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Liebe Leser,
liebe Freunde unserer Arbeit!

Verschiedene christlicher Kirchen, Werke 
und Einrichtungen haben sich zu der Initia-
tive „2010 JAHR DER STILLE“ zusammen-
geschlossen. 

In unserer 
letzten Mitar-
beiterklausur 
haben wir 
uns intensiv 
mit diesem 
Thema 
beschäftigt. 
Dabei haben 
wir festge-
stellt, dass 
Menschen, 
die in guter 
Beziehung 
zu sich 
selbst und 

zu ihrem Nächs-
ten leben wollen, zunächst eine gute Bezie-
hung zu Gott brauchen. Diese Beziehung zu 
Gott braucht Stille Zeiten. 

Im hebräischen Denken entspricht die 
Stille einem Lebensstil, in dem der Einzelne 
eine innere ganzheitliche Entfaltung er-
fährt: Gegenüber Gott, sich selbst und auch 
dem Nächsten. In der Stille wächst die Be-
reitschaft, Verantwortung zu übernehmen, 

Hilfe anzunehmen und auf die eigenen 
Möglichkeiten und Grenzen zu achten, um 
den Aufgaben und Herausforderungen im 
Alltag entsprechen zu können. Wenn das 
innere und das äußere Gleichgewicht durch-
einander gerät, ist Stille notwendig um 
wieder ins Lot zu kommen. Ein bekanntes 
Beispiel dafür ist der Prophet Elia.

Stille – Grundlage für die neue 
Ausrichtung 

Elia wird uns als einer der bedeutendsten 
Propheten Israels vorgestellt. Ein leiden-
schaftlicher Kämpfer gegen den sich über 
das Land ausbreitenden Götzendienst. Im 
Gottesgericht auf dem Karmel unterliegen 
die siebzig versammelten Baalspriester der 
Kraft des Höchsten Gottes. Mit der Tötung 
der Baalspriester setzt Elia einer religiösen 
Fehlentwicklung in Israel Grenzen. Durch 
diesen Kraftakt überanstrengt und ausge-
brannt, fl ieht er in die Wüste.

 
Völlig erschöpft liegt er unter einem 

Strauch und will nur noch schlafen, am 
liebsten nie wieder aufwachen. In dieser 
Situation kommt ein Engel Gottes, der ihn 
aus seinem Elend herausholt. Der Engel 
weiß, was der Ermattete jetzt dringend be-
nötigt: essen, trinken und schlafen. Und so 
deckt er ihm mitten in der Wüste den Tisch 
– zweimal. Elia kommt wieder zu Kräften 
und in seiner Seele wächst die Bereitschaft, 
Gott zu begegnen.
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Gott schickt ihn auf eine lange, einsame 
Pilgerfahrt durch die Wüste zum Berg 
Horeb. Die Einsamkeit, das Laufen, die Stille 
hilft ihm zum Verarbeiten dessen, was ge-
schehen ist. Am Berg Horeb angekommen, 
geht er in eine kleine Höhle und wartet 
auf Gott. Was er dort erlebt, ist für seinen 
weiteren Weg von größter Bedeutung. Elia 
ist innerlich auf ein Zeichen der Gottes-
gegenwart ausgerichtet, die er in einem 
erschütternden Naturerlebnis erwartet. Und 
er erkennt, dass Gott ihm weder im Sturm 
noch im Donner oder Feuer begegnet; nicht 
in Power und gewaltiger Kraft, sondern, so 
die Lutherübersetzung (1. Könige 19,12) es 
kam „ein stilles, sanftes Sausen“. Und Elia 
spürt in dieser Stille, die man wörtlich auch 
als ein leises Streicheln übersetzen kann, 
Gottes Gegenwart. 

Der große Gotteskämpfer erhält von 
Gott einen neuen Auftrag. Durch die stille, 
sanfte Berührung Gottes vollzieht sich eine 
innere Wandlung im Propheten. Er, der sei-
ne ganze Religiösität und emotionale Kraft 
eingebracht hat, die ins Ausbrennen auch 
seiner Gottesbeziehung geführt hatte, wird 
zum Mann Gottes, der sich neu geführt und 
beauftragt weiß.

Das Beispiel von Elia soll zeigen, dass 
Stille notwendig ist, um Gottes Kraft und 
Führung im Leben immer wieder neu zu 
erfahren. Dabei geht es um die Grundhal-
tung: Aus der Stille leben. Diese Haltung 
bewirkt einen Wechsel vom Tun zum Sein, 
von eigenen Begrenzungen zu Gottes neuen 

Möglichkeiten. Dieser Mentalitätswechsel 
schließt auch ein, dass wir von Gott durch 
Zeiten der Stille und Wüstenerfahrungen 
in eine neue Beziehung geführt werden 
– zu ihm, zu uns selbst und zu anderen. Wir 
können so in eine vertrauensvolle Bezie-
hung zu Gott hineinwachsen, der Himmel 
und Erde geschaffen hat, und zu Jesus, 
der Erlösung für diese Welt ermöglicht hat. 
Wir fangen bewusster an, alles von ihm zu 
erwarten. Damit sich diese neue Haltung 
des Erwartens wirksam in uns ausbreitet, 
brauchen wir Zeiten und Orte der Stille, des 
Rückzugs.

Wir wünschen Ihnen diese Zeiten der 
Stille, besonders jetzt in der bevorstehenden 
Passions- und Osterzeit und grüßen Sie sehr 
herzlich vom Hofgut Begegnungen.

Im Namen des Vorstandes und allen 
Mitarbeitern.

Manfred Hild
1.Vorsitzender

Stille ist 
notwendig, 
um Gottes 
Kraft und 
Führung 
im Leben  
zu erfah-
ren. 



Es ist erstaunlich, was innerhalb 
einiger Monate so alles passiert. Aber 
solch große Veränderungen, wie in der 
gerade vergangenen Zeit, hat es in der 
Wohngemeinschaft Hohe Straße 4 
selten gegeben.

Im Februar sind Thomas und Petra Kemp-
fer mit ihren Kindern Leandro und Sara 
nach 13 Jahren als Hauseltern ausgezogen. 
Das bringt Veränderungen im Wohnge-
meinschaftsleben mit sich. Dazu kommt, 
dass Simone Virsov im April in den Mut-
terschutz geht und damit auch die Haus-
wirtschaft neu organisiert werden muss.

Mit dem Auszug von Familie Kemp-
fer endet die Zeit der familiären WG im 
engen Sinne. Wir haben als neuSTART-
Gemeinschaft beschlossen, zukünftig die 
Betreuung der WG neu zu gestalten und 
nicht mehr die Hauptlast nur einer Familie 
zu geben. Daher sind wir dankbar, dass 
Thomas Landgraf zum 1. April als neuer 

Mitarbeiter beginnt, der in der Wohn-
gruppenleitung viel Erfahrung mitbringt. 
Außerdem lebt Daniel Dittus weiterhin in 
der WG mit und Hermann und Anna-Le-
na Beer übernehmen viel Betreuungszeit 
am Wochenende und in der Planung des 
praktischen Alltags. Manfred Hild über-
nimmt während der Umstellungszeit die 
Hauptverantwortung und Koordination, bis 
sich die neue Lebensform gefunden hat. 

Im nächsten Infobrief können wir sicher 
von unseren ersten Erfahrungen berichten.  

Von den WG Bewohnern gibt 
es folgendes zu berichten:

Rhongfu, unser erster chinesischer 
WG – Bewohner, war im Juli nach einer 
langjährigen Strafhaft bei uns eingezo-
gen. Er hatte sehr schnell viele Kontakte 
geknüpft und war bereits Mannschafts-
spieler im örtlichen Tischtennisverein. Im 
vorigen Monat boten ihm chinesische 
Freunde in der Nähe von Frankfurt eine 
Arbeitsstelle an, die er angenommen hat. 
So endete diese „exotische“ Begegnung 
mit China für uns Neustarter recht schnell. 
Wir wünschen Fu auf seinem weiteren Le-
bensweg alles Gute und Gottes Segen.

Denis ist am 01. September eingezo-
gen, um sein Leben zu verändern. Die 
neue Situation ist ungewohnt für ihn. 
Das gemeinschaftliche Leben und die 
dazu gehörigen Regeln bereiten ihm 
Schwierigkeiten. Er hat bereits die drit-
te Kontaktsperre und es ist nicht klar, ob 
er die Zeit bei uns durchhalten wird.

WG-NEWS
ALLGEMEINES
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Dominic ist am 01. Februar einge-
zogen. Nach verschiedenen Arbeits-
versuchen sieht er nun bei uns sei-
ne große Chance eine Ausbildung 
zu bekommen und auch sein üb-
riges Leben in Ordnung zu bringen. 
Wir hoffen, dass dies gelingt.
Daniel D., der sich im letzten Rund-

brief als Praktikant vorgestellt hat, ist 
inzwischen entschlossen längerfristig 
bei uns mit zu arbeiten. Mit seiner Bibel-
schulausbildung und seinen Berufen Zim-
mermann und Landwirt ist er eine ideale 
Ergänzung unseres Mitarbeiterteams. 

Reinhold absolviert in diesen Tagen 
seine Zwischenprüfung. Er lebt nun mit 
seiner Frau Kathi als Selbstversorger in 
der WG Hohe Straße 15. 
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Heinrich hat nach wie vor eine  
Arbeitsstelle in seinem Beruf als Kauf-
mann. Für ihn ist die spannende Frage, 
ob sein Vertrag im Mai verlängert wird. 

Daniel H. hat am 01. September eine 
Tischlerausbildung in unserer Schreine-
rei begonnen. Er muss lernen, sich auf 
seine Ausbildung zu konzentrieren und 
ihr die höchste Priorität einzuräumen. 

Tobias hat die WG im Januar überra-
schend verlassen und seine Ausbildung 
kurz vor der Zwischenprüfung abgebro-
chen. Er ist nach Wuppertal zurück gezogen 
und will sein Leben dort selbst gestal-
ten Wir wünschen ihm Gottes Segen und 
hoffen, dass sein Vorhaben gelingt. 

Jens ist zum 01. März nach Rheinbach 
gezogen. Er hat eine Arbeitsstelle gefun-
den, kann in einer Gemeinde und Pfad-
fi nderarbeit mitarbeiten und hat An-
schluss bei der Familie seiner Freundin 
gefunden. Für diese Entwicklung sind wir 
sehr dankbar und freuen uns mit ihm.



Thomas und Petra Kempfer sind 
mit ihren Kindern Leandro und Sara 
im Februar nach dreizehn Jahren als 
Hauseltern aus der WG in der Hohen 
Straße 4 ausgezogen. Sie haben in 
einem Nachbarort ein Haus gekauft 
und wollen nun dort als Familie leben. Nach 
den vielen Jahren der Wohngemeinschaft 
ist es für die Kinder besser, wenn sich die 
Eltern zukünftig ganz auf deren Entwicklung 
konzentrieren können.

Auch wenn Thomas als Schreinermeister 
und Mitgeschäftsführer der NSB – Holz 
weiterhin bei neuSTART mitarbeitet und 
Petra sich nach Möglichkeit ehrenamtlich 
einbringt, endet hiermit ein Lebensabschnitt: 

Dreizehn Jahre Wohngemeinschaft. Das 
ist eine unvorstellbar lange Zeit. Jeden 
Morgen sechs, acht, zehn fremde Menschen 
am Frühstückstisch, die schlecht gelaunt, 
unausgeschlafen und unmotiviert am Tisch 
hängen. Ganz zu schweigen von denen, die 
es nie lernten pünktlich aufzustehen, oder 
überhaupt aufzustehen. Die Organisation 
der Küchenarbeit, der Wäschepfl ege, des 
Putzdienstes und der Einkäufe. Dazu das 
Aufrechterhalten der Ordnung in den Zim-
mern, die samstägliche Säuberung von Haus 
und Garten. Und immer wieder 
die Motivation zur Mitarbeit, 
die Schlichtung von Streitig-
keiten, das Ertragen von 
Unmöglichkeiten. 

Das alles und noch 
viel mehr habt Ihr in 
den vergangen dreizehn 
Jahren geleistet und 

ausgehalten und seid dadurch vielen 
Menschen zum Segen und zur Hilfe für ein 
neues Leben geworden. Und dabei gibt es 
nur wenige, die sich für diese Hilfe wirklich 
dankbar zeigen.

Euer Einsatz ist und war unbezahlbar und 
kann auch von Menschen nicht ausreichend 
gewürdigt und belohnt werden. Das kann 
nur unser himmlischer Vater in angemes-
sener Weise tun.

Trotzdem wollen wir Euch als Vorstand 
von neuSTART und auch als neuSTART- Ge-
meinschaft sehr herzlich danken für Euren 
langjährigen Dienst als Hauseltern und 
wünschen Euch von Herzen Gottes Segen 
in Eurem neuen Zuhause in Driedorf. Im 
HERRN Jesus sind und 
bleiben wir 
verbunden. 
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Nicole Baum hat 
sich im vergangen 
Rundbrief persönlich 
verabschiedet. Wir 
wollen ihr auf diesem 
Wege noch einmal 
sehr herzlich danken 
und ihr alles Gute für 

die Zukunft wünschen. Sie hat über zwölf 
Jahre bei neuSTART mitgearbeitet, davon 
seit dem Jahr 2000 vollzeitlich. Sie war viele 
Jahre verantwortlich für den „Treffpunkt“ als 
Jugendtreff und in der Hauskreisarbeit. Et-
liche Jahre hat sie Verantwortung getragen 
in verschiedenen WG‘s. Neben ihrer Arbeit 
in der Verwaltung und Buchhaltung hat sie 
die Missionsreisen und großen Events von 
neuSTART organisiert. In den vergangenen 
5 Jahren war sie außerdem Vorstandsmit-
glied bei neuSTART und hat die Entwick-
lung wesentlich mitgestaltet. Wir freuen uns 
mit ihr, dass unser gemeinsamer HERR ihr 
eine neue spannende Aufgabe bei „Dienste 
in Israel“ in Jerusalem anvertraut. ER hat sie 
auch gerade durch die Zeit bei neuSTART  
bestens dafür vorbereitet. Liebe Nici, wir 
wünschen Dir von Herzen alles Gute und 
Gottes Segen und versichern Dir, dass Du 
bei uns immer ein offenes Herz und natür-
lich eine offene Tür hast.

Shalom, bis nächstes Jahr in Jerusalem.
    Deine neuSTARTER

Simone Virsov hat 
nach einigen Jahren 
ehrenamtlicher 
Mitarbeit in der WG 
Hauswirtschaft ab 
2007 vollzeitlich in 
diesem Bereich und 
im Hofcafè mitgear-

beitet. Im vergangenen Jahr hat sie Wladi-
mir geheiratet und erwartet nun ihr erstes 
Kind. Sie wird in den kommenden Monaten 
in den Mutterschutz gehen und damit 
zunächst als Mitarbeiterin ausscheiden. Sie 
will weiter ehrenamtlich mitarbeiten und 
freut sich auf ihre neue Aufgabe als Mutter. 

Wir danken ihr noch einmal herzlich für 
ihre bisherige Mitarbeit und wünschen ihr 
alles Gute und Gottes Segen in der Schwan-
gerschaft und für die Geburt.
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Hallo, guten Tag!
Mein Name ist Thomas Landgraf, ich bin 31 
Jahre alt und habe mit meiner Frau Maren 
unsere zwei Töchter Anna und Helena. Wir 
wohnen in Herborn-Seelbach. Wie bereits im 
letzten Infobrief angekündigt, bin ich zum 
01.04.2010 vollzeitlich bei neuSTART ein-
gestiegen. Durch die Zusammenlegung von 
zwei Jugendwohngruppen befand ich mich 
bei meinem bisherigen Arbeitgeber in einer 
Orientierungsphase und erlebe es als Got-
tes wunderbare Führung, dass durch meinen 

Wechsel zu neuSTART Beruf und Beru-
fung wieder mehr zusammenrücken. Ich kom-
me ursprünglich aus München und wollte die 
Zivildienstzeit nutzen, um christliche Sozialar-
beit kennen zu lernen. In dieser Zeit lebte ich 
in der WG mit einem jungen Betreuten zu-
sammen auf einem Zimmer. Gott veränderte 
meine Zukunftspläne und ich absolvierte 
mit dem Mitbewohner eine Metallerausbil-
dung, bevor ich in Siegen Sozialpädagogik 
studierte. Während des Grundstudiums lebte 
ich weiter in der familiär geprägten WG mit. >>



Training des Arbeitsalltages, Qualifi -
kation und Ausbildung unserer jungen 
Leute – das ist nach wie vor die 

Hauptaufgabe der NSB Holz gGmbH. Auch 
hier erleben wir Höhen und Tiefen, Erfolge 
und Enttäuschungen.

Nachdem Jens letztes Jahr seine Aus-
bildung erfolgreich abschließen konnte, 
hat er nach einjähriger Berufserfahrung in 
unserem Betrieb nun eine neue Stelle ange-
treten. Außerdem plant er eine Holz-Tech-
nikerschule zu besuchen, um sich weiter zu 
qualifi zieren. Darüber freuen wir uns und 
wünschen ihm viel Erfolg, alles Gute und 
Gottes Segen für die Zukunft.

Reinhold hat soeben seine Zwischenprü-
fung absolviert und biegt quasi auf die 
Zielgerade ein, um seine Ausbildung in 
wenigen Monaten zu beenden. Tobi hat 
Ende 2009 seine Ausbildung leider abge-
brochen und ist zurück in sein altes Umfeld 
gegangen, um dort sein Leben wieder selbst 
zu gestalten. Daniel, der noch im ersten 
Lehrjahr ist, entwickelt sich weiter und wird 
im Sommer in das zweite Lehrjahr wechseln. 
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AKTUELLES
AUS ARBEIT 

UND FREIZEIT

Nach einem Auslandssemester in England 
übernahm ich mit externer Unterstützung von 
Micha und Susi Heinz für 3 Jahre die Leitung 
der zweiten Wohngemeinschaft, in der die Mit-
lebenden auf dem Weg in die Selbständigkeit 
unterstützt wurden. Zwischenzeitlich hatte der 
Verein das Hofgut Begegnungen übernommen 
und es wurde an verschiedenen Konzepten 
zur Nutzung des Hofes gearbeitet. In der Hoff-
nung, Erkenntnisse aus meiner Diplomarbeit 
mit in die Vereinsarbeit einbringen zu können, 
wählte ich als Thema die Bedeutung der Prä-
vention in der Resozialisierung. Es entwickelte 
sich dahin, dass wir im August 2003 den Pfad-
fi nderstamm August Hermann Francke als Prä-
ventionsprojekt gründeten. Hier binden wir die 
bei uns Hilfesuchenden in unsere Aktivitäten 
mit ein und geben ihnen die Möglichkeit, nicht 
nur selbst Hilfe zu erfahren, sondern im Rah-
men ihrer persönlichen Möglichkeiten in eine 
Mitarbeit hineinzuwachsen. Durch meine eh-
renamtliche Tätigkeit als Stammesführer bin 
ich vielen auch unter meinem Fahrtennamen 
TL bekannt und blieb nach meiner Hochzeit 
und dem Wegzug aus Breitscheid weiterhin 
eng mit neuSTART verbunden. Hauptamtlich 
arbeitete ich 2½ Jahre in einer Suchtklinik für 
Alkoholabhängige, 1½ Jahre als Arbeitsver-
mittler, insbesondere für Menschen mit sucht-
bedingten Vermittlungshemmnissen und die 
letzen 2½ Jahre als Teamleiter in einer Jugend-
wohngruppe. Ich konnte in den vergangenen 
Jahren wertvolle Berufserfahrungen sammeln, 
die ich als gute Vorbereitung auf meine zu-
künftige Tätigkeit in Breitscheid sehe. Es freut 
mich sehr, durch die Berufung in den Dienst 
bei neuSTART zu meinem ursprünglichen An-
liegen, einer christlichen Sozialarbeit mit mis-
sionarischer und diakonischer Ausrichtung, 
zurückkehren zu können. Eine meiner Haupt-
aufgaben für die nächsten Monate wird sein, 
in einem Team aus ehrenamtlichen und haupt-
amtlichen Mitarbeitern die Betreuung der jun-
gen Männer in den Wohngemeinschaften neu 
zu gestalten.



Denis und Dominik sind neu im Betrieb 
und wollen sich beide bewähren, um 
evtl. im Sommer mit einer Ausbildung zu 
beginnen. So müssen sich alle Verantwort-
lichen im Betrieb immer wieder auf neue 
Menschen und Umstände einstellen und 
sehr fl exibel bleiben. Das ist eine ständige 
Herausforderung.

Daneben muss der Betrieb den Anforde-
rungen der Kunden und den Entwicklungen 
der Wirtschaftslage gerecht werden. In 
dieser Beziehung sind wir dankbar, dass wir 
bisher immer eine den betrieblichen Um-
ständen entsprechende Auslastung hatten. 
Auch für die Zukunft sind wir zuversichtlich, 
dass Gott uns in diesen Dingen weiter 
versorgt und segnet.

  Arne Thielmann

MASSIVHOLZLAGER

Wie viele unserer treuen Hofcafé-
Besucher wissen, stapeln sich 
rund um die Montagehallen des 

Palettenbaus zu jeder Jahreszeit große 
Mengen Massivholzzuschnitte (Bretter und 
Kanthölzer in unterschiedlichen Abmes-
sungen), die wir aus Platzmangel nicht in 
den Hallen unterbringen können. Was im 
Sommer kein Problem darstellt, erschwert 
uns alljährlich im Winter die Arbeit. Die 
durch den herbstlichen  Regen meist sehr 
nassen Massivholzstapel gefrieren in der 
kalten Jahreszeit zu massiven Blöcken, die 
vor der Weiterverarbeitung mit großem Zeit-
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aufwand regelrecht aufgebrochen werden 
müssen. Daher planen wir schon seit Jahren 
die Überdachung des alten Fahrsilos im 
hinteren Bereich des Hofgutes, um das Mas-
sivholz trocken lagern zu können. Diesen 
Plan können wir in diesem Jahr nun endlich 
umsetzen. Ermöglicht wird dies durch die 
Solarförderung des Bundes. Das ca. 16 m 
breite Fahrsilo wird auf einer Länge von 42 
m überdacht. Auf dem zu erstellenden Dach 
wird eine Photovoltaikanlage mit 90,24 
kWp Platz fi nden, die bei den aktuellen 
Fördersätzen einen Ertrag von ca. 29.000 
Euro pro Jahr erwirtschaftet. In Verbindung 
mit einem kostengünstigen Darlehen ist es 
uns so möglich, sowohl die Überdachung 
als auch die Photovoltaikanlage vollständig 
über den Ertrag der Anlage zu fi nanzieren. 
Die Arbeiten sind bereits in vollem Gange. 
Wir rechnen damit, dass das Dach in Kürze 
fertig gestellt ist und die PV-Anlage im April 
ans Netz gehen wird. Nähere Infos und 
Bilder vom Baufortschritt auf unserer Web-
Seite oder im Büro.

Uwe Noffke



HOFCAFÉ

Am 02. 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 gemüt-
licher Atmosphäre können Sie sich bei Kaf-
feegedeck über die Arbeit von neuSTART  
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„neuSTART bewegt“ in vielen 
Bereichen. Im Knast, in den 
Wohngemeinschaften, in un-

seren Arbeitsbetrieben, bei den Pfadfi ndern 
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 
am 29.08.2010 bei unserem diesjährigen 
Sportevent die Menschen um uns herum 

informieren. Gerne nutzen wir die Möglich-
keit, unterschiedliche Gruppen über die 
Themen „drogenfreies Leben, Randgruppen, 
Kriminalität usw.“ zu informieren und gleich-
zeitig über Hilfsmöglichkeiten auf Grundlage 
des christlichen Glaubens nachzudenken.

NEUSTART BEWEGT
sportlich bewegen. Zusammen mit denen, 
die in unserer Gemeinschaft leben und al-
len, die uns gerne begegnen und mit dabei 
sein wollen – „neuSTART bewegt“!

Nach 10 Jahren Triathlon soll uns jetzt 
eine neue Sportveranstaltung bewegen. 
Um die tollen Möglichkeiten des Hofgutes 
Begegnungen gut auszunutzen, werden wir 
dieses Jahr eine große Laufveranstaltung 
rund um das Hofgut durchführen. Den 
ganzen Nachmittag sollen unterschiedliche 
Laufwettbewerbe stattfi nden, die wirk-
lich „Jedermann“ gerecht werden. Ob als 
Familie, als Einzelsportler oder als Team 
aus einem Verein – jeder kann teilnehmen 
und sich sein Wettbewerb aussuchen. Es ist 



Im Sommer 1990 wurde der Verein 
„Gefährdetenhilfe Breitscheid e.V.“ 
gegründet. Seit dem sind 20 Jahre ver-

gangen. Mittlerweile ist der Verein bekannt 
unter dem Namen „neuSTART“, er hat ein 
neues Logo bekommen und vieles hat sich 
gegenüber früher verändert und weiter ent-
wickelt. Unser Anliegen und unser Herz für 
Menschen im Gefängnis und am Rand der 
Gesellschaft sind geblieben. Gottes Liebe, 
die uns durch Jesus persönlich erreicht hat, 
motiviert uns immer noch. 

TRIATHLON!TRIATHLON!
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DER 10. (UND LETZTE)DER 10. (UND LETZTE)

auch möglich, an 
mehreren Starts 
teilzunehmen 
– jeder, wie sein 
Leistungsstand 
es ermöglicht. 
Gesonderte An-
meldeprospekte 
mit genauer 
Ausschreibung 
sind in unserem 
Büro erhältlich. 
Außerdem 
fi ndet man alle 
Informationen und eine Online-Anmeldung 
unter www.neustart-breitscheid.de.

Am Wochenende vom 26. bis 27. Juni 
2010 wollen wir dieses Jubiläum feiern. 
Am Samstagabend wird es für junge und 
jung gebliebene Leute eine „Worshipnight“ 
geben. Mit Unterstützung von Musikern der 
Calvary Chapel Siegen, die uns auch bei 
Gottesdiensten in den Gefängnissen beglei-
ten, werden wir einen Abend mit viel Musik, 
Anspielen, Bildern von früher, Zeugnissen 
und weiteren Highlights gestalten.

Der Sonntag startet mit einem 
Festgottesdienst und mündet in 
einen „Tag der Begegnung“ mit 
Hofcafé, aktuellen Informationen, 
Präsentationen aus der früheren 
Zeit, offenen Türen in den Wohn-
gemeinschaften und Betrieben, 
Spiel, Spaß und Spannung für 
Familien und vielem mehr. Wir 
wollen Gott für alles danken und 
ihm an diesem Wochenende die 
Ehre geben! Alle sind herzlich 
eingeladen. Eine spezielle 
Einladung mit weiteren Details 
wird in einigen Wochen zur 
Verfügung stehen.

neuneuSTART
JUBILÄUM

Du bist 

herzlic
h 

eingela
den!
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TERMINE

neuSTART

GEBET
Wir danken für ...
• das neue Holzlager
• die gute Arbeitsauslastung
• die neuen Mitarbeiter Thomas Landgraf und Daniel Dittus

Wir bitten für ...
• für die Umstrukturierung der Wohngemeinschaft
• für Jungs, die ihr Leben verändern wollen
• weiterhin eine gute Auslastung der NSB-Holz gGmbH

  2010  2010
18.04.10   Gottesdienst Ski-

Ranch Roth
22. -25.04.10 ACL-Konferenz
02.05.10  Eröffnung 

Hofcafé
16.05.10  Gottesdienst JVA 

Gießen 
17.05.10  Mitgliederversamm-

lung
11.-13.06.10  Stammeslager in 

Breitscheid
26. - 27. 06.10  Festwochenende 

20 Jahre neuSTART

01.08.10  Gottesdienst JVA 
Gießen

07. -14.08.10 Männerfreizeit 
29.08.10  Sportevent Hofgut 

Begegnungen
05.09.10  Gottesdienst JVA 

Iserlohn
12.09.10 Abschluss Hofcafé 
19.09.10  Gottesdienst JVA 

Gießen
23.-26.09.10 ACL-Tagung
29.-30.10.10 Mitarbeiterklausur


