitet mir neben
weiteren Dingen, die ich hier weiterverfolgen
kann, viel Spaß.
Dazu gehört das Leben mit Menschen
und die Beziehungen, in denen man lernt
miteinander umzugehen, sich sportlich zu betätigen - was bei mir hauptsächlich Fußball
ist - oder neue Situationen im Alltag zu
bewältigen und daraus zu lernen. Es ist gut
zu erfahren, wie das richtige Arbeiten eines
Handwerkers ist.
Ich freue mich auf eine gute Zeit mit den Pfadﬁndern,
bei denen ich als Mitarbeiter
bei den Wölﬂingen den Umgang mit Kindern trainieren
kann. Die nächsten Monate
werden mich prägen und
fordern. Ich bin gespannt,
in wiefern diese Zeit meine
Entscheidung für die darauf
folgende Zeit beeinﬂusst.
Denn die Frage nach meiner
Zukunft liegt noch verborgen
in Gottes Händen.

lichen Gründen den Betrieb verlassen.
Investitionen für Instandhaltung der
Gebäude und Maschinen und der Ausbau
der Kapazitäten fordern uns ﬁnanziell stark
ichts ist so beständig wie der
Wandel“. Auch unser Zweckbetrieb, heraus. So freuen wir uns, dass Dominic
als Neuling ins erste Lehrjahr gestartet ist.
die NSB Holz gGmbH, muss mit
ständigen Veränderungen rechnen und sich Daniel hat den Sprung ins zweite und Reinhold ins dritte Lehrjahr geschafft. Reinhold
täglich neu den Herausforderungen eines
wird Ende dieses Jahres seine vorgezogene
gemeinnützigen Unternehmens stellen.
Zwei Auszubildende haben in das nächs- Abschlussprüfung machen, wozu wir ihm
alles Gute und viel Erfolg wünschen!
te Lehrjahr gewechselt, ein neuer Azubi ist
Otto Enns hat das praktische Arbeitsledazu gekommen. Zwei Schreinergesellen,
ben verlassen, um noch einmal die Schuldie als zuverlässige und prägende Mitarbank zu drücken. Er studiert in Köln und
beiter tätig waren, haben aus unterschied-

„N
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ALLES GUTE
IN KÖLN
Seit einigen Tagen konnte man hören:
„Jetzt sind sie bald keine Breitscheider mehr.“
Und dann am 01. Oktober war es tatsächlich
so weit. Otto und Myriam Enns sind mit
ihren beiden Kindern Finn und Amon nach
Köln umgezogen.
Über 12 Jahre hat Otto bei neuSTART
mitgearbeitet. Zunächst als Zivi, dann als
Azubi und schließlich als Geselle im Schreinereibetrieb. Hier war Otto mit seinem pädagogischen Geschick unter anderem für
die Anleitung der Azubis verantwortlich.
„Nebenbei“ hat er ehrenamtlich in der wöchentlichen Gesprächsgruppe im Jugendgefängnis mitgearbeitet. Außerdem war er
bei allen Sportveranstaltungen aktiv dabei
und hat den Männerhauskreis musikalisch
unterstützt.
Mimi, als Urbreitscheiderin, hat sich über
viele Jahre als Sängerin in den verschiedenen Chören engagiert. Viele Einsätze
in den Gefängnissen gehörten genauso
dazu wie evangelistische Einsätze auf der

Straße und in fernen
Ländern. Natürlich war
sie auch die ganzen Jahre in der praktischen
Unterstützung der Hofcaféarbeit und der
verschiedenen Events beteiligt. Jetzt beginnt
für sie als Familie ein neuer Lebensabschnitt.
Otto studiert in Köln und Aachen Lehramt
für Berufsschulen im Bereich Holz und
evangelischer Religion. Das wird eine große
Umstellung nach den vielen praktischen
Jahren. Und die ganze Familie muss sich in
ihrem neuen Umfeld zurechtﬁnden.
Als Neustartgemeinschaft danken wir
Euch herzlich für Euren treuen und engagierten Einsatz
in den vergangen
Jahren und
wünschen Euch
von Herzen Gottes
Segen in Eurem
neuen Lebensabschnitt.

Aachen, um Berufschullehrer zu werden.
Wladimir hat durch einen Rückfall seine
Stelle als Geselle verloren und bemüht sich
gerade um einen Neustart in einer uns
befreundeten Einrichtung. Auch den beiden
wünschen wir in den unterschiedlichen
Lebensabschnitten Gottes Hilfe und Segen.
Gerade sind wir dabei, die neue Lehrwerkstatt zu beziehen. Dank vieler Spenden und
dem Engagement einiger Mitarbeiter konnten wir den Ausbau des alten Stalles so gut
wie abschließen. Die zusätzliche Werkstatt
im Zentrum des Hofgutes Begegnungen
wird nun mit den Maschinen, Anlagen und

Werkzeugen der Schreinerei in der Hohen
Strasse 15 ausgestattet. Damit erzielen wir
viele Synergieeffekte. Das Pendeln zwischen
den beiden Werkstätten entfällt, die Begleitung und Förderung der Auszubildenden
wird wesentlich einfacher und effektiver
und das Nutzen von Ressourcen im Bereich
Werkzeuge und Maschinen lässt sich viel
einfacher umsetzen.
Wir sind dankbar für die vielen Entwicklungen, sehen aber auch deutlich unsere
Abhängigkeit von Gott und vielen Menschen, die uns unterstützen und für uns
beten.
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Sportevent
2010
neuSTART BEWEGT

I

nsgesamt 60 Sportler gingen bei vier
verschieden Läufen an den Start. Die
Besucher ließen sich vom regnerischen
Wetter nicht abhalten und feuerten lautstark an. Für praktisch jeden Fitnessgrad
und jedes Alter gab es die Möglichkeit, sich
sportlich zu betätigen. Die „Bambinis“ meisterten 500 m und die Schüler zeigten bei
1.600 m gutes Durchhaltevermögen. Beim
Jedermannlauf über 4.500 m beeindruckte
insbesondere die sportliche Leitung von
dem Pfadﬁnderjungen Jonas Paul (22:03),
der selbst Theresa Kilian (24:56) als erste
Frau hinter sich lies.
Der Gesamtsieger Rolf Schüler vom Lauftreff der FeG Eibelshausen bewältigte den
zwölf Kilometer langen Hauptlauf in 43:38
Minuten. Bei den Frauen blieb nur Christiane Ermert (57:46) unter der Stundenmarke.
Wer vom Laufen noch nicht genug hatte,
konnte in einem großen Mega-Kicker sich
weiter sportlich betätigen.
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Mit Pommes, Würstchen, Getränken und
dem Hofcafé war für
das leibliche Wohl
bestens gesorgt.
Dabei gab es die
Möglichkeit, noch
auf eine andere
Weise bewegt zu
werden, bewegt
über das, wie Gott
im Leben der Neustarter am wirken
ist und welche
Wunder und Gebetserhörungen
wir erleben durften.
So sehr wir den Triathlon über die 10
Jahre hinweg liebgewonnen hatten, freuen
wir uns, das Sportevent ausschließlich
auf dem Hofgut Begegnungen
ausrichten zu können und dass
trotz des Regens fast ausnahmslos
alle angemeldeten Sportler auch
an den Start gegangen sind. Den
Termin für 2011 können wir jetzt
noch nicht bekanntgeben, da wir
ihn mit den anderen Läufen der
Region abstimmen möchten.
Es lohnt sich aber in jedem Fall
schon mal zu trainieren.
Thomas Landgraf

GEFÄNGNISARBEIT
neuSTART bewegt – auch an
Orten, wo die Zeit manchmal still
zu stehen scheint.

S

ich einen Neubeginn?“ und „Warum gibt es
so viel Leid in dieser Welt?“. In die oft tiefen
Fragen ﬂießen die 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 wir miterleben
dürfen wie sich Menschenleben verändern
und Leute wieder aufblühen.
Eine schöne Ergänzung zu den Gesprächsgruppen sind die sieben Gottesdienste, die
wir dieses Jahr in der JVA Gießen gestalten
durften und die traditionellen Volleyballund Fußballturniere im Rahmen der Sportfeste in Gießen, Butzbach und Limburg,
von denen im Gefängnis noch wochenlang
gesprochen wird. In der JVA Rockenberg
durften wir jeweils einen spannenden Fußball- und Volleyballabend verbringen.

eit 20 Jahren stellen die Gesprächsgruppen in den Justizvollzugsanstalten einen Schwerpunkt der Arbeit von neuSTART dar.
Zur Zeit besuchen wir die Gefängnisse
in Diez (Rheinland-Pfalz), Gießen, Butzbach
und Rockenberg (Hessen). 16 ehrenamtliche
Mitarbeiter tauchen jede Woche für ein bis
zwei Stunden in die Welt hinter Gitter ein,
um mit den Menschen dort ins Gespräch zu
kommen. Das Spektrum ist bunt und reicht
von den quirligen Jugendlichen in der JVA
Rockenberg bis zu den abgeklärten Insassen
der Langzeitstrafenanstalt in Butzbach.
Die Insassen sind dankbar für den Kontakt zur Außenwelt und die Abwechslung
im oft eintönigen Alltag. Die Gruppen
beginnen meist mit einer Zeit gemeinsamen
Singens, das von einem Thema oder der
Betrachtung eines fortlaufenden Bibeltextes
Interessenten an der Sport- und Gegefolgt wird und im freien Gespräch münsprächsgruppenarbeit sind immer herzlich
det. Dabei geht es um zentrale Fragen wie: willkommen!
„Was ist der Sinn des Lebens?“, „Wie schaffe
Axel Listle
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Pfadﬁ
nder
UND HOFCAFÉ

J

edes Frühjahr treffen sich Vertreter aller
Pfadﬁnderstämme der Baptistischen
Pfadﬁnderschaft deutschlandweit zum
Bundesthing (Thing kommt aus dem Germanischen und bedeutet Versammlung). Diesmal waren erstmalig auch jüngere Pfadﬁnder der Einladung in die FeG Rheinbach zum
Thing gefolgt, genossen die Gemeinschaft
und planten ﬂeißig mit. Um ein Haar hätte
sich ein Breitscheider Logoentwurf für das
Bundeslager 2011 durchgesetzt. Es war eine
großartige Erfahrung für die Jugendlichen,
dass ihnen etwas zugetraut wird und sie
durch die Übernahme von Verantwortung
echten Einﬂuss bei Entscheidungen und
Planungen nehmen können.
Anfang Mai folgten wir der Einladung
unseres Patenstammes „Löwe-von-Juda“
aus dem VCP (Verband Christlicher Pfadﬁnderinnen und Pfadﬁnder) nach Merzig
zu ihrem Stammeslager und bauten nach
skandinavischem Vorbild ein Waldboot. Das
stattliche Schiff erschien am Sonntagmorgen plötzlich ganz klein im Vergleich zur
Arche Noah, deren Größe uns der ansässige
Gemeindediakon ganz plastisch vor Augen
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führte. In einem nahe
gelegenen Steinbruch fanden wir alles
Nötige, um uns eigene Äxte zu fertigen.
Bei der diesjährigen Bundeskurswoche in
Neufrankenroda lernten vier junge Männer
aus unseren Wohngemeinschaften in einem
Quereinsteigerkurs viel über die Grundlagen
der Pfadﬁnderarbeit kennen und konnten
sich die ersten Pfadﬁndertechniken wie
Feuermachen und Knotenkunde aneignen.
Fünf jüngere Nachwuchsmitarbeiter bildeten
sich in anderen Kursen in Bereichen wie
Gruppenführung, Lagerorganisation und
Verpﬂegung weiter.
Zu unserem Indianer-Stammeslager durften wir unseren Patenstamm aus Merzig
begrüßen. Mit rund 50 Pfadﬁndern tauchten

DER 10. (UND LETZTE)

TRIATHLON!

die freundliche Unterstutzung der
Firma Thielmann Bedachungen aus
Breitscheid ging auch das Decken
des Daches zügig vonstatten, so dass
zum 20-jährigen Jubiläum bereits
der fertige Rohbau unseres Pfadﬁnderhauses besichtigt werden konnte.
Die Pfadﬁndersippe der Raben hatte
kürzlich ein Sippenwochenende,
an dem ﬂeißig an unserem Pfadﬁnderhaus im Bereich der Außenverkleidung und der Dämmung im
wir in die Welt der Indianer ein und erlebten Innenbereich gebaut wurde. Der Innenauseine gute Zeit mit Bogenschießen, Abseilen, bau wird zunächst nur schrittweise erfolgen
Halstuchverleihung ...
können, da den Pfadﬁndern noch Geld für
Spannend wurde es auch, wenn es am
die Installation der Heizung und den Sanitäranlagen fehlt und dies nicht in Eigenleistung
Lagerfeuer ganz ruhig wurde, nur noch das
Knistern des Feuers zu hören war und wir ei- erbracht werden kann. Um diesem Ziel näher
ner Geschichte oder Indianerweisheit lausch- zu kommen, wurde das letzte Hofcafé in
diesem Jahr von den Pfadﬁndern gestaltet
ten, z. B.: „Wie lange leben wir auf Erden?
und alle Einnahmen werden in den Ausbau
Nicht für immer, nur eine kleine Spanne.
des Hauses ﬂießen. Neben dem üblichen
Jade zerbricht, Gold wird zerdrückt, Quetzalfedern knicken. Nichts dauert auf Erden, Kuchenverkauf grillten wir auf dem Hofgut
Begegnungen, es gab eine leckere Pilzpfanalles lebt nur einen Hauch lang. Unsere
ne, Gesichterschminken und ein PfadﬁnderZeit ist geliehen, im Nu müssen wir sie
ﬂohmarkt rundete das Ganze ab.
hinter uns lassen.“ (Azteken) Dann fanden
wir in der Bibel einen passenden Vers dazu:
Das Hofcafé wurde auch dieses Jahr von
„Himmel und Erde werden vergehen; aber
meine Worte werden nicht vergehen.“
vielen gerne genutzt und wird auch nächstes
(Mt 24,35).
Jahr wieder in den Monaten Mai bis SeptemWir sind sehr dankbar, dass der Wiederber viel Raum für Begegnungen und gute
aufbau des in Gusternhain abgebauten
Gemeinschaft geben.
Musterhauses gut funktioniert hat. Durch
Thomas Landgraf

„Himmel
und Erde
werden
vergehen;
aber meine
Worte
werden
nicht vergehen.“
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GEBET
Wir danken für ...
• den gelungenen Wiederaufbau des Pfadﬁnderhauses
• die vollzogene Umstrukturierung der Wohngemeinschaft
• die neue Unterstützung durch Joscha Triebel, Nikolas Dabronz
und Manuela Durm
• den Einzug von Christian, um einen Neustart zu wagen
• die gute Auslastung der NSB-Holz

Wir bitten für ...
• Finanzielle Mittel für den Innenausbau des Pfadﬁnderhauses
• einen guten Start für Otto und Myriam Enns in Köln
• Gottes Beistand für die kürzlich ausgezogenen neuSTARTer Denis
und Heinrich
• Gottes Wirken in Wladimirs Leben, dass er seine Therapie
durchhält und wieder drogenfrei für seine Familie da sein kann
• Für Jungs, die ihr Leben verändern wollen
• Weiterhin eine gute Auslastung der Zweckbetriebe

TERMINE2010|2011
29.-30.10.2010 Mitarbeiterklausur
06.11.2010
Jugendmissionstag in Haiger
03.12.2010
Weihnachtsfeier neuSTARTGemeinschaft
05.02.2011
Impulstag Mission in Ewersbach
11.-12.03.2011 Mitarbeiterklausur
24.-27.03.2011 ACL-Tagung in Bünsdorf
25.-27.03.2011 Bundesthing in Norderstedt
01.05.2011
Eröffnung Hofcafé

16.05.2011
11.-18.06.2011
27.07.-05.08.11
30.07.-06.08.11
25.09.2011
13.-16.10.2011
04.-05.11.2011
02.12.2011

Mitgliederversammlung
Bundeskurswoche
Bundeslager in Großzerlang
Pitztal Männerfreizeit
Abschluss Hofcafé
ACL-Tagung in Reudnitz
Mitarbeiterklausur
Weihnachtsfeier neuSTARTGemeinschaft

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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