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Liebe Leser,  
liebe Freunde  
unserer Arbeit!

B ei dieser Frage 
fällt mir ein 
Gefangener ein, 

mit dem ich mich über 
lange Zeit im Einzelge-
spräch getroffen habe. 
Er hatte über Jahre 
durch Betrug, Steuer-
hinterziehung, Unter-

schlagungen und anderen 
Delikten viele Menschen geschädigt. Diese 
Lebensweise war ihm so zur zweiten Natur 

geworden, dass er Lüge und 
Wahrheit nicht mehr voneinander 
unterscheiden konnte. Es war 
ihm nicht möglich, seine Strafta-
ten einzusehen und umzukehren. 
Die Wahrheit war für ihn unerträglich. 

Ganz anders sehen wir einen Mann in 
der Bibel, im Lukasevangelium Kapitel 19, 
der eine ähnliche Lebensgeschichte hatte. 
Hier sieht der Zolleinnehmer und Betrüger 
Zachäus seine einzige Chance für einen 
neuSTART in der Begegnung mit Jesus. 
Und das Wunder geschieht. Zachäus begeg-
net der Wahrheit persönlich und erkennt 
das Urteil von Jesus über sein Leben an, 
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ohne dass Jesus ein Wort sagen muss. Wie 
stark muss die Gegenwart von Jesus diesen 
kriminellen Betrüger getroffen haben. 

„Was ist Wahrheit?“ 
Eigentlich ist die Frage falsch gestellt. Es 

muss nicht heißen „was“ sondern „wer“. 
„Wer ist Wahrheit?“ 
     

Jesus Christus spricht:
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und 

das Leben. Niemand kommt zum Vater au-
ßer durch mich.“                Johannes 14, 6

Die Wahrheit der Bibel ist kein Prinzip, 
sondern eine Person: Jesus Christus. 

„Ich bin die Wahrheit“, sagt er. 

Und das haben viele Menschen erfahren. 
Als Jesus aufgetaucht ist, war plötzlich 
Wahrheit da. Die haben sich auf einmal 
gesehen, wie sie waren: „Herr, geh weg von 
mir, ich bin ein sündiger Mensch“, hat Pe-
trus gesagt (Lukas 5, 8), als er Jesus kennen 
gelernt hat. So hat er sicher nicht jeden 
Fremden begrüßt. 

Die Menschen haben aber auch gehört: 

„Deine Sünden sind dir vergeben!“ 
(Lukas 5, 20) Und haben dann erfahren, 
dass sie frei wurden, dass Frieden in ihr 
Herz eingezogen ist, dass ihr kaputtes 

Leben in Ordnung kam. Weil die Vergebung 
Wahrheit war. 

Wo Jesus hinkommt, da ist Wahrheit. 
Kristallklare Wahrheit. 

Die kann unangenehm sein. Ich denke, 
das ist ein Grund, warum viele Menschen 
Jesus lieber ausweichen. Sie meinen, ohne 
die Wahrheit würden sie leichter leben. 

Aber ich bin überzeugt: Wir brauchen die 
Wahrheit! Die Wahrheit über uns selbst. Die 
Wahrheit über Gott und seine Liebe zu uns. 
Wahrheit von Gott her. Und ich habe die 
Erfahrung gemacht: Diese Wahrheit finde 
ich bei Jesus. Nirgends sonst. 

Wer Jesus sein Leben anvertraut wird fest-
stellen: Jesus ist die Wahrheit! Die ganze 
Wahrheit. Die Wahrheit Gottes.

 
Es grüßt Sie sehr herzlich vom Hofgut 

Begegnungen. 
Im Namen des Vorstandes und aller 

Mitarbeiter von neuSTART.
Manfred Hild 
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Wo Jesus 
hinkommt, 
da ist 
Wahrheit. 
Kristall-
klare 
Wahrheit. 
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bare Spuren mit der 
Motorsäge hinterlas-
sen hat.

Jörg ist ganz 
frisch eingezogen 
und sorgte in 
den ersten Tagen 
schon mal für 
Wirbel. Mittlerweile ist er ruhiger und 
ehrlicher geworden. Ein Bänderriss zwang 
ihn zwischenzeitlich zu noch mehr Ruhe. 
Ob es ihm gelingt seinem Suchtdruck Stand 
zu halten und dauerhafter bei uns Fuß zu 
fassen, wird sich 
erst noch zeigen.

Thomas  
Landgraf

WG-NEWS
ALLGEMEINES
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zurückgekehrt. Wir bedauern seinen plötz-
lichen Abbruch, freuen uns aber auch über 
die Rückmeldung, dass das Jahr für ihn 
nicht vergeblich war. Denn er ging deutlich 
gefestigter und selbständiger als er kam.

David strebte eine Ausbildung zum 
Holzmechaniker an. Leider hatte er seine 
Aggressionen zeitweise nicht unter Kontrol-
le und musste wegen einer gewalttätigen 
Auseinandersetzung entlassen werden. 
Schön ist, dass auch für ihn die Zeit bei uns 
Früchte gezeigt hat und er an die bei uns 
gemachten Erfahrungen anknüpfen konnte. 
Mit Unterstützung der Heilsarmee konnte 
er zwischenzeitlich eine Arbeit aufnehmen.

Wladimir konnte bei seiner Schwester 
im Stuttgarter Raum beruflich Fuß fassen 
und fand eine Stelle in dem ihm vertrauten 
Bereich des Palettenbaus. Simone mit ihrem 
Sohn Joel ist mittlerweile zu Wladimir ge-
zogen. Wir wünschen ihnen weiterhin alles 
Gute und Gottes Führung.

Martin ist kurz vor der Pitztal-Männer-
freizeit eingezogen und 
kam dort schon mal an 
seine Grenzen. Mittlerweile 
hat er sich gut eingelebt 
und ist ein fester Teil der 
Wohngemeinschaft gewor-
den. Seine Liebe zur Natur 
kommt dem Garten und der 
Außenanlage des Hofgutes 
zu Gute, wo er schon sicht-

intensive Zeit, was die Bezie-
hungen untereinander und zu Gott 
angeht. Der Unterschied zwischen 
Licht und Finsternis wurde praktisch 
greifbar, wenn ein Bewohner wieder 
in alte Verhaltensmuster zurückfiel 
und andere mit nach unten zog. An 
einem WG-Abend kam ganz viel an 
unterschwellig angestauten Dingen 
zu Tage und es war großartig zu erle-

ben, wie Gott Aussprache und Versöhnung 
geschenkt hat. 

Joscha Triebel, unser ehemaliger Zivi, ist 
wieder in die Wohngemeinschaft eingezo-
gen, um sich neben seiner Ausbildung zum 
Zimmermann ehrenamtlich einzubringen. 

Von den WG-Bewohnern gibt es 
folgendes zu berichten:

Daniel H. hat sich im Juli taufen lassen 
und möchte ganze Sache mit Jesus machen. 
Er ist fleißig dabei die ersten Entwürfe für 
sein Gesellenstück zu zeichnen. 

Dominic erlebte das diesjährige Oster-
fest erstmals bewusst unter dem Aspekt, 
dass Jesus für seine Schuld gestorben ist. 
Er durfte erleben wie er von altem Ballast 
frei wurde und verspürt den Drang dieses 
Erlebnis nicht nur für sich zu behalten. So 
machte sein Lebensbericht schon vielen an-
deren Mut, mit ihren Ängsten und Sorgen 
zu Jesus zu kommen.   

Christian hatte sich äußerlich gut 
eingelebt und hatte einen Lehrvertrag als 
Holzbearbeiter unterschrieben. Wenige 
Tage vor Ausbildungsbeginn war er plötz-
lich verschwunden und in sein altes Umfeld 
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In der Wohngemeinschaft sind zwi-
schenzeitlich zwei Zimmer neu renoviert 
worden und ein drittes steht kurz vor 

dem Abschluss. Zum genau passenden Zeit-
punkt, bevor wir uns über Möbel überhaupt 
Gedanken gemacht hatten, wurde uns eine 
komplette Zimmereinrichtung gespendet. 
Es ist klasse zu erleben, wie Gott auch im 
Alltäglichen für uns sorgt. Noch vor dem 
Winter wird auch die Umgestaltung des 
Wohnzimmers zum Abschluss kommen, bei 
dem die Decke abgehängt wird, um Heizko-
sten zu sparen. 

Es ist schön zu erleben, wie jeder Bewoh-
ner mit anpackt und manchmal bis spät in 
den Abend hinein gewerkelt wird, um einen 
Arbeitsschritt abzuschließen. Neben der 
körperlichen Arbeit sind es aber besonders 
auch die inneren Vorgänge, die einen ganz 
schön ins Schwitzen bringen können. Die 
zurückliegenden Wochen waren eine sehr 



neuSTART
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ALLES GUTE IN LEIPZIG

Nach über 15 Jahren der treuen Mit-
arbeit hat Axel Listle sich entschie-
den, noch einmal eine ganz neue 

Herausforderung anzunehmen. Axel lebte 
während seines Jurastudiums viele Jahre 
in einer unserer Wohngemeinschaften und 
brachte sich auch neben seiner Tätigkeit als 
Rechtsanwalt vielfältig ein. Er leitete u. a. 
die Sportarbeit, koordinierte die Teilnahme 
an den Sportturnieren in den JVA´s und 
war lange Gesprächsgruppenleiter in der 
JVA Gießen. Auch beim Chor, evangelis-
tischen Einsätzen im In- und Ausland und 
der Hauskreisarbeit war Axel aktiv dabei. 
Für diesen Einsatz möchten wir uns ganz 
herzlich bei ihm bedanken und wünschen 
ihm einen gesegneten Einstieg in Leipzig. 

Von der Jugendhilfe Prisma wurde über 
das Seehaus Leonberg hinaus ein neuer Ju-
gendstrafvollzug in freien Formen in Sachsen 
begonnen. Dort ist Axel eingestiegen, um 
das Projekt mit aufzubauen.

 

MITARBEITER MISSIONARISCH 
DIAKONISCHE 
AKTIONEN '12?

BEGEGNUNGEN  
       HINTER GITTERN

neuSTART

Die Gesprächsgruppe im Jugendgefäng-
nis der JVA Rockenberg findet am 
Samstagabend statt. Es kommen in 

der Regel 8 - 10 Jugendliche unterschiedlicher 
Nationalitäten. Es ist eine sehr lebendige 
Truppe und da es bisher nur U-Häftlinge sind, 
bleiben die meisten nur für wenige Wochen.

Wir wünschen den Mitarbeitern Martina 
Thielmann, Hermann Beer und Detlev Oster, 
die von Arne Thielmann und Micha Heinz 
unterstützt werden, dass sie erleben, wie bei 
vielen Jugendlichen die frohe Botschaft von 
Jesus die Herzen erreicht.

Ein besonderes Erlebnis war auch die Teil-
nahme am diesjährigen Sommerfest der JVA. 
Neben vielen guten Gesprächen mit Mitar-
beitern und Insassen konnte Hermann eine 
Pantomime aufführen, die viele der jungen 
Zuschauer in ihren Bann zog.

In der JVA Gießen haben Benedikt Mankel 
und Manfred Hild die Gruppenleitung über-
nommen. Nicht nur bei uns, sondern auch 
anstaltsintern gab es personelle Verände-
rungen und Zuständigkeitswechsel. So wurden 
wir von den Mitarbeitern des Sozialdienstes 
eingeladen, um unser Konzept mit ihnen ab-
zustimmen, als Grundlage für eine weiterhin 
gute Zusammenarbeit. 

In Zusammenarbeit mit dem Anstaltsseel-
sorger Pfarrer Mohn gestalteten wir in Gießen 
5 Gottesdienste und 2 - 3 weitere sind für die-
ses Jahr noch geplant. Darüber hinaus waren 
wir auch in der JVA Schwerte und JVA Iserlohn 
unterwegs, um Gottesdienste zu gestalten.

Sportfeste
Zum jährlichen Sportfest der JVA Limburg 

wurden wir sehr freundlich begrüßt. Als ein 

Höhepunkt gelten die Fußballspiele gegen die 
„Breitscheider“. Entgegen der Erfahrung aus 
den vergangenen Jahren mussten wir dieses 
Mal eine bittere 0 : 6 – Niederlage im ersten 
Spiel einstecken. Im zweiten Spiel wurde es 
ein wenig erträglicher und wir verloren knapp 
mit 4 : 5. Das spornt uns an, für das kommen-
de Jahr intensiver zu trainieren und noch den 
einen oder anderen begabten Fußballer zur 
Teilnahme für dieses Sportfest zu gewinnen. 

Besonders erfreulich war dann unser 1. 
Platz im Volleyballturnier in der JVA Butz-
bach. Auch hier konnten wir am Sportfest 
teilnehmen und ähnlich wie in Limburg über 
die rein sportliche Aktivität hinaus hier und 
da einzelne Gespräche mit Gefangenen führen 
und zur Gesprächsgruppe einladen.

In allen Bereichen unserer Gefängnisarbeit 
ist ehrenamtliches Engagement möglich. Wer 
als Christ eine echte Herausforderung sucht 
und bereit ist, seine sorglos sichere „homezo-
ne“ zu verlassen, um mit Jesus hinter Mauern 
zu gehen, kann uns gerne ansprechen. Sowohl 
in den Gesprächsgruppen als auch im Bereich 
Sport, Musik und Verkündigung gibt es Mög-
lichkeiten zur ehrenamtlichen Mitarbeit.

Nicht nur durch Axel Listle, sondern 
auch durch zwei weitere, ehemalige 
Mitarbeiter haben wir Beziehungen 

nach Leipzig. Andi und Katja Fink arbeiten 
dort seit knapp zwei Jahren in einer Ev. 
Freikirchlichen Gemeinde im Bereich Teenie- 
und Jugendarbeit.

Grund genug für uns, unseren Freunden 
einen „dienstlichen“ Besuch in Leipzig 
abzustatten. Gemeinsam mit Daniel Dittus 
war ich ein Wochenende in Leipzig, um he-
rauszufinden, ob dort eine Zusammenarbeit 
im Bereich Diakonie, Randgruppenarbeit 
und Gefängniseinsätze möglich ist. Trotz 
der kurzen Zeit konnten wir einige neue 
Kontakte knüpfen, uns einen Eindruck von 
dieser schönen Stadt verschaffen und schon 
weitere kleine Schritte vereinbaren. Wir 
beten gemeinsam dafür, ob wir nächstes 
Jahr mit einem kleinen Team dort in dem 
einen oder anderen Bereich die Leipziger 
Christen durch unsere Mitarbeit unterstüt-
zen können. Denkbar sind Einsätze in sozial 
schwachen Stadtteilen, Gottesdienste oder 
Konzerte im Gefängnis, Straßeneinsätze 
oder auch Mithilfe bei Bauprojekten. Wir 
sind gespannt, was Jesus dort tun will und 
bitten um Gebetsunterstützung.

Arne Thielmann
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zeigte eindrucksvoll, wie auch erfolgreiche 
Unternehmer ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung der nächsten Generation 
gegenüber gerecht werden können. Dadurch 
sind wir ermutigt, uns weiter für junge 
Leute einzusetzen und ihnen eine berufliche 
Perspektive anzubieten.

Aber auch wir bleiben von Schwierig-
keiten und Rückschlägen nicht verschont. 
Die für die Erweiterung unserer Ausbil-
dungsmöglichkeiten dringend notwendige 
Maschine (wir berichteten im letzten 
Infobrief) konnte aufgrund technischer 
Probleme noch nicht in Betrieb genommen 
werden. Trotz gewissenhafter Vorbereitung 
und Ausführung des Kaufes stellte sich 
heraus, dass doch noch weitere unvor-
hergesehene Investitionen notwendig 
sind, um das Bearbeitungszentrum 
in Betrieb nehmen zu können. Wir 
hoffen auf eine baldige Lösung 
und auf Unterstützung bei 
diesem Projekt. Herzlichen 
Dank an alle, die uns 
schon großzügig 
unterstützt haben.

Die Begleitung, Qualifizierung und 
Ausbildung von jungen Menschen 
hat in unserem Betrieb Priorität. 

Neben der fachlichen Qualifikation im Be-
reich der Holzbe- und verarbeitung ist das 
Erlernen von wesentlichen Grundlagen wie 
Pünktlichkeit, Disziplin, Durchhaltvermögen, 
Fleiß usw. für viele unserer Leute schon 
eine echte Herausforderung. Da brauchen 
die Mitarbeiter im Alltag viel Geduld und 
Flexibilität, um den Spagat zwischen Pro-
duktivität und pädagogischer Begleitung 
hinzukriegen, ohne selbst dabei Verluste zu 
erleiden.

Ein wachsender Austausch und die zuneh-
mende Zusammenarbeit mit anderen Insti-
tutionen erweist sich an diesem Punkt als 
hilfreich und förderlich. In den vergangenen 
Monaten konnten wir einigen jungen Leu-
ten, u. a. von der Budenbergschule in Haiger, 
der Produktionsschule in Erdbach und von 
der Schule für Erziehungshilfe Wetzlar, kurze 
Berufsfindungspraktika ermöglichen. Hier 
könnte in Zukunft eine intensivere Zusam-
menarbeit entstehen, um die steigende Zahl 
junger Menschen, die Hilfe und Begleitung 
benötigen, in verschiedenen Einrichtungen 
betreuen zu können. Auch in der heimischen 
Wirtschaft finden wir unternehmerisches En-
gagement, um benachteiligten Jugendlichen 
zu helfen. Ein gemeinsamer pädagogischer 
Tag in einem heimischen Unternehmen 

Auch in diesem Jahr 
machten sich acht 
Männer zur legendär-

en Kultfreizeit nach Wenns im 
Pitztal auf. In den morgendlichen 
Bibelarbeiten setzten wir uns 
intensiv mit der Geschichte von 
Jona auseinander. An körper-

lichen Herausforderungen fehlte es nicht. 
Nach einem Eingewöhnungstag auf die 
Untermarkter Alm ging es am nächsten 
Tag mit einem strammen Anstieg auf die 
Rüsselsheimer Hütte. Während eine Gruppe 
die Wanderung als eine 2-Tages-Tour über 
den Mainzer Höhenweg mit Übernachtung 
auf der Rheinland-Pfalz-Biwakschachtel 
(3247 m) in Angriff nahm, begnügten sich 
die anderen am nächsten Tag mit einem 
Anstieg zum Riffelsee. Die obligatorische 
Rafting-Tour auf dem Inn war ein voller 
Erfolg und forderte neben den Armmuskeln 
auch die Bauch und Lachmuskeln. Es war 
eine gesegnete Zeit und eine Freude zu se-
hen, wie Gott im Leben der jungen Männer 
wirkt.

neuSTARTSPORTEVENT
2011

PITZTAL 

Im Vergleich zum letzten Jahr wurden 
wir beim diesjährigen Sportevent mit 
super Wetter beschenkt. Mit über 170 

Sportlern, die an den Start gingen, wurde 
fast der Teilnahmerekord des Breitscheider 
Abendthriatlons aus der Vergangenheit mit 
180 Teilnehmern erreicht.

Der Gesamtsieger Alexander Hirschhäu-
ser benötigte für die zwölf Kilometer lange 
Strecke 41:36 Minuten. Schnellste Frau 
bei dem Wettbewerb, der als dritte Station 
zum „Endspurt-Cup“ 2011 zählt, war Conny 
Wagener vom TV Laasphe. Mit Paul Krenzer 
und Samuel Eizenhöfer stellte der LC 
Eschenburg die schnellsten Teilnehmer über 
4500 bzw. 1600 Meter. Mit dem Bambini-
lauf und einer Nordic Walking-Runde wurde 
das Angebot für praktisch alle Fitnessgrade 
und Altersstufen abgerundet.  

Im Hofcafé wurde bestens für das leib-
liche Wohl gesorgt. Es gab viel Raum für 
Begegnungen und Möglichkeiten sich von 
dem bewegen zu lassen, wie Gott im Leben 
der neuSTARTer wirkt.

neuSTART BEWEGT
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scheider waren mit dabei, trafen Ester und 
König Xerxes I, feierten ausgelassen das 25 
jährige Jubiläum der BPS, trotzten dem Re-
genwetter indem sie ihr Lager evakuierten 
und kamen total begeistert zurück.

Unter der Leitung von 
Lukas Groos aus Rabenscheid nahmen gut 
40 Pfadfinder und Pfadfinderinnen am 
diesjährigen Germanen Stammeslager teil. 
Mit klopfendem Herzen und etwas Lampen-
fieber traten 5 Wölflinge am Samstagabend 
in den Kreis des Ratslagerfeuers und gaben 
Ihr Halstuchversprechen ab. Nikolas Kerber 
aus Breitscheid übernahm die stellvertre-
tende Stammesführung und neben ihm 
bekamen einige andere Mitarbeiter ihr 
Zertifikat von der diesjährigen Bundeskurs-
woche feierlich überreicht. 

In der Pfingstwoche fand die jährliche 
Bundeskurswoche der Baptistischen 
Pfadfinderschaft in Neufrankenroda 

statt. Es nahmen über 50 Teilnehmer in 8 
verschiedenen Kursen teil. Sechs Pfadfin-
dermitarbeiter aus Breitscheid nutzten das 
vielfältige Angebot der Bundeskurswoche, 
um sich als Mitarbeiter fortzubilden. 

Es gab viele positive Rückmeldungen, 
wie z. B.:

Joscha Triebel (20 J.) „Meine Erwar-
tungen wurden bei weitem übertroffen. 
Durch den Quereinsteigerkurs habe ich 
viele Elemente der Pfadfinderarbeit erst 
richtig verstanden und das Lagerleben ist 
einfach total cool!“

Nicolas Kerber (17 J.) „Der Stammesfüh-
rerkurs ist der beste Kurs, den ich bislang 
besucht habe. Es war ganz schön herausfor-
dernd sich mit der eigenen Persönlichkeit, 
den Gruppenprozessen und Planungsauf-
gaben intensiv auseinander zu setzen. Aber 

es hat auch richtig Freude 
gemacht.“ 

Beim 8. Bun-
deslager der BPS 
in Großzerlang 
an der Meck-
lenburgischen 
Seenplatte tauch-
ten etwa 650 
Lagerteilnehmer 
in das Jahr 350 

vor Christus ein und erleben das Schicksal 
der ins persische Großreich verschleppten 
jüdischen Bevölkerung nach. 13 Breit- HOFCAFÉSeite 10

Aufgrund fehlender Mittel konnte beim 
Pfadfinderhaus die Heizung und Sanitäran-
lagen noch nicht in Auftrag gegeben wer-
den. Um die Außenverkleidung noch dieses 
Jahr anbringen zu können veranstalteten 
die Pfadfinder in Verbindung mit einem 
besonderen Hofcafé einen Sponsorenlauf. 
Die 22 Läufer haben insgesamt 201 Run-
den gelaufen und damit 160 km zurückge-
legt. Es kamen über 2.600,- EUR zusammen 
und mit den Einnahmen vom Pfadfinderhof-
café sind es gut 3.000,- EUR geworden.
Das Holz für die Außenverkleidung ist be-
stellt, so dass die älteren Pfadfinder mit den 
Arbeiten am Pfadihaus beginnen können. 
Darüber freuen wir uns sehr.
Ca. 1000,- EUR werden wir für den Innen-
ausbau verwenden können. So sind wir 
guter Zuversicht, dass wir durch tatkräf-
tigen Einsatz und weitere Projektspenden 
nächstes Jahr den Innenausbau so weit 
voranbringen, dass wir das Haus für Grup-
penstunden nutzen können. Vielen Dank 
für alle Projektspenden, die dazu beitragen, 
dass unsere über 50 Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder ganzjährig spannende, geseg-
nete und lehrreiche Zeiten miteinander 
verbringen können.

Das Hofcafé erfreute sich auch in diesem 
Jahr großer Beliebtheit und wurde über die 
Sonntage hinaus von 
einigen Gruppen genutzt, 
um sich über die Arbeit 
von neuSTART zu 
informieren.

neuSTART

PFADFINDER

HOFGUT BEGEGNUNGEN

HOFCAFÉ
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GEBET
Wir danken für ...
• die positive Entwicklung von Daniel H. und Dominic
• den Einzug von Martin und Jörg, um einen neuSTART zu wagen
•  die gut vorangehenden Renovierungsarbeiten in der Wohngemein-

schaft
• die gute Auslastung der NSB-Holz
• Benedikt Mankel als neuen Gesprächsgruppenleiter
• die gesegneten Begegnungen im Gefängnis

Wir bitten für ...
• Axel Liste und seine neuen Aufgaben in Leipzig
• finanzielle Mittel für den Innenausbau des Pfadfinderhauses
• Gottes Wirken im Leben der neuSTARTer
•  Gottes Beistand für die ausgezogenen neuSTARTer David und 

Christian
•  weiterhin eine gute Auslastung der Zweckbetriebe
• Unterstützung und Lösung „Projekt Holzbearbeitungsmaschine“

30.10.2011 Gottesdienst JVA Gießen
11.11.2011  neuSTART-Gottesdienst im 

Hofcafé
27.11.2011 Gottesdienst JVA Gießen
09.11.2011  Weihnachtsfeier neuSTART-

Gemeinschaft

17.-18.02.2012 Mitarbeiterklausur
22.-25.03.2012 ACL-Tagug
06.05.2012 Eröffnung Hofcafé
14.05.2012 Mitgliederversammlung
26.05.-02.06.12 Bundeskurswoche
07.06.2012 Tag der Begegnung
30.06.-07.07.12 Pitztal Männerfreizeit
24.-26.08.2012 Stammeslager


