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Liebe Leser,  
liebe Freunde  
unserer Arbeit!

D ieses Vorwort 
schreibe 
ich unter 

dem Eindruck der 
aktuellen Ereignisse. 
Seit Monaten sehen 
und hören wir von 
Erdbeben in Haiti, 
Überschwemmungen 

in Australien, Aufständen 
und bürgerkriegsähnlichen Zuständen 

in verschieden nordafrikanischen und 
arabischen Staaten, Terrormeldungen aus 
Afghanistan und dem Irak. 

Und dann diese gewaltigen Katastro-
phen in Japan. Zunächst ein ungeheures 
Erdbeben, dann eine gigantische, alles 
vernich tende Flutwelle und Atomreaktoren, 
die außer Kontrolle geraten. Besonders die 
Angst vor der nuklearen Verseuchung treibt 
die Menschen in den Ländern um, in denen 
die Atomkraft genutzt wird. Die Rufe nach 
Umkehr werden immer lauter. Umkehr vom 
Weg des westlichen Lebensstils, Umkehr 
von der Nutzung der Kernenergie, Umkehr 
von der Energieverschwendung. 
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Umkehr (biblisch Buße) hat in der Bibel 
schon einmal eine Stadt vor einer Katastro-
phe und ihrem Untergang gerettet. Diese 
Stadt war Ninive. Der Prophet Jona hatte 
den Auftrag, der Stadt Buße und Umkehr 
zum lebendigen Gott zu predigen. Nach 
einigen Umwegen hat Jona das damals 
getan und das Unwahrscheinliche geschah. 
Der König und alle führenden Leute mit 
dem ganzen Volk kleideten sich in Sack 
und Asche und baten Gott um Vergebung 
ihrer Schuld. Und Gott erhörte sie indem 
er sie vor dem bevorstehenden Untergang 
bewahrte.

Trotzdem hat die Bibel keine positive 
Botschaft für die Zukunft unseres Planeten.
Bereits vor 2000 Jahren sagte Jesus voraus, 
dass all diese Katastrophen und letztlich 
die Zerstörung unseres Planeten auf uns 
zukommen werden:

„9 Wenn ihr aber von Kriegen und  
Aufständen hört, ängstigt euch nicht.  
10 Volk wird sich erheben gegen Volk und 
Reich gegen Reich. 11 Und große Erdbeben 
und Seuchen und Hungersnöte werden 
sein da und dort ... 28 Wenn aber dies zu 
geschehen beginnt, dann schaut auf und 
erhebt eure Häupter; denn es naht eure 
Erlösung.“ Lukas 21,9-11+28

Jesus sagt mitten in diese Katastrophen 
hinein: „Erschreckt nicht“ und „richtet euch 
auf und erhebt eure Häupter, weil eure 
Erlösung naht“. Wie kann er das tun? Für 
Jesus ist klar, dass diese Erde vergehen und 
er eine neue Erde schaffen wird. Dieser Weg 
ist aus der Sicht der Bibel unausweichlich. 
Alle guten und richtigen Anstrengungen 
von uns Menschen, die Erde lebenswert zu 
erhalten, werden letztlich die Zerstörung 
nicht aufhalten. Rettung gibt es nur bei 
Jesus selbst. ER ist der einzige, der uns 
Menschen vor dem Verderben bewahren 
kann. Dabei geht es um die Ewigkeit und 
den neuen Himmel und die neue Erde. ER 
schenkt jedem ewiges Leben, der IHM sein 
Leben als Herrn und Heiland anvertraut 
hat. 

Neben allen Gebeten und Hilfen für die 
betroffenen Menschen in den Katastrophen-
gebieten gibt es nur einen wirklichen und 
dauerhaften Ausweg: Flucht zum Schöpfer 
und Heiland unseres Lebens. 

In der Hoffnung, dass Sie in Jesus Ihren 
persönlichen Zufluchtsort gefunden haben 
grüßt Sie sehr herzlich vom Hofgut Begeg-
nungen im Namen des Vorstandes und aller 
Mitarbeiter von neuSTART 

Manfred Hild 
1. Vorsitzender

„Schaut 
auf und  
erhebt 
eure 
Häupter; 
denn es 
naht eure 
Erlösung.“ 
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Sein Zivildienst endet jedoch im 
April. Da es ihm bei uns so gut 
gefallen hat und er sich weiter 
mit einbringen möchte, hat er sich 
entschieden im September wie-
der in die WG einzuziehen. Er wird 
eine Lehre als Zimmermann in der 
Nähe anfangen. Wir freuen uns sehr 

über diese Entwicklung und wünschen 
Joscha einen guten Berufseinstieg.

Nikolas Dabronz, der ein Praktikum als 
Sozialpädagogikstudent bei uns absol-
vierte, zog für das Wintersemester in die 
WG ein, um noch mehr Erfahrungen zu 
sammeln und die Betreuung mit zu unter-
stützen. Vielen Dank für Deinen Einsatz!

Von den WG-Bewohnern gibt es  
folgendes zu berichten:

Daniel H. erlebte 
die Zwischenprüfung 
als große Herausforde-
rung und bereitet sich 
nun auf sein letztes 
Ausbildungsjahr mit 
Gesellenstück vor.

Dominic hat, wie im 
letzten Rundbrief schon 
erwähnt, seine Ausbildung 
begonnen und kommt 

W ir sind sehr zufrieden, dass es mit 
unserem neuen Mitarbeiterteam 
gut funktioniert. Bei unseren 

gemeinsamen Treffen werden sowohl prak-
tische Dinge wie auch Entwicklungsschritte 
der jungen Männer besprochen.

Unser Mitarbeiterehepaar 
Hermann und Anna-Lena 
Beer haben am 15. Februar 
einen Sohn zur Welt gebracht. 
Sein Name ist Josia. Wir wün-
schen ihnen Gottes Segen 
und einen guten Start nun 
zu dritt ins Fa milienleben.

Mit unserem Zivi Joscha 
Triebel hatte Daniel gute 
Unterstützung im Haus. 



bei uns unterschie-
den. So entschloss 
er sich zu seiner 
Schwester in den 
Stuttgarter Raum 
zu ziehen und sich eine neue Exi-
stenz aufzubauen, um für seine Familie 
sorgen zu können. Wir wünschen ihm 
hierbei alles Gute und Gottes Segen.

Simone mit ihrem Sohn Joel wird zu-
nächst in der Wohngemeinschaft woh-
nen bleiben und plant perspektivisch 
zu ihrem Mann Wladimir ziehen. 

Anna-Lena Beer und  
Thomas Landgraf

jetzt im Sommer in das 2. Lehrjahr. Es 
bereitet ihm sehr viel Spaß, kleine Möbel-
stücke zu entwerfen und diese zu bauen. 
Uns alle freut sehr, dass Dominic Jesus 
kennengelernt hat und mit ihm leben will.

Christian fühlt sich sehr wohl in der 
WG und bringt sich gut ein. Er hilft, 
wo er kann und ist zuverlässig. Er hat 
sich bei der NSB Holz auf eine Lehr-
stelle beworben und strebt eine Aus-
bildung als Holzbearbeiter an.

David ist Anfang des Jahres zu uns ge-
kommen und möchte sein Leben wieder in  
die richtige Bahn lenken. Er hat gerade  
einen Staplerführerschein gemacht, dem 
sich ein Praktikum im Lagerbereich an-
schließt. Ansonsten strebt er eine Ausbil- 
dung zum Holzmechaniker an.

Reinhold hat seine Prüfung erfolgreich 
hinter sich gebracht und übernimmt jetzt 
mehr Verantwortung in der Schreine-
rei. Am 22.03. ist Kathi und Reinholds 
Sohn Alessandro auf die Welt gekom-
men. Wir wünschen ihnen alles Gute 
und Gottes Segen mit dem Kleinen.  

Wladimir nutzte die Zeit in der Gefähr-
detenhilfe Bad Eilsen, um sich zu stabilisie-
ren und kehrte für einen Monat in unsere 
Wohngemeinschaft zu seiner Familie zurück. 
Es wurde jedoch deutlich, dass sich seine 
Vorstellungen erheblich vom WG-Alltag mit 
dem damit verbundenen Arbeitstraining 
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A m 12. März hatten wir mit 
der Worshipband der CC 
Siegen ein gelungenes Kon-

zert in der JVA Limburg. Die Gefan-
genen waren begeistert und freuen 
sich darauf, dass in Kürze wieder eine 
Gesprächsgruppe angeboten wer-
den soll. Wir sind gerade noch dabei 
die Rahmenbedingungen zu klären.

Vom 18. - 28.03.2011 besuchte uns ein 
Team aus den USA unter der Leitung von 
Ed Welsh. Ed ist der Protestant Chaplain 
vom LA-County Sheriffs Department in 
einem der größten Gefängnisse der Welt, 
dem Men‘s Central Jail in Los Angeles, 
Californien. Er war selbst früher Insasse 
und hat nach seiner Bekehrung mit dem 
Gefängnisdienst angefangen. Siehe auch 
www.prisonkey.org  

 In 2004 hat er Deutschland besucht 
und war dann mit einigen Leuten der CC 
Herborn und uns in deutschen Gefäng-
nissen unterwegs. Ende 2005 kam dann 
der Gegenbesuch von uns. Ein Team von 
neuSTART hat in Kalifornien und Mexiko 
etliche Gefängniseinsätze zusammen mit Ed 
und seinen Mitarbeitern durchgeführt.

Nun kam Ed Welsh wieder nach Deutsch-
land und brachte noch drei Personen mit, 
die auch in den USA im Gefängnisdienst 
stehen. Es war ein bewegendes Wiederse-

hen und eine große gegenseitige Ermu-
tigung. Wir konnten in Zusammenarbeit 
mit der Gefährdetenhilfe Scheideweg 
Gottesdienste und Gesprächsgruppen in 
folgenden Gefängnissen gestalten: JVA 
Siegburg, JVA Gießen, Frauengefängnis 
Köln, JVA Wuppertal, JVA Geldern. Eine 
ganz besondere Freude war zu erleben, wie 
viele Gefangene durch die lebendige und 
anschauliche Verkündigung des Evangeli-
ums angesprochen wurden und einige ein 
neues Leben mit Jesus begonnen haben.

BEGEGNUNGEN  
          HINTER GITTER
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Durch eine Einladung in das 
Ministerium nach Wiesbaden, hatte unser 
amerikanischer Besuch die Möglichkeit,  
eine weitere Facette des deutschen Straf-
vollzuges kennenzulernen und ihre Erfah-
rungen mit wichtigen Entscheidungsträ-
gern zu teilen.

In der JVA Rockenberg konnten wir am 
Samstag, den 02.04.11 erneut die Ge-
sprächsgruppe starten. Durch ein Überan-
gebot an Gruppen unter der Woche lief die 
seit 1994 bestehende Gruppe im Oktober 
letzten Jahres aus. Die Gruppe findet 
erstmalig am Wochenende statt und steht 
zunächst nur den Untersuchungshäftlingen 
offen.
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Jahren haben 17 junge Leute eine Ausbil-
dung zum Schreiner absolviert. Die meisten 
konnten die Lehre erfolgreich abschließen 
und arbeiten mittlerweile im so genannten 
„ersten Arbeitsmarkt“. Neben denen, die 
eine dreijährige Ausbildung zum Schreiner 
gemacht haben, konnten sehr viele junge 
Leute nach einem ein- bis zweijährigen Ar-
beitstraining feste Arbeitsstellen in anderen 
Branchen finden.

Um in Zukunft weitere Berufe ausbilden 
zu können, möchten wir in unseren Maschi-
nenpark investieren. Die Ausbildungsberufe 
„Holzmechaniker“ und „Holzbearbeiter“ 
bieten weiteren jungen Leuten die Mög-
lichkeit, einen Beruf zu erlernen. Die 
schulischen Anforderungen sind gegenüber 
dem klassischen Schreiner etwas niedriger. 
Dadurch können noch mehr unserer Jungs 
einen anerkannten Beruf in unserem Be-
trieb erlernen.

Voraussetzung dafür ist, dass der Betrieb 
ein modernes, CNC-gesteuertes Holz-Bear-
beitungszentrum hat. Ein Teil der Ausbil-
dung dieser Berufe findet an einer solchen 

neuSTART

E s ist schon fast normal geworden 
– und doch freuen wir uns immer 
wieder besonders, wenn einer un-

serer Auszubildenden die Gesellenprü-
fung erfolgreich abschließen kann. Ende 
2010 hat Reinhold diese Aufgabe mit 
Bravour bewältigt. Motiviert durch den 
Geburtstermin seines ersten Kindes im 
März 2011 hat er seine Prüfung vorgezo-
gen und bestanden. Er wurde anschließend 
als Geselle in unseren Betrieb übernom-
men und nimmt mittlerweile eine verant-
wortliche Position in der Produktion ein.

Am 22.03.2011 war es dann soweit – 
Alessandro wurde geboren. Wir gratulieren 
Reinhold und Kathi von ganzem Herzen 
und wünschen Ihnen alles Gute und Gottes 
reichen Segen!

Jungen Leuten eine Ausbildung zu er-
möglichen, die auf dem freien Arbeitsmarkt 
sehr wenig Chancen auf einen Ausbildungs-
platz haben, ist eines der wichtigsten Ziele 
unseres Betriebes. In den vergangenen 13 
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Wir hoffen sehr, die Voraussetzungen bis 
dahin geschaffen zu haben.

Als vollzeitliche Mitarbeiter haben Jonas 
Winkel und Andreas Gerber bei uns ange-
fangen. Jonas verstärkt uns in der Verwal-
tung und Andreas arbeitet als Schreinerge-
selle und ist in der Produktion und auch in 
der Betreuung der Azubis eingesetzt. Daniel 
konnte seine Zwischenprüfung ablegen und 
Dominic hat nun fast sein erstes Jahr in 
der Ausbildung hinter sich. Somit entste-
hen durch ständige Veränderungen immer 
wieder neue Herausforderungen, die zu 
bewältigen sind. Wir vertrauen auf unseren 
guten Gott, dass er uns täglich hilft und 
uns auch in diesen Dingen leitet und führt.

Arne Thielmann

Maschine statt, damit die Auszubildenden 
später nicht nur im Handwerk, sondern 
auch im Bereich der holzverarbeitenden 
Industrie Arbeit finden können.

Die Anschaffung dieses Bearbeitungszen-
trums ist mit hohen Kosten verbunden. Wer 
ein Herz für die Schaffung von neuen Aus-
bildungsplätzen hat, kann uns gerne auch 
als Betrieb eine Spende dafür zukommen 
lassen. Als gemeinnützige GmbH können 
wir steuerlich voll abzugsfähige Spendenbe-
scheinigungen ausstellen.

Wir freuen uns auf diese neuen Mög-
lichkeiten und es stehen schon konkret  
zwei junge Männer bereit, die gerne eine 
Ausbildung machen möchten. Christian 
lebt schon etwa 8 Monate in der WG und 
David ist als jüngstes WG Mitglied seit 
etwa 4 Monaten dabei. Beide könnten im 
Sommer mit der Ausbildung beginnen.  



D ie Baptistische Pfadfinderschaft 
feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges 
Jubiläum. 14 Pfadfinderinnen und 

Pfadfinder aus Breitscheid werden dies im 
Rahmen des diesjährigen Bundeslagers 
kräftig feiern und können es kaum noch 
erwarten, dass die Sommerferien endlich 
beginnen.

Der Innenausbau des Pfadfinderhauses 
ist weiter vorangegangen. Das Dachge-
schoß ist fertig gedämmt und es wurde mit 
der Rigips-Verkleidung begonnen. Wir sind 
sehr dankbar für die eingegangenen Spen-
den für das Pfadfinderhaus – vielen Dank! 
- und hoffen noch auf weitere Projektspen-
den und Aktionen, um noch dieses Jahr die 
Heizung und Sanitäranlagen in Auftrag 
geben zu können. Ein Pfadfindervater kam 
z. B. auf die Idee, sich zu seinem runden  

Geburtstag Spenden für das Pfadfinder-
haus zu wünschen. 

Zur diesjährigen Bundeskurswoche 
werden wieder einige Mitarbeiter 
fahren, um sich u. a. in dem neu 
angebotenen Kurs Outdoor-Erste-
Hilfe ausbilden zu lassen.

neuSTART
HOFGUT BEGEGNUNGEN

HOFCAFÉ PFADFINDER

A m 01. 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 zwischen 
14:00 – 18:00 Uhr geöffnet sein. 

Aufgrund der guten Erfahrungen in den 
letzten Jahren möchten wir auch in diesem 
Jahr verschiedene Gruppen einladen, uns 
in unserem Hofcafé zu besuchen. In ge-
mütli cher Atmosphäre können Sie sich bei 
Kaffeegedeck über die Arbeit von neu-
START informieren. Gerne nutzen wir die 
Möglichkeit, unterschiedliche Gruppen über 
die Themen „drogenfreies Leben, Rand-
gruppen, Kriminalität usw.“ zu informieren 
und gleichzeitig über Hilfsmöglichkeiten 
auf Grundlage des christlichen Glaubens 

nachzudenken.

HOFCAFÉ



TRIATHLON!

S. 11

DER 10. (UND LETZTE)

Fo
to

: ©
 L

VD
ES

IG
N

,fo
to

lia
.c

om

Sonntag, 29.05.2011
„neuSTART bewegt“ in vielen Be-

reichen. Im Knast, in den Wohngemein-
schaften, in unseren Arbeitsbetrieben, 
bei den Pfadfindern und auf dem Hofgut 
Begegnungen – und alles, weil wir von 
Jesus bewegt sind.

Jesus bringt Bewegung in alle Bereiche 
unseres Lebens – und deshalb wollen wir an 
diesem Tag die Menschen um uns herum 
sportlich bewegen. Zusammen mit denen, 
die in unserer Gemeinschaft leben und al-
len, die uns gerne begegnen und mit dabei 
sein wollen – „neuSTART bewegt“!

Ein buntes Rahmenprogramm mit Hüpf-
burg, Trampolin, Megakicker, Lagerfeuer 
und vielem mehr macht diesen Tag zu 
einem Höhepunkt im Frühjahr. Natürlich 
ist auch für das leibliche Wohl bestens 
gesorgt!

SPORTEVENT DIE EINZELNEN WETTBEWERBE:

„Nordic–Walking“ - 4.500 m
Start: 13:45 Uhr - für Jedermann

Ohne Zeitmessung, Gewinnverlosung  
unter allen Teilnehmern

Lauf 1 „Bambinilauf“ - 500 m
Start: 14.00 Uhr - Kinder von 4 – 6 Jahren

Lauf 2 „Schülerlauf“ - 1.600 m
Start 14.30 Uhr - Schüler von 7 – 14 Jahren

Lauf 3 „Jedermannlauf“ - 4.500 m
Start 15.00 Uhr - für Jedermann

Lauf 4 „Volkslauf“ - 12.000 m
Start 16.00 Uhr - für Sportler ab 14 Jahren
 Online-Anmeldung und weitere Infos unter 

www.neustart-breitscheid.de

Jeder ist
 herzlich

 

  eingelad
en, mitzum

achen!
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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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Der Verein ist vom Finanzamt als mildtätiger Verein anerkannt.
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neuSTART

GEBET
Wir danken für ...
•  Joscha Triebel, der eine Lehrstelle als Zimmermann gefunden hat 

und sich über seinen Zivildienst hinaus in der WG einbringen wird
•  den Einzug von David, um einen Neustart zu wagen
•  Gottes Durchtragen von Wladimir in der Zeit in Bad Eilsen
•  die gute Auslastung der NSB-Holz
• die gesegneten Gefängniseinsätze

Wir bitten für ...
•  finanzielle Mittel für den Innenausbau des Pfadfinderhauses
•  Gottes Wirken im Leben der Neustarter
• weiterhin eine gute Auslastung der Zweckbetriebe

01.05.2011 Eröffnung Hofcafé
16.05.2011 Mitgliederversammlung
29.05.2011 Sportevent 2011
02.-05.06.2011 Roverfahrt im Saarland
11.-18.06.2011 Bundeskurswoche
19.06.2011  Gottesdienst JVA Gießen
19.06.2011  Gottesdienst JVA Iserlohn
27.07.-05.08.11 Bundeslager in Großzerlang
30.07.-06.08.11 Pitztal Männerfreizeit

25.09.2011 Abschluss Hofcafé
25.09.2011  Gottesdienst JVA Iserlohn
07.-09.10.11  Regionsthing in Korbach
13.-16.10.2011 ACL-Tagung in Reudnitz 
27.-30.10.2011   Internationales Gefährdetenhilfe-

treffen bei Bielefeld
04.-05.11.2011 Mitarbeiterklausur
02.12.2011   Weihnachtsfeier neuSTART -  

Gemeinschaft

Mit jeder einzelnen Suchanfrage über die neue Suchmaschine www.benefind.de  
können Sie neuSTART e.V. unterstützen. benefind ist eine Internet-Suchmaschine, 
deren Erlöse an anerkannte Hilfsorganisationen gespendet wird. Die Einnahmen 
werden wie bei allen anderen Suchmaschinen über gesponserte Suchergebnisse 
erzielt. Dank der Technik von bing.de, der Suchmaschine von Microsoft, erhalten 
Sie gleichzeitig Suchergebnisse auf gewohnt hohem Niveau. 

Jetzt auf www.benefind.de umsteigen, mithelfen und weitersagen!


