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Liebe Leser,
liebe Freunde unserer Arbeit!

V iele Christen möchten geistlich 
wachsen. Noch mehr Gott vertrauen 
können, noch mehr erleben, dass 

sein Geist zum Zug kommt und seine Früch-
te wachsen, wie Freundlichkeit, Liebe, Güte, 
Geduld und Treue. Doch der Weg dahin 
kann steinig sein. Denn oft gebraucht Gott 
Engpässe, besondere Herausforderungen, 
Krisen und Versuchungen, damit es voran-
geht. Prüfungen gehören einfach zum 
Christsein dazu. So schreibt der Apostel Pe-
trus an Christen, die gerade schwere Zeiten 
durchzustehen haben: 
„Deshalb seid ihr voll Freude, auch wenn 
ihr jetzt - wenn Gott es will - für kurze Zeit 
leiden müsst und auf die verschiedensten 
Proben gestellt werdet. Das geschieht nur, 
damit euer Glaube sich bewähren kann, 

als festes Vertrauen auf das, was Gott euch 
geschenkt und noch versprochen hat.“ 
1. Petrus 1, 6+7
  Echter Glaube - er zeigt sich besonders, 
wenn es dick kommt. Die Empfänger des 
Petrusbriefes hatten vermutlich zu leiden, 
weil sie an Gott glaubten. So erleben es 
heutzutage auch Christen in anderen 
Ländern. Im deutschsprachigen Raum 
werden Menschen, die an Jesus glauben, 
meist nur belächelt und verspottet. Aber an 
Anfechtungen mangelt es nicht. Krank-
heit, Arbeitslosigkeit, Scheidung oder ein 
Todesfall können das Leben erschüttern. 
Dann zählt nicht theoretisches Wissen, kein 
Kopfglaube, dann stellt sich heraus, was in 
mein Herz gefallen ist, was ich verinnerlicht 
habe. Joni Eareckson-Tada, die seit vielen 

GEISTLICHES WORT
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VORWORTVORWORT

„Wenn 
unser Leben 
glatt läuft, 

kommen 
wir durchs 

Leben, 
wenn wir 

nur etwas 
über Jesus 

wissen, ihn 
nachahmen, 
zitieren und 

über ihn 
sprechen. 

Aber nur im 
Leid lernen 

wir Jesus 
wirklich 

kennen.“

Joni Eareckson-
Tada



Seite 3

VORWORTVORWORT

Jahren gelähmt im Rollstuhl sitzt, hat ein-
mal gesagt: „Wenn unser Leben glatt läuft, 
kommen wir durchs Leben, wenn wir nur 
etwas über Jesus wissen, ihn nachahmen, 
zitieren und über ihn sprechen. Aber nur im 
Leid lernen wir Jesus wirklich kennen.“
  Wir bei neuSTART haben in den vergan-
genen Wochen und Monaten schwere 
Krankheitszeiten durchlebt. Ich selbst habe 
Ende November einen Herzinfarkt erlitten, 
drei verantwortliche Mitarbeiter mussten 
sich Anfang des Jahres verschiedenen 
Operationen unterziehen, die Mutter einer 
ehrenamtlichen Mitarbeiterin ist schwer an 
Krebs erkrankt, die Grippewelle durchläuft 
die  Wohngemeinschaften und manches 
mehr stellt unseren Glauben auf die Probe. 
Aber diese Zeit kann heilsam sein, wenn ich 
merke, meine Basis ist wackelig. Ich brauche 
eine tiefere Verbindung zu Jesus. Er allein 
kann mich jetzt durchtragen. Ich kann das 
Problem nicht lösen, ich bin mit meinem 
Latein am Ende. Auf ihn kommt es an, auf 
seine Kraft, seine Gnade, seine Liebe. Nicht 
mein Glaube trägt mich, sondern er, Jesus, 
trägt mich. Er hat Mittel und Wege, von de-
nen ich nur träumen kann. Er wird mit allem 
fertig und wird mich nicht hängen lassen. 
Und das Schöne ist, er betet für mich, dass 
ich durchhalte, wie es in Lukas 22, 32 heißt: 
„Ich habe für dich gebeten, dass dein Glau-
be an mich nicht aufhöre.“ Gott liegt daran, 
dass mir Prüfungen nicht zum Stolperstein 
werden. Er möchte, dass sie mich weiterbrin-
gen und im Glauben festigen. 
  Natürlich setzen mir nicht nur die großen 
Prüfungen zu. Auch die alltäglichen 

Herausforderungen können zermürben. 
Der schwierige Kollege, der noch nicht mal 
„Guten Morgen“ sagt und immer was zu 
meckern hat. Der Familienangehörige, der 
an Alzheimer leidet und steif und fest etwas 
behauptet, was nicht stimmt und einen 
Streit vom Zaun bricht. Das Kind, das eben 
nicht nur süß und friedlich schläft, son-
dern auch schreien und bocken kann. Der 
aufmüpfi ge Teenager, der sich selbst nicht 
grün ist und die Nerven strapaziert. Da 
ist der Geduldsfaden schnell gerissen, der 
Liebestank schnell leer. Gerade in diesen 
Situationen kann ich Geduld, Liebe, Güte, 
Freundlichkeit und Nachsicht lernen. Denn 
einem liebenswürdigen Menschen freund-
lich zu begegnen, fällt nicht schwer. Bei 
einem Miesepeter sieht das schon anders 
aus. Auch wenn ich mir vornehme, ihn 
anzunehmen, wie er ist und ihm freundlich 
zu begegnen, wird das wahrscheinlich nicht 
immer gelingen. Versagen und trotzdem 
nicht aufgeben, das ist die tägliche Übung. 
Ich darf wieder neu Anlauf nehmen, Gott 
um Vergebung bitten und darum, dass 
seine Liebe und Freundlichkeit in mir zum 
Zug kommt. 
  Ich weiß nicht, welche Lektion Sie in dieser 
Zeit zu lernen haben. Aber ich wünsche 
Ihnen, dass Ihr Vertrauen auf Jesus wächst 
und Sie erleben, er wirkt in Ihnen.

Im Namen des Vorstandes und aller 
Mitarbeiter von neuSTART 

Manfred Hild
1. Vorsitzender

„Ich habe 
für dich 
gebeten, 
dass dein 
Glaube an 
mich nicht 
aufhöre.“

Jesus Christus 
in Lukas 22,32



Das Leben in den Wohngemein-
schaften ist überwiegend geprägt 
von der Bewältigung des „ganz 

normalen“ Alltages. Obwohl diese Form 
des Zusammenlebens nicht alltäglich ist, 
kommen hier alle Bereiche des täglichen 
Lebens vor: Pünktlich aufstehen, Frühstück, 
Küchendienst, fertig machen zur Arbeit. 

Und abends die gleiche Prozedur: Nach 
Hause kommen, duschen, umziehen, 
Abendessen, Küchendienst und dann die 
unterschiedlichen Aktivitäten in der freien 
Zeit. Erst die Pfl ichten wie z.B. putzen, 
aufräumen, Wäsche bügeln und wegräu-
men, Straße kehren, für die Schule lernen 
usw.. Und dann die Dinge, die auch Spaß 
machen wie lesen, Musik hören, Sport, 
Internet, Fernsehen, Begegnungen mit Gott 
und Menschen in Gemeinde und Hauskreis 
und vieles mehr.
  Was auch dazu gehört und sich oft im 
Miteinander entwickelt sind Freundschaften 
und dadurch Vertrauen zueinander, aber 
auch Konfl ikte und Auseinandersetzungen, 

WG-NEWS
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AUS DEN WOHNGEMEINSCHAFTENAUS DEN WOHNGEMEINSCHAFTEN

die den einzelnen helfen, sich als Persön-
lichkeit weiter zu entwickeln. Wichtig dabei 
ist, authentisch zu bleiben und sich dem 
anderen gegenüber nicht zu verschließen. 
Und so wird im grauen Alltag das ganz nor-
male Leben in den Wohngemeinschaften 
bewältigt, die Menschen werden darin 
geprägt und auf das Leben außerhalb der 
WG vorbereitet.
  Wie immer herrscht auch derzeit viel 
Fluktuation in den WG´s. In den letzten 
Monaten sind einige Leute ausgezogen, 
andere stehen kurz vor der Entlassung aus 
dem Knast, um zu uns zu kommen oder 
haben sich gerade um einen Platz bei uns 
beworben. Anfang des Jahres ist Waldemar 
ausgezogen, um sein Leben nun wieder 
alleine zu gestalten. Er wohnt und arbeitet 
in der Nähe seiner alten Heimat und wir 
wünschen ihm, dass er drogenfrei leben 
kann und auch dort Menschen begegnet, 
die Jesus kennen und mit ihm leben.
  Ebenfalls ausgezogen ist Manuel Sydow. 
Er hat einige Jahre als Mitarbeiter in der 
Wohngemeinschaft mit gelebt und viele 
Jungs kommen und gehen sehen. Wir dan-
ken ihm herzlich für sein Engagement und 
wünschen ihm viel Segen von Gott für seine 
Zukunft. Er hat einen kurzen, persönlichen 
Bericht geschrieben, der auch hier abge-
druckt ist.
  Ende März hat Walde seinen Zivildienst 
beendet und wohnt jetzt wieder in der 
Nähe von Wetzlar. Er wird dort eine kauf-
männische Ausbildung beginnen und wir 
hoffen, dass er durch seine Beziehungen zu 
den Jungs immer mal wieder nach Breit-
scheid kommt.
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Hallo, mein 
Name ist 
Manuel Sy-

dow. Ich bin im Jahr 
2002 als Zivildienst-
leistender in die 
Wohngemeinschaft 
Kempfer eingezo-
gen. Wer den Rund-
brief aufmerksam gelesen hat, wird mein 
Gesicht vielleicht noch von ein paar 
Bildern her kennen. 
  Seit November wohne ich in Haiger, wo 
ich auch arbeite. Dadurch ist mein Leben 
jetzt deutlich ruhiger und auch langwei-
liger geworden, denn das war es in der 
WG meistens nicht. Dort ist das Leben 
voll mit Herausforderungen, Aufgaben 
und Menschen. Ich bin Gott dankbar, 
dass ich die Zeit bei neuSTART haben 
durfte, denn dadurch habe ich sehr viel 
gelernt. Außerdem bin ich dankbar über 
die vielen wertvollen Menschen, die ich 
kennenlernen konnte. Viele von ihnen 
hatten Probleme, genauso wie ich. Auch 
ich war süchtig bevor ich zu neuSTART 
kam. Gott hat die Zeit dort gebraucht, um 
mich von meiner Sucht nach Pornographie 
zu befreien. Auch wenn es manchmal 
noch ein Kampf ist, so weiß ich doch, 
dass Befreiung von Süchten und Zwängen 
möglich ist. Ich möchte jeden ermutigen, 
mit Jesus weiterzugehen. Nutze die Mög-
lichkeiten, die Gott gibt, um ein Leben 
zu seiner Ehre zu leben. Ich danke allen 
Leuten von neuSTART, weil jeder wichtig 
und wertvoll ist.

Manuel Sydow

Als ich vor sechs Jahren mit meiner Frau Nikole 
zusammen nach Breitscheid kam, hatte ich in 
meinem Leben schon viele Rückschläge durch 

Drogen und Alkohol hinter mir. Seit wir wieder in einer 
Wohngemeinschaft leben, habe ich neu die Chance 
genutzt, dem Teufelskreis von Sucht und Sinnlosigkeit 
zu entkommen, was mir aber bis heute manchmal noch 
schwer fällt. Für mich persönlich habe ich begriffen, das 
mich nur meine persönliche Beziehung zu Jesus trägt und 
hält. Aber auch echte Freunde zu haben, die bereit sind, 
uns mit unseren Fehlern und Problemen anzunehmen, ist 
enorm wichtig! 
  Seit 2006 bin ich vollzeitlicher Angestellter bei neu-
START. Ich arbeite dort in einem der Zweckbetriebe. Zu 
meinen Aufgaben gehören außerdem die Pfadfi nder- und 
die Kontaktgruppenarbeit in der JVA Limburg. Am wich-
tigsten ist mir die Beziehung zu den Jungs in der Wohn-
gemeinschaft, denen ich durch meine Vergangenheit und 
die Erfahrungen, die ich gemacht habe, eine Hilfe sein 
kann. Nachdem meine Frau und ich in den letzten Jahren 
in einer Wohngemeinschaft gewohnt haben, freuen wir 
uns nach dem Umbau 
des ehemaligen Büros 
in der Hohen Straße 
15, auf eine eigene 
kleine Wohnung. Sie 
befi ndet  sich auf dem 
Gelände von neuSTART 
und damit sind wir 
nach wie vor eng an die 
Gemeinschaft ange-
bunden. Das hilft mir 
stabil zu bleiben und 
Schritt für Schritt auch 
in der Verantwortung als 
Mitarbeiter nach vorne 
zu gehen.

Dirk Aldenhoven

PERSÖNLICHES



Unsere Arbeit in den Gefängnissen 
ist von unterschiedlicher Art und 
Weise. Da sind die wöchentlichen 

Kontaktgruppen, die in großer Geduld 
und Hingabe seit Jahren einen sehr treuen 
Dienst unter den Gefangenen tun. Woche 
für Woche fahren etwa 25 ehrenamtliche 
Mitarbeiter in die sechs verschiedenen 
Anstalten, um den Gefangenen zuzuhören 
und mit ihnen über Gott zu reden – und das 
in einigen Gefängnissen schon seit über 15 
Jahren.

  Dass in den einzelnen Gruppen immer 
wieder Menschen angesprochen sind und 
ihr Leben überdenken, sollen persönliche 
Berichte einzelner Mitarbeiter zeigen, die 
wir an dieser Stelle nach und nach vor-
stellen wollen. In dieser Ausgabe kommt 
die Kontaktgruppe Rockenberg zu Wort, 
unsere einzige Gruppe unter Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen, also genau die 
Zielgruppe, die auch in unsere Wohnge-
meinschaften passt. 
  
Ein weiterer Bereich der Gefängnisarbeit 
ist die Gestaltung von Gottesdiensten in 
einigen Anstalten. Über den Kontakt zu den 
jeweils zuständigen Anstaltspfarrerinnen 
und Anstaltspfarrern können wir an vielen 
Wochenenden im Jahr Gottesdienst mit den 
Gefangenen feiern. Das gibt uns die gute 
Möglichkeit, neue Gefangene kennenzu-
lernen und sie in unsere Kontaktgruppen 
einzuladen. Wir gestalten die Gottesdienste 
mit Musik, Predigt, Anspielen und persön-
lichem Zeugnis. Dazu stehen verschiedene 

DIE GUTE NACHRICHT
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Ab nach Rockenberg…

Es ist Mittwoch, kurz nach 5, ein 
Bus von neuSTART hält vorm 
Haus, ich steige ein und los gehts 

auf die Autobahn Richtung Frankfurt, 
ins Jugendgefängnis nach Rockenberg. 
Seit Anfang der 90er sind wir dort als 
„Gruppe Breitscheid“ mit etwa 3 – 4 
Mitarbeitern jede Woche vertreten, um 
mit den Jugendlichen „über Gott und 
die Welt“ zu reden.
  In einem eigenen Raum im Keller, 
einer sogenannten Station, treffen wir 
uns. Bei einer Tasse Cappuccino tau-
schen wir uns erstmal über Alltägliches 
aus.
  Mit ein paar Liedern versuchen wir 
dann die Brücke zu schlagen, um auch 
über Jesus, Glauben und die Bibel ins 
Gespräch zu kommen. Das gemeinsame 
Singen ist für die meisten Jugendlichen 
erst einmal fremd, aber 
schnell ist es zu einer guten 
Gewohnheit geworden.
In der Regel hat ein 
Mitarbeiter einen kleinen 
Gesprächseinstieg in Form 
einer Andacht vorbereitet. 
Die Themen ergeben sich 
häufi g aus den Gesprächen 
der letzten Gruppe. Zur Zeit 
forschen wir in der Bibel 
nach, wie Jesus Menschen 
auf unterschiedliche Weise 
begegnet ist. Mit aktuellen 
Lebenszeugnissen versuchen 

Wer sich 
vorstellen 
kann, mit-

zuarbeiten, 
kann gerne 
einmal un-

verbindlich 
„Knastluft“ 
schnuppern 
und uns bei 
einem Got-

tesdienst 
begleiten.
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wir deutlich zu machen, dass Jesus uns 
heute auch noch begegnet. Das löst bei 
den Jugendlichen natürlich viele Fragen 
aus und wir kommen (meistens) gut ins 
Gespräch. Zum Schluss der Stunde wird 
noch gemeinsam gebetet, eine gute 
Möglichkeit, zu zeigen, dass man jeder-
zeit und überall mit Gott reden kann.
Ich bin begeistert, mit Jugendlichen 
im Gefängnis über Jesus zu reden. Es 
ist eine große Herausforderung, weil 
sie meinen Glauben natürlich auch 
hinterfragen. Manchmal haben wir 
mit verschiedenen Schwierigkeiten zu 
kämpfen (zu wenig Mitarbeiter, störende 
Atmosphäre in der Gruppe), aber wir 
erleben oft, dass Jesus auch heute noch 
erfahrbar ist und Menschen tatsächlich 
begegnet und ihr Leben verändert.

Martina Thielmann

Teams zur 
Verfügung, 
die sich im 
Vorfeld auf 
die Gestal-
tung der 
Gottesdienste 
vorbereiten.
  In beiden Be-
reichen dieser 
Arbeit suchen 
wir dringend 
ehrenamtliche 
Mitarbeiter. 
Wer sich vorstellen kann, in einem 
Bereich mitzuarbeiten, kann gerne einmal 
unverbindlich „Knastluft“ schnuppern und 
uns bei einem Gottesdienst begleiten.

  Im weitesten Sinne gehören auch unsere 
Missionsreisen, die wir in regelmäßigen 
Abständen durchführen, zum Bereich 
„Gefängnisarbeit“. Hier beten wir derzeit 
um Führung, wann und wo wir die nächste 
Reise durchführen sollen. Die Planungen 
für die beiden letzten Reisen (Tadschikistan 
und Rumänien) sind durch verschiedene 
Umstände durchkreuzt worden, so dass wir 
nun beten und warten, was Gott uns zeigt.

HINTER GITTER BRINGEN



Durch die gute Auftragsauslastung 
in unseren Zweckbetrieben haben 
unsere jungen Leute im täglichen 

Arbeitstraining genügend Möglichkeiten, 
die Prinzipien und Anforderungen des Ar-
beitslebens zu erlernen. Die Auszubildenden 
werden zusätzlich fachlich qualifi ziert und 
bereiten sich so auf den freien Arbeitsmarkt 
vor. In den nächsten Monaten haben zwei 
unserer Azubis Prüfungen. Jens wird seine 
Zwischenprüfung machen und Wladimir 
steht schon kurz vor seiner Abschlussprü-
fung zum Schreiner. Wir wünschen beiden 

viel Kraft, Gelingen und Gottes Segen für 
diese Herausforderung.
  Neben der vielen Arbeit in den Betrieben 
planen wir für die kommenden Monate die 
Umsetzung einiger Projekte. 
Höchste Priorität hat der Kanalanschluss 
vom Hofgut an die Kanalisation der Ortsge-
meinde Breitscheid. Hier muss ein mehrere 
hundert Meter langer Graben gebaggert 
werden, um die Druckleitung zu verlegen.
  Parallel dazu wollen wir gerne das Projekt 
„Umbau Hohe Straße 15“ angehen. Etliche 
haben für dieses Projekt gespendet und uns 
so ermöglicht, damit zu beginnen. Vielen 
Dank noch einmal an dieser Stelle an alle 
Spender! Auch das Justizministerium in 
Wiesbaden wird dieses Projekt bezuschus-
sen - auch dafür sind wir sehr dankbar.

ARBEITS- UND BAUPROJEKTE

AUS DEN ARBEITSBEREICHENAUS DEN ARBEITSBEREICHEN
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AUS DER LANDWIRTSCHAFT

Als wir im Jahr 2004 erkannten, dass 
die moderne, industrielle Landwirt-
schaft wenig Arbeitsmöglichkeiten 

für unsere Leute bietet, suchten wir nach 
einem Konzept, um weiterhin Landwirt-
schaft auf dem Hofgut zu betreiben. Wir 
entdeckten die „Gesellschaft zur Erhaltung 
alter und gefährdeter Haustierrassen e.V.“ 
(www.g-e-h.de). Viele Arten von Haus- und 
Nutztieren, die früher in den Dörfern und 
Kleinstädten in fast jeder Familie zuhause 
waren, sind vom Aussterben bedroht, da sie 
nicht zur modernen Leistungszucht geeignet 
sind - sozusagen Randgruppen unter den 
Tieren.
  Im Jahr 2005 begannen wir, einige Zucht-
tiere aus diesem Bereich anzuschaffen, um 
sie auf unserem Hof zu züchten. Die kleinen 
Herden der unterschiedlichen Rassen wer-
den bei uns, wie früher, auf Stroh gehalten 

und ausschließlich mit Heu 
und etwas Getreideschrot 
gefüttert. Das ist verbunden 
mit mehr „Handarbeit“ und 
weniger Maschineneinsatz. 
Dies wird verantwortlich von 
unseren Jungs durchgeführt 
und so haben wir in der 
Landwirtschaft 2 – 3 Plätze für das Arbeits-
training geschaffen. Da wir in den vergan-
genen Jahren erfolgreich gezüchtet haben, 
bekamen wir im vergangenen Jahr die offi zi-
elle Anerkennung als „Arche Hof“ der GEH 
e.V.. Unser Hof beheimatet mittlerweile eine 
kleiner Herde des „Roten Höhenviehs“, wir 
züchten jährlich erfolgreich mit unseren 
„Coburger Fuchsschafen“ und auch die 
„Vorwerkhühner“ fühlen sich bei uns sehr 
wohl. Auch Tiere, die nicht vom Aussterben 
bedroht sind, gehören zu unserem Hof und 

dadurch haben wir eine schöne 
Vielfalt, die unser „Hofgut 
Begegnungen“ bereichert.

ANERKENNUNG 
ALS ARCHE HOF DER GEH E.V.
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Am 04. 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. In diesem 
Jahr werden wir 
an verschie-
denen Tagen 
zu besonderen 
Begegnungen 
einladen. Das 
beiliegende 
Prospekt 
informiert 
Sie über die 

verschiedenen Termine und Aktionen. 
Aufgrund der guten Erfahrungen im letzten 
Jahr möchten wir auch in diesem Jahr 
verschiedene Gruppen einladen, uns in un-
serem 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 Hilfs-
möglichkeiten auf Grundlage des christli-
chen Glaubens nachzudenken.

Herzliche Einladung:
Eröffnung Hofcafé & Tag der Begegnung

Sonntag 4. Mai
14:00 - 18:00 Uhr

HOFCAFÉ

HOFGUT BEGEGNUNGENHOFGUT BEGEGNUNGEN

Besondere Gruppenangebote im

Hofcafé
Kaffeegedeck:

2 Stk. selbstgebackener Landkuchen 

und Kaffee, so viel Sie möchten.

Auf Wunsch halten wir auch einen 

Diabetikerkuchen für Sie bereit.

Preis pro Person: 5,50 EUR

Vesperplatte:

Rustikale Wurst- / Käseplatte aus 

hofeigenen Produkten. 

Preis pro Person: 4,90 EUR

Sie sind herzlich willkommen!
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Nicht nur während der besonderen 
Infonachmittage im Hofcafé 
informieren wir über die genannten 

Themen. Wir bieten ebenfalls die Möglich-
keit, Sie in Ihrer Gruppe, Gemeinschaft oder 
Gemeinde zu besuchen, um über unsere 
Arbeit zu berichten. Darüber hinaus gestal-
ten wir gerne einen Gottesdienst, Jugend-
stunde, Männer- oder Frauenabend oder 
ähnliches mit einem Team von Mitarbeitern 
und Betroffenen, um auf die Gefahren von 
Sucht, Drogen, Alkohol, Kriminalität usw. 
hinzuweisen und Möglichkeiten zur echten 
Veränderung aufzuzeigen. 
  Sie können jederzeit Kontakt mit uns auf-
nehmen, um einen Termin für eine Veran-
staltung bei Ihnen zu vereinbaren.

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

Wir danken für 

•  für Gottes Treue zu unserer Arbeit im 
vergangenen Jahr

•  die gute Arbeitsauslastung in den 
Zweckbetrieben

•  die zweckgebundenen Spenden für 
den Umbau „Hohe Straße 15“

Wir bitten um

•  zwei Jugendliche, die einen Neustart 
in ihrem Leben wagen wollen

•  Mitarbeiter in verschiedenen Berei-
chen, vor allem in der Gefängnis-
arbeit

•  treue Dauerspender, um die laufen-
den Kosten zu decken
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GEBETSANLIEGENGEBETSANLIEGEN

      GRUND ZUM DANKEN



05.04.2008 Gottesdienst JVA Limburg
07.04.2008 Neustartstunde
26.04.2008  Gottesdienst JVA 

Friedberg
04.05.2008 Hofcafé Eröffnung
18.05.2008 Gottesdienst JVA Giessen
19.05.2008  Mitgliederversammlung 

neuSTART e.V. 
22.-24.05.2008  Frauenfreizeit am 

Rothaarsteig  
02.06.2008 Neustartstunde
14.06.2008 Gottesdienst JVA Limburg 
14.06.2008  Fußballturnier JVA 

Limburg
20.-22.06.2008 Pfadfi nderkurs Breitscheid
19.07.2008 JVA Friedberg
26.07. - 02.08.2008 Männerfreizeit im Pitztal 

11.08.2008 Neustartstunde
17.08.2008 Gottesdienst JVA Giessen
06.09.2008  9. neuSTART Abend-

triathlon
20.09.2008 Gottesdienst JVA Limburg
25. – 28.09.2008 ACL-Tagung

TERMINETERMINE

IMPRESSUMIMPRESSUM

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)

neuSTART
Gefährdetenhilfe Breitscheid e.V.

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:   Redaktion:
Manfred Hild   Manfred Hild   
   Nicole Baum 
   Arne Thielmann

Konzeption / Kreation:  Druck:
Werbestudio 71a.de,   Dönges Druck &
Wuppertal    Medien, Dillenburg

2008
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