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Liebe Leser,
liebe Freunde 

unserer Arbeit!

Aus aktuellem 
Anlass möchte 
ich Sie heute 

an meiner letzten 
Israelreise teilhaben 
lassen. Mitte März war 
ich zusammen mit 
Arne Thielmann für 
zehn Tage in Jerusa-

lem. Wir haben dort unsere 
ehemalige Mitarbeiterin, Nicole Baum, 
besucht, die seit zwei Jahren hier wohnt 
und arbeitet.

Auffällig ist der permanente Stresszu-
stand, in dem sich alle Menschen befi nden. 
Die ständige Angst vor Terroranschlägen 
erfordert einen sehr hohen Sicherheits-
aufwand. Jede Straßenbahn, jeder Bus 
muss bewacht und kontrolliert werden, vor 
jedem Kaufhaus gibt es Kontrollen wie auf 
Flughäfen, Straßensperren können überall 
in wenigen Augenblicken errichtet werden. 
Besonders stark spürt man diese Spannung, 
diese aufgeladene Atmosphäre, in der Alt-
stadt, in der Christen, Juden und Muslime 
eng zusammen leben und ihre Gebets- und 
Pilgerstätten haben.  

Jerusalem ist und bleibt der Zankapfel im 
Nahen Osten. Für Israel ist es die ungeteilte 

Hauptstadt und nicht verhandelbar. Die 
muslimischen Araber wollen zumindest 
Ostjerusalem als eigene Hauptstadt und 
die Christen wünschen eine internationale 
Verwaltung, die freien Zugang zu allen hei-
ligen Stätten und Rückgabe der ehemaligen 
Besitztümer garantiert. 

Mitten in dieser Spannung fi ndet jeden 
Morgen um 8.45 Uhr am Jaffator ein 
besonderes Ereignis statt. Unter der Leitung 
von Bart Repko (www.neverbesilent.org) 
wandern Gruppen von Christen über die 
Mauern der Jerusalemer Altstadt, lesen in 
der Bibel und beten wie in Jesaja 62,6-7 
beschrieben:

„O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine 
Mauern gestellt, die den ganzen Tag und 
die ganze Nacht nicht einen Augenblick 

schweigen sollen. 
Die ihr den HERRN erinnern sollt, gönnt 

euch keine Ruhe!
Und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem 

aufrichtet, und bis er es zum Ruhm auf 
Erden setzt!“

Nach einer solchen Wanderung waren 
wir ergriffen von der Gegenwart Gottes und 
den Verheißungen in seinem Wort und uns 
wurde sehr deutlich, dass nur die Wieder-
kunft unseres HERRN Jesus Christus den 
Frieden und die Sicherheit dieser Stadt und 
dieses Landes herstellen und garantieren 
kann. Als Christen und Deutsche empfan-
den wir eine besondere Verantwortung für 
Gottes auserwähltes Volk, das seit Jahrtau-
senden verfolgt wird und nicht zur Ruhe 
kommt.
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Sei

Aber was können wir tun? Menschlich gesehen kön-
nen wir uns auf die Seite Israels stellen und für das Exis-
tenzrecht Israels einstehen. Geistlich sind wir aufgefor-
dert, für Frieden und die Wiederkunft unseres HERRN 
Jesus Christus zu beten, damit er sein Reich aufrichten 
wird, in dem es keine Tränen und kein Leid, kein 
Schmerz und kein Geschrei mehr geben 
wird. Das ist meine Hoff- nung und 
mein Gebet.

Es grüßt Sie sehr herzlich 
vom Hofgut Begegnungen.

Im Namen des Vorstandes und aller Mitarbei-
ter von neuSTART

                  1. Vorsitzender
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einem Umzug selbst verdient. So eine Aktion 
verbindet und ist eine gute Investition.

Daniel ist gerade dabei, nach drei Jahren 
Lehre seine Abschlussprüfung als Schreiner 
zu absolvieren. Als Gesellenstück hat er 
einen mobilen Schreibtisch entworfen. Wir 
wünschen ihm für seine Prüfung die nötige 
Ruhe und Konzentration.

Dominic hat seine Zwischenprüfung 
hinter sich und kommt im Sommer ins dritte 
Lehrjahr. Er ist jetzt gut ein Jahr lang Christ 
und erzählt bei vielen Einsätzen von seiner 
Vergangenheit und wie Jesus sein Leben 
verändert hat. 

Martin wohnt seit etwa 8 Monaten in der 
WG und bringt sich mit seinen Begabungen 
dort ein, wo er kann. In den nächsten 
Monaten wird er sich entscheiden, wie sein 
Weg weiter geht und ob seine Zukunft bei 
neuSTART liegt.

René ist Anfang Januar in die WG einge-
zogen, um nach einem chaotischen Lebens-
abschnitt Ordnung in sein Leben zu bringen. 
Das ist bisher ein täglicher Kampf für ihn. 

Es fi el ihm schwer zu erkennen, dass Jesus 
für alle seine Sünden gestorben ist. Doch im 
Februar beim SAT Gottesdienst hat er sein 
Leben Jesus anvertraut und wir freuen uns 
alle sehr mit ihm.

David ist nach Ostern eingezogen und will 
im Herbst eine Ausbildung bei der NSB Holz 
beginnen.      Thomas Landgraf und Anna-Lena Beer

Zur Zeit leben fünf Neustarter in der 
Hohen Straße 4. Daniel Dittus als 
Mitarbeiter und Joscha Triebel, unser 

ehemaliger Zivi, der eine Ausbildung als 
Zimmermann absolviert, leben mit ihnen 
zusammen. 

Der Lebensalltag mit kochen, putzen, wa-
schen, bügeln, Zimmer aufräumen, Hausauf-
gaben, usw. nimmt einen großen Raum ein. 
Ostern wurde der Alltag mit einem Kurzur-
laub in Holland unterbrochen. Ein Freizeit-
park mit einem gigantischen Schwimmbad  
wurde zwei Tage lang ausgiebig genossen.

Nach Ostern ist dann David eingezogen, 
ein junger Mann, der kurz vor seinem Haupt-
schulabschluss steht und im Herbst bei der 
NSB-Holz eine Ausbildung beginnen will.

Für die Freizeitgestaltung im Haus wurde 
ein original Poolbillardtisch von den WG-
Bewohnern gekauft. Den größten Teil des 
Geldes hatten sie sich durch Mithilfe bei 



ich: Freuet euch!“ ernst zu nehmen. Gott 
danken, heißt an ihn zu denken und ihm zu 
vertrauen, dass er es gut mit mir meint und 
die Macht hat, ganz real einzugreifen. Es 
tat gut, alle Lasten und Herausforderungen, 
sowohl im Privaten als auch bei neuSTART, 
an Gott abzugeben.

Und dann fi elen mir Dinge ein, für die ich 
Gott von Herzen dankbar bin: Die Geburt un-
serer Tochter ist gut verlaufen und Katharina 
ist gesund zur Welt gekommen. Im Mitar-
beiterteam ergänzen wir uns durch unsere 
unterschiedlichen Persönlichkeiten, dort 
kann ich Ermutigung und Korrektur erfahren. 
Im Bereich der Pfadfi nderarbeit konnte ich 
Verantwortung abgeben – Nicolas Kerber 
und andere Mitarbeiter haben dort einiges 
übernommen. Die neuen Freiräume ermögli-
chen es mir, wieder mehr in der Gefängnisar-
beit tätig zu sein …                 Thomas Landgraf

MITARBEITER

Am 09.03.2012 wurden meine Frau 
Maren und ich mit der kleinen Ka-
tharina beschenkt. Die anstrengende 

Schwangerschaft mit einigen Komplikati-
onen war so gut wie vergessen, als wir sie in 
Händen halten durften. Mit Anna und He-
lena haben wir jetzt drei Herbornseelbacher 
Mädels, ein guter Ausgleich zu den Breit-
scheider Jungs in der Wohngemeinschaft.

Die letzten Monate waren nicht nur durch 
die Komplikationen in der Schwangerschaft 
geprägt. In unserem familiären Umfeld gibt 
es weitere Herausforderungen wie Arbeits-
losigkeit, Geschäftsaufgabe, fi nanzielle 
Engpässe … Und zur Freude über Katharina 
gesellten sich bald als Herausforderung aus-
geprägte drei Monatskoliken, die Übermü-
dung mit sich brachten und an den Nerven 
zerrten. Es war in einem Einzelgespräch mit 
einem unserer Neustarter, der mir einen 
Spiegel vorhielt und mich wachrüttelte. Der 
junge Mann hat viel Schweres erlebt, wurde 
aber vom Opfer auch selbst zum Täter. 
Indem er sich so sehr auf all das Negative 
konzentrierte, war es ihm beim letzten WG-
Abend nicht möglich, auch nur eine einzige 
positive Sache aus dem letzten Monat zu be-
nennen. Er konnte nicht mehr dankbar sein.

Wie ist es mit mir selbst? Ich wurde 
ermahnt, Philipper 4,4 „Freuet euch in 
dem Herrn alle Wege, und abermals sage 
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Es gibt so 
viel zum 
Danken, 
wenn wir 
uns immer 
wieder 
besinnen, 
die Welt 
mit Gottes 
Augen zu 
sehen.
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Seit über 20 Jahren besuchen wir wö-
chentlich verschiedene Gefängnisse, 
um mit Gefangenen zu reden, ihnen 

zuzuhören und ihnen von Gottes Liebe zu 
sagen. Eine solche „Kontaktgruppe“ fi ndet 
auch jeden Samstagnachmittag in der 
Jugendvollzugsanstalt Rockenberg (bei 
Butzbach) statt.

Die Gruppe in Rockenberg ist in vielerlei 
Hinsicht besonders: Sie fi ndet zu einer eher 
ungewöhnlichen Zeit statt (Samstag von 
17.30 – 19.00 Uhr), die Teilnehmerzahl ist 
meistens ungewöhnlich hoch für eine Gruppe 
(12 – 18 Gefangene) und die Dynamik ist 
besonders intensiv, da die Jungs im Alter 
von 14 – 21 Jahren sind. Als Mitarbeiter 
zur Gruppe in Rockenberg gehören derzeit 
Martina und Arne Thielmann, Hermann Beer, 
Detlev Oster, Benedikt Mankel und Jonathan 
Özyürek.

Da nicht immer jeder dabei sein kann, 
stehen wir oft mit zwei, drei Mitarbeitern 
vor dem Gefängnis und wissen nicht so 
recht, wie wir die Gruppe bewältigen sollen. 
Manchmal müde, mit Bibel und Gitarre im 
Gepäck, und doch voller Erwartung, was Gott 
in dieser Zeit tun will, überqueren wir den 
langen Innenhof der Anstalt und gelangen 
ins „C-Haus“. Dort angekommen, nach einer 

herzlichen Begrüßung des diensthabenden 
Beamten, bereiten wir Tische und Stühle im 
Flur des Zellentraktes vor, um die Jungs zu 
empfangen. Wasserkocher für Tee und Cap-
puccino anstellen, Bibeln und  Liederhefte 
auf dem Tisch verteilen, letztes Konzentrieren 
– und dann geht’s los.

Die Zellentüren werden aufgeschlossen 
und etwa 15 junge Männer mit all ihren 
Sorgen, Konfl ikten, Aggressionen, Fragen, 
Ängsten und Nöten prallen aufeinander, 
begegnen sich und uns und lassen sich nur 
schwer lenken, um über ein Thema aus der 
Bibel zu reden. Damit etwas Energie in gute 
Bahnen gelenkt wird, schmettern wir einige 
Songs, die die Jungs mögen und auch kräftig 
mitsingen. Der Dauerhit ist immer noch der 
„Gammler“, ein Lied, was davon spricht, wie 
unterschiedlich Menschen Jesus erlebt haben 
und heute noch erleben. Auch „Er ist hier, er 
lebt in mir, will auch zu Dir“ wird jedes Mal 
gewünscht – wie gut, dass es wertvolle Lieder 
gibt, die Hoffnung und Zukunft vermitteln.

Und ganz oft, zu unserem Erstaunen, 
entstehen tiefe Gespräche, wenn das Wort 
Gottes die Jungs im Herzen trifft. In einer 
ungewöhnlich ruhigen Stunde sprachen 
wir über die Geschichte der Ehebrecherin, 
die von Gesetzeslehrern verurteilt wurde, 
gesteinigt zu werden. Jesus war herausgefor-
dert, das Gesetz einzuhalten und auf die List 
seiner Gegner zu reagieren. Dieses Bild war 
vielen Jungs klar vor Augen – kommen doch 
etliche aus einem Hintergrund, wo auf Ehe-
bruch heute noch der Tod durch Steinigung 
steht. „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe 

GEFÄNGNIS
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Seit einigen Monaten sind wir 

wieder verstärkt in Gemeinden und 
Jugendgruppen unterwegs, um 

über unsere Arbeit zu berichten. Durch 
diese Begegnungen entstehen neue 
Beziehungen, wir gewinnen Mitarbeiter 
für unsere verschiedenen Arbeitsbereiche 
und Menschen unterstützen uns auf 
unterschiedliche Art und Weise. 

Ein beson-
derer Abend 
war der 
Besuch beim 
SAT (Sonn-
tag Abend 
Treff) Ende 
Februar. Ein 
Jugendgot-
tesdienst in 
Dillenburg 
mit fast 1.000 jungen Leuten, die auf 
Gottes Wort hören, ihn anbeten und 
aufgefordert sind, konkret ihr Leben mit 
Jesus zu gestalten. Neben einigen Infos 
über unsere Arbeit haben zwei von uns 
davon berichtet, wie sie einen Neustart 
gewagt haben und Jesus ihr Leben 
konkret verändert hat. Auf diese Weise 
können wir uns gegenseitig ermutigen. 
Jugendgruppen und Gemeinden können 
unsere Arbeit unterstützen, für uns beten 
und sie selbst werden angespornt und 
ermutigt, ihr eigenes Leben mit Jesus zu 
erneuern und ihm konkret zu dienen.

S
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diese Begegnungen entstehen neue 
Beziehungen, wir gewinnen Mitarbeiter 
für unsere verschiedenen Arbeitsbereiche 
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den ersten Stein!“. Diese überraschende 
Reaktion von Jesus bewegte alle und führte 
dazu, dass in der Runde ein offenes Gespräch 
entstand - über eigene Schuld, die Last und 
den Schmerz darüber im Herzen, Tränen 
und Einsamkeit in der Zelle, aber auch über 
Gottes Barmherzigkeit, seine Liebe zu uns 
und den stellvertretenden Tod Jesu am Kreuz.

Solche und andere Erlebnisse ermutigen 
uns, den Dienst im Gefängnis weiter zu tun. 
Gottes Wort ist vollmächtig und trifft in die 
Herzen von Menschen. Es gibt Hoffnung, 
Trost und vor allem die gute Botschaft von Je-
sus Christus, der allein Schuld vergeben kann.

Arne Thielmann

EINSÄTZEEINSÄTZEEINSÄTZE

mit fast 1.000 jungen Leuten, die auf 

Wer uns einladen möchte, um von 

einem praktischen diakonischen 

Lebensstil und von unserer Arbeit zu 

hören, kann sich gerne jederzeit bei 

uns melden (02777/8200-0  oder  

info@neustart-breitscheid.de).



Seite 8

TAG DER BEGEGNUNGEN

Am 7. Juni 2012 (Fronleichnam) fi ndet 
unser „Tag der Begegnungen“ statt. Ab 
12.00 Uhr sind alle Freunde, Unterstützer, 
Besucher und Interessierte eingeladen, un-
sere Gäste zu sein. Das Hofgut steht allen 
offen, es gibt Führungen durch die WG´s, 
ein Sponsorenlauf (15:00 Uhr) fordert 
zu sportlichen Leistungen auf und viele 
Attraktionen für Groß und Klein werden an-
geboten. Natürlich gibt es wieder „Original 
Werner-Pommes“, das Hofcafé hat durch-
gehend geöffnet und genügend Sitzplätze 
drinnen und draußen laden zum Verweilen 
und zu guten Gesprächen ein. 

Den Abschluss des Tages bildet ein 
Gottesdienst mit Markus Wäsch (Beginn 
18.00 Uhr), in dem wir unserem guten 
Gott danken und ihn loben wollen. Daran 
anschließend  wird es ein Anbetungskonzert 
geben – Martin Varnholt und seine Band 
aus Siegen, die regelmäßig Konzerte mit 
uns im Gefängnis gestalten, werden uns in 
der Anbetung leiten. Wir freuen uns sehr 

auf diesen Tag und laden alle 
herzlich ein, mit dabei zu sein!

07.06.12
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Für unsere Jungs, die (noch) nicht in 
der Ausbildung sind, ist die Versorgung 
der Tiere und die Pfl ege der Außenanla-
gen ein ausgezeichnetes Übungsfeld, um 
grundlegende Eigenschaften und prak-
tische Fertigkeiten zu erlernen. Pünktlich-
keit, Zuverlässigkeit, Fleiß, Disziplin und 
Durchhaltevermögen werden eingeübt und 
lassen sich auch in andere Lebensbereiche 
übertragen.

So sind wir bestrebt, die unterschied-
lichen Arbeitsbereiche weiter zu entwickeln. 
Wir hoffen auf wieder bessere Auftrags-
auslastung der NSB Holz und parallel dazu 
wächst der landwirtschaftliche Betrieb in 
kleinen Schritten.

Unsere verschiedenen praktischen 
Arbeitsbereiche, die NSB Holz 
gGmbH, die Landwirtschaft und 

der Bereich Pfl ege und Instandhaltung der 
Gebäude und Immobilien sind eng mitei-
nander verbunden. Dadurch können wir 
schwankende Auslastung in den verschie-
denen Bereichen ausgleichen. Die Auftrags-
lage der NSB Holz gGmbH war im ersten 
Quartal 2012 ungewöhnlich niedrig. So 
konnten wir auf dem Gelände des Hofgutes, 
im Bereich der Landwirtschaft und durch 
Eigenarbeiten an unseren Immobilien (z. 
B. Pfadfi nderhaus und Wohngemeinschaf-
ten) einiges weiter entwickeln. Die Azubis 
im Schreinerhandwerk haben dadurch die 
Möglichkeit, ein größeres Spektrum an Fach-
arbeiten im Holzbereich kennen zu lernen. 
Eine Holzdecke im Wohnzimmer der WG, 
eine Außenverkleidung aus Lärche-Holz mit 
Unterkonstruktion am Pfadfi nderhaus, klei-
ne Möbel und andere Holzbauteile für die 
Ausstattung in den Zimmern der Bewohner 
und etliches mehr sind gute Übungsfelder 
für die Auszubildenden.
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PFADFINDER

PROJEKTBei unserer diesjährigen Osterfeier 
wurden die zwei Neustarter Dominic 
und René Pfadfi nder. Es war ein 

feierlicher Moment, als sie in den Kreis ums 
Lagerfeuer traten, ihre rechte Hand zum 
Pfadfi ndergruß erhoben und auswendig 
sagten: „Im Vertrauen auf Gott verspreche 
ich: Ich will auf Gottes Wort hören und 
mein Leben danach ausrichten. Ich will 
meinen Mitmenschen jederzeit helfen und 
in der Gemeinschaft, in der ich lebe, verant-
wortlich handeln. Ich will das Pfadfi nderge-
setz befolgen.“  

Die älteren Wölfl inge schlossen sich 
zur neuen Jungpfadfi ndergruppe Luchse 
zusammen und die Jungpfadfi nder der 
Gruppe Roter Milan legten ihr Pfadfi nder-
versprechen ab.

Es treffen sich über 50 Pfadfi nderinnen 
und Pfadfi nder wöchentlich in 7 Gruppen 
mit je 5-10 Personen.

Die diesjährige Bundeskurswoche der 
Baptistischen Pfadfi nderschaft fi ndet in 
35745 Herborn-Hörbach, also in unserer 
unmittelbaren Nähe statt. So kann diesmal 
die gesamte Wohngemeinschaft einen 
Kurs am Pfi ngstwochenende besuchen und 
die Teilnehmerzahl aus Breitscheid mit 15 
Personen hat sich zum Vorjahr mehr als 
verdoppelt.

Das große Highlight für dieses Jahr ist die 
Teilnahme an einem internationalen Lager 
in Dänemark, zu dem mehr als 30.000 
Pfadfi nder erwartet werden. Von unserem 
Stamm „August-Hermann-Francke“ aus 
Breitscheid nehmen 9 Pfadfi nder unter der 
Leitung von Nicolas Kerber teil.
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PFADFINDERHAUS
Die Holzverkleidung am Pfadfi nderhaus 

ist zur Hälfte fertig gestellt und wird in 
den nächsten Wochen vollendet. Es ist 
großartig, die Früchte des letztjährigen 
Sponsorenlaufes nun greifbar zu sehen. Für 
den weiteren Innenausbau hängt es nach 
wie vor noch an der Sanitärinstallation, 
deren Fremdvergabe unser Budget deutlich 
übersteigen würde (Gasheizung, Wasser- 
und Abwasserinstallation – Material ist 
vorhanden). Deshalb sind wir auf der Suche 
nach einem Fachmann, der uns bei der 
Planung und Umsetzung unterstützt. Über 
eine befreundete Gemeinde hat sich schon 
ein Kontakt ergeben, wobei noch unklar 
ist, ob genug freie Kapazität besteht, uns 
tatsächlich zu helfen. 

Daher die große Bitte: Wenn Sie selbst 
Installateur sind oder jemanden kennen, 
der dafür in Frage käme, melden Sie sich 
doch bei uns – wir brauchen dringend Hil-
fe an dieser Stelle, um das Pfadfi nderhaus 
noch vor dem nächsten Winter bezugsfer-
tig zu bekommen! Vielen Dank.



Auch in diesem Jahr werden wir wie 
gewohnt unser Hofcafé öffnen. Am 
6. Mai ist es soweit – die Saison 

beginnt. Von Mai bis September bieten wir 
in wunderschönem Ambiente jeden Sonn-
tagnachmittag von 14.00 – 18.00 Uhr die 
Gelegenheit, sich auf unserem Hofgut 
zu begegnen. Unser Café bietet leckeren 
hausgemachten Kuchen, eine kleine 
Auswahl deftiger Gerichte und natürlich 
Kaffee, kalte Getränke, Eis und einiges 
mehr. Ein Sandkasten mit Rutsche für die 
ganz kleinen und ein Trampolin für die et-
was größeren Kinder bieten Abwechslung 
und Beschäftigung für die ganze Familie. 
Klettersteine, ein Tipi und eine Sportwiese 
mit Volleyballnetz runden das Angebot ab. 
Und natürlich kann man sich jederzeit auf 
dem Gelände umschauen, bei den Tieren 
des Hofes vorbeigehen und mit Mitarbei-
tern von neustart ins Gespräch kommen. 

Alle sind herzlich eingeladen!

HOFCAFÉ
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gemeinnütziger, mildtätiger Verein

neuSTART Gefährdetenhilfe Breitscheid e.V.
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neuSTART

GEBET
Wir danken für ...
• den Einzug von René und David, um einen neuSTART zu wagen 
• die Entscheidung von René, mit Jesus zu leben
• die vielen Einladungen in Jugendstunden und Gemeinden 
•  das Miterleben, wie Gott Herzen in der WG und im Gefängnis verändert
•  die abgeschlossene Inbetriebnahme der Holzbearbeitungsmaschine und die 

damit verbundenen neuen Fertigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten
•  Niclas Neuls, der uns ab dem 01.07.2012 für ein halbes Jahr als Praktikant 

unterstützen wird 

Wir bitten für ...
• Gottes Wirken im Leben der neuSTARTer
•  tatkräftige Unterstützung bei der Sanitärinstallation des Pfadfinderhauses
•  zuverlässiges Arbeiten und Auslastung des CNC-Holzbearbeitungszentrums 
•  höhere Auslastung der Zweckbetriebe und Neukunden für die NSB Holz
• Schönes Wetter am Tag der Begegnungen (07.06.2012)

28.-29.04.  Infostand Dillenburger Jugend-
tage

21.04. Konzert JVA Limburg
29.04. Bibelstunde Manderbach
04.05.  Männerkreis Ev. Kirchengemeinde 

Breitscheid
06.05. Eröffnung Hofcafé 
09.05.  Seniorenkreis Medenbach Hofcafé
20.05. Gottesdienst JVA Dortmund
21.05. Mitgliederversammlung
26.05.-02.06. Bundeskurswoche

07.06. Tag der Begegnungen
09.06. Jugendstunde EFG Solms
10.06. Gottesdienst JVA Wuppertal
23.06. Fußballturnier JVA Limburg
21.06.-09.07.  Internationales Pfadfinderlager in 

Dänemark
30.06.-07.07.  Pitztal Männerfreizeit
24.-26.08. Pfadfinder Stammeslager
16.09. Gottesdienst JVA Remscheid
06.10. Gottesdienst JVA Limburg
28.10. Gottesdienst JVA Hagen




