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Liebe Leser,
liebe Freunde 

unserer Arbeit!

Im zu Ende gehen-
den Jahr 2012 
grüße ich Sie mit 

einigen Gedanken 
zur Jahreslosung des 
kommenden Jahres 
aus dem Hebräerbrief, 
Kapitel 13, Vers 14:

„Wir haben hier keine bleibende Stadt, 
sondern die zukünftige suchen wir.“

Viele Menschen sind auf der Suche nach 
Heimat. Nicht nur Menschen, die auf der 
Flucht sind oder im Exil leben. Auch viele 
Neustarter wissen nicht, wo ihre Heimat 
ist, ein Ort der Sehnsucht nach Unversehrt-
heit und Geborgenheit. Einen Ort an dem 
ich weiß: Hier gehöre ich hin. Hier will ich 
bleiben.

Gibt es diesen Ort? Oder ist er eine Uto-
pie, die wir nur träumen können, bestenfalls 
in wenigen Momenten unseres Lebens 
erahnen?

Oder ist das wieder eine der vielen Ver-
tröstungen auf den Himmel, die die Bibel 
für mich parat hat, wenn mir mein Leben 
Mühe macht? 

„Wir haben hier 
keine bleibende 
Stadt, sondern 
die zukünftige 
suchen wir.“

Dieser Satz 
drückt die ganze 
Sehnsucht des 
Gottesvolkes nach einer 
bleibenden und ewigen Heimat aus. 

Dies galt schon für Israel, das wandern-
de Gottesvolk im alten Bund. Es hatte 
kein festes Dach über dem Kopf, lebte in 
Zelten. Auf der Suche nach dem gelobten 
Land kam es auf vielen Um– und Abwegen 
schließlich in Kanaan an. Selbst nachdem 
Salomo dort ein Haus für Gott errichtet 
hatte, war es wieder nur an einem vorläufi -
gen Ziel. Es folgten Verschleppung und Exil 
und wieder die Sehnsucht nach Jerusalem! 
Nach der Rückführung musste das Volk 
auch noch erleben, wie der Tempel zerstört 
wurde.

Der Schreiber des Hebräerbriefes fasst 
die Erfahrungen des Volkes Gottes im Alten 
Bund zusammen:

„Diese alle sind gestorben und haben 
das Verheißene nicht erlangt, sondern nur 
von ferne gesehen und gegrüßt und haben 
bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge 
auf Erden sind. Nun aber sehnen sie sich 
nach einem besseren Vaterland, nämlich 
dem himmlischen. Darum schämt sich Gott 
nicht, ihr Gott zu heißen; denn er hat ihnen 
eine Stadt gebaut.“

(Hebräer 11,13-16)
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Auch das neutestamentliche Gottesvolk, 
alle Menschen, die Jesus Christus als ihren 
HERRN und Retter anbeten, haben diese 
Sehnsucht, diese Hoffnung auf eine unver-
gängliche Heimat bei IHM. 

Diese Hoffnung wird zur Gewissheit, weil 
der Bleibende, der Ewige Gott in Jesus zu 
uns vergänglichen Menschen in diese Welt 
gekommen ist. In eine Welt, die ihn nicht 
wirklich sucht und vermisst. 

ER hat zugesagt, durch seinen Heiligen 
Geist in uns zu wohnen. Dadurch erhält 
unser Leben eine völlig neue Qualität. Mit 
ihm dürfen wir an Gottes Reich bauen. So 
berührt die Ewigkeit jetzt schon unsere 
vergängliche Zeit. 

Wir dürfen uns auf das himmlische 
Jerusalem freuen, die Stadt Gottes, in der 
es kein Dunkel, keine Schuld, kein Leid, 
keinen Tod mehr gibt! - Noch leben wir in 
einer unheilen Welt. Wenn wir bei IHM sein 
werden, werden wir nichts mehr fragen 
müssen, dann ist alles klar. Dann sind wir 
angekommen. 

„Jesus Christus 
gestern und heute 
und derselbe auch 
in Ewigkeit“. 

(Hebräer 13,8)

Wir wünschen allen eine gesegnete Ad-
ventszeit und alles Gute für das neue Jahr 
2013. Es grüßt Sie sehr herzlich vom Hofgut 
Begegnungen. 

Im Namen des Vorstandes und aller 
Mitarbeiter von neuSTART e.V.

                  1. Vorsitzender
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allerdings nicht als Aufgabe des Vereins. 
So wurde in der Mitgliederversammlung 
am 17.09.2012 beschlossen, das gesamte 
Anwesen zu verkaufen. Dazu laufen aktuell 
die Verhandlungen. Den Spendern, die vor 
20 Jahren den Kauf ermöglicht haben, ver-
sichern wir, dass ihre Spenden nicht verloren 
gehen werden, sondern in andere Projekte 
des Vereins investiert oder Verbindlichkeiten 
damit getilgt werden.

Am 10. September hat Amelie als zweites 
Kind von Hermann und Anna-Lena Beer 
das Licht der Welt erblickt. Wir freuen uns 
mit den glücklichen Eltern und 
dem stolzen Bruder Josia. 

In der Hohe Str. 15 – 17 gab und gibt es 
große Veränderungen. Auf diesem Gelän-
de war bis zum letzten Jahr in einer Halle 

die Ausbildungsschreinerei. Seit dem Umzug 
der Schreinerei auf das Hofgut Begeg-
nungen steht die Halle leer und ist zuneh-
mend renovierungsbedürftig. Außerdem gibt 
es auf dem Gelände ein Zweifamilienhaus 
und eine Einliegerwohnung. Diese waren 
bisher von drei Familien bewohnt. Die bei-
den Familien Reinhold und Katharina Schulz 
und Dirk und Nikole Aldenhoven sind im 
Juni und September aus den Wohnungen 
der Wohngemeinschaft in die nähere 
Umgebung gezogen, um ihren zukünf-
tigen Lebensweg unabhängig von der 
Neustartgemeinschaft zu gestalten. 
Kurz- und mittel fristig sehen wir keinen 
Wohnraumbedarf für Neustarter, die 
neu zu unserer Gemeinschaft gehö-
ren wollen, sodass die Wohnungen 
auf dem freien Wohnungsmarkt zu 
vermieten wären. Dies sehen wir 

allerdings nicht als Aufgabe des Vereins. 

In der Hohe Str. 15 – 17 gab und gibt es 

ALLGEMEINES



Leben neu zu ordnen. Er möchte sein Leben 
jetzt wieder ganz eigenständig führen und 
ist im September deshalb in eine eigene 
Wohnung gezogen. 

René hat eine Einstiegsqualifi zierungs-
maßnahme in der NSB- Holz begonnen. 
Dieses Jahr wird bei erfolgreichem Abschluss 
als erstes Lehrjahr anerkannt. 

David lebte von April bis zu den Sommer-
ferien mit in der WG. Er profi tierte von dem 
geregelten Leben in der Wohngemeinschaft 
und konnte seine schulischen Leistungen 
erheblich verbessern, so dass wir ihm zu 
einem guten Hauptschulabschluss gratu-
lieren konnten. Aufgrund dieser positiven 
Entwicklung eröffnete Davids Vater ihm die 
Möglichkeit, zu ihm zu ziehen. Dieses Ange-
bot nahm David an. 

Daniel absolvierte seine Ausbildung zum 
Tischler erfolgreich. Auf dem Hessentag 
in Wetzlar konnte sein gelungenes Gesel-
lenstück bewundert werden. Ein mobiler 
Schreibtisch, der zu einem modernen 
Flightcase zusammengeklappt werden kann. 
Daniel arbeitete noch zwei Monate in einem 
ortsansässigen Betrieb, bevor es ihn wieder 
in die alte Heimat nach Hamburg zog. 

Dominic hat 
ins dritte Lehr-
jahr gewechselt 
und bereitet 
sich auf die 
Gesellenprü-
fung vor. 

Martin 
wohnte gut 
ein Jahr bei 

uns und nutzte die Möglichkeit, sein 
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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.

Ins Gefängnis ?! 
Da geht doch keiner freiwillig hin!?

Und doch genau diesen Wunsch hatten 
meine Frau und ich seit längerem: ins 
Gefängnis zu gehen. Im Jahr 2005 bewarb 
sich Kathy im Rahmen ihrer Ausbildung in 
der Vollzugsanstalt Rockenberg, um dort als 
Sozialarbeiterin tätig zu werden. Sie hatte 
ein positives Gespräch und auch ein sehr 
gutes Gefühl, dass sie dort eingestellt wird. 

Nach längerer Wartezeit kam 
jedoch die Absage. Natürlich 
war sie zunächst enttäuscht 
und etwas entmutigt, gerade 
weil es am Anfang so gut 
aussah.

Aber Gott öffnet Türen, 
die nach menschlichem 
Ermessen nicht zu öffnen 
sind. Und so bekamen 

wir in diesem Jahr die Möglichkeit, als 
neue Mitarbeiter in die Gefängnisarbeit bei 
neuSTART einzusteigen - und das nicht um 
soziale Kompetenzen zu vermitteln, sondern 
in erster Linie, um mit Menschen über Jesus 
zu reden.

Beim ersten Mal war uns doch etwas 
mulmig zu Mute. Was wird uns erwarten? 
Wie ist die Stimmung? Wie die Gruppen-
dynamik? Wie hoch die Bereitschaft etwas 
über Gott zu hören? Schaffe ich das persön-
lich? Solche und andere Fragen gingen uns 
unwillkürlich durch den Kopf.

In einer Gruppe von 12-17 jugendlichen 
Gefangenen wird erst einmal jedem Tee 
oder Cappuccino angeboten, etliche 
Lieder gesungen. Dann hält einer von uns 
eine kurze Andacht, und anschließend 

GEFÄNGNIS
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ist noch etwas Zeit für 
persönliche Gespräche. 
Manchmal fällt es leicht 
ein Gespräch zu führen - 
ein anderes Mal bekommt man eine Frage 
gestellt, die man nicht so leicht beantwor-
ten kann. Deswegen ist und bleibt es immer 
wieder spannend. Und weil wir keine Profi s 
in Gesprächsführung sind, ja manchmal 
sogar nicht wissen, was wir sagen sollen, 
brauchen wir immer wieder Unterstützung 
im Gebet.

Jesus sagt: „Lass dir an meiner Gnade 
genügen; denn meine Kraft ist in den 
Schwachen mächtig.“ (2. Korinther 12,9)

Edi und Kathy Eisner 

ein anderes Mal bekommt man eine Frage 

ten kann. Deswegen ist und bleibt es immer 
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dankbar, dass durch neue Aufträge die 
Maschinenauslastung gut ist und die neuen 
Fertigungsmöglichkeiten mehr und mehr 
genutzt werden.

Zuverlässig und genau zu arbeiten und ei-
nen 8-Stunden-Tag durchzuhalten ist für un-
sere Neustarter in der Regel ein weiter und 
beschwerlicher Weg. Sie dabei zu begleiten 
ist eine echte Herausforderung und erfor-
dert einen langen Atem. Umso erfreulicher 
ist es, wenn wir Entwicklungsschritte wahr-
nehmen können, gewachsenes Verantwor-
tungsbewusstsein deutlich wird 
und im gemeinsamen 
Meistern der alltäglichen 
Herausforderungen ein 
„Wir-Gefühl“ entsteht. In 
allen Herausforderungen 
und Konfl ikten dieses Ziel 
weiter zu verfolgen haben 
wir uns neu als Gemein-
schaft gesetzt. 

Die NSB-Holz hatte das Geschäftsjahr 
2011 mit einem sehr guten Ergebnis 
abgeschlossen. Aber bereits Ende 

des vergangen Jahres zeigte sich ein 
Auftragseinbruch, der das ganze Jahr 2012 
anhielt. Der Vorstand musste starke Ein-
sparungen beschließen, die erstmals auch 
personelle Auswirkungen hatten. So konnte 
ein Auszubildender nach seiner Gesellenprü-
fung nicht übernommen werden. Außerdem 
mussten ab September drei weitere Stellen 
eingespart werden. Positiv zu verzeichnen 
ist eine leichte Stabilisierung der Auftrags-
lage und die Einstellung von zwei neuen 
Auszubildenden im ersten Lehrjahr. Patrick 
hat das erste Ausbildungsjahr zum Schrei-
ner angetreten und René absolviert ein 
EQJ (Einstiegsqualifi zierungsjahr), um 
herauszufi nden, ob die Ausbildung zum 
Schreiner auch für ihn der richtige Weg ist. 
So können wir weiter unserem Auftrag ge-
recht werden, jungen Männern eine Chance 
zu geben, die auf dem freien Arbeitsmarkt 
keine Lehrstelle erhalten würden.

Das Holzbearbeitungszentrum arbeitet 
mittlerweile zuverlässig und die ersten 
Startschwierigkeiten nach der Inbetrieb-
nahme sind überwunden. Wir sind sehr 

Die NSB-Holz hatte das Geschäftsjahr 
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Es war gut zu 
sehen, wie jeder 
seine speziellen 
Herausforde-
rungen angenom-
men hat und dazu lernen konnte. 

Für mich persönlich sind es Erfahrungen 
fürs Leben mit Menschen, die mir wichtig 
sind. Es gilt dies und Gottes Herrlichkeit in 
der Natur festzuhalten.

Joscha Triebel

Auch dieses Jahr 
ging es wieder nach 
Wenns, im wunder-

schön gelegenen Pitztal, 
in das altbekannte Haus 
„Julia“. Und auch dieses 
Mal wurde die Vorfreude 
wieder bestätigt und ein 
paar weitere Geschichten 
konnten geschrieben und mit 
Begeisterung weitererzählt werden. Mit elf 
Männern machten wir uns auf, die Heraus-
forderungen in der Bibel im Buch Daniel 
und in den Bergen zu suchen. 

So konnte man sich morgens mit der 
Größe Gottes geistlich befassen und diese 
am Nachmittag, wenn man den Aufstieg 

geschafft hatte, lebendig 
miterleben. Denn oft gab es 
wunderschöne Ausblicke. Ob 
nach dem Besteigen des Haus-
berges, einem Klettersteig in 
Richtung der Braunschweiger 
Hütte oder einem Gletscher, 
der so manche Tücken mit 
sich brachte. 

Natürlich hat es an 
Action nicht gefehlt. Bei 
Regen konnte man auf dem 
„Alpinecoster“, der längsten 
Schlittenbahn Europas, eine 
Geschwindigkeit von ca. 
80 km/h erreichen. Und 

eine Rutsche im Erlebnisbad mit 
Bergblick ließ einen geradezu 
übers Wasser schlittern. 

eine Rutsche im Erlebnisbad mit 
Bergblick ließ einen geradezu 
übers Wasser schlittern. 
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FÜRS LEBEN
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PFADFINDER

A n der diesjährigen Bundeskurswo-
che im nahe gelegenen Herborn-
Hörbach nahmen 17 Breitscheider 

Mitarbeiter teil. Im Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs  
wurde motiviert und engagiert die stabile 
Seitenlage, Wiederbelebung und alles, 
was sonst so zur Erstversorgung unterwegs 
gebraucht wird, eingeübt. 

Die angehenden Kornetten (Gruppen-
helfer), im Durchschnitt ca. 14 Jahre 
alt, beschäftigten sich mit Themen wie 
Gruppendynamik, dem Ablauf einer 
Gruppenstunde und allerhand praktischen 
Dingen, die nötig sind, um Stück für Stück 
in die Führung einer Kleingruppe hinein zu 
wachsen. 

Für die Wölfl ingsmitarbeiter standen 
Themenblöcke wie „Vorbereitung einer Wölf-
lingsstunde“ oder „Entwicklungspsychologie 
bei 7 bis 11-jährigen“ auf dem Plan. Auch 
kindgerechte Andachten und das Dschun-
gelbuch wurden behandelt. 

Auch die (angehenden) Sippenführer 
hatten ein volles Programm. Sogar während 
der Mahlzeiten wurden Inhalte vermittelt. 

Doch da bei allen 
Einheiten – von 
Pfadfi nderpädago-
gik über Recht bis 
hin zu Sozialisation 
und Gruppenpha-
sen – immer das 
pfadfi nderische 
Prinzip „learning by 
doing“, sowie das 
Gespräch unter den 

Teilnehmern 
und Trainern 
im Vordergrund 
stand, wurde 
dabei keinem 
langweilig. 

Sieben Breit-
scheider Pfadfi n-
der erlebten eine 
ganz besondere Zeit auf dem „Spejdernes 
Lejr 2012“, dem nationalen Jamboree 
von fünf dänischen Pfadfi nderbünden, 
welches mit 35.000 (!) Teilnehmern 
das größte Pfadfi nderlager der dänischen 
Geschichte war. Nicht nur Dänen waren 
der Einladung gefolgt: Etwa ein Siebtel der 
Teilnehmer stammten aus 40 Ländern aus 
der ganzen Welt. Neben uns Deutschen 
tummelten sich auch Pfadfi nder aus Tune-
sien, Bulgarien, Kanada, Uganda und sogar 
Neuseeland auf dem Lagerplatz. 

Unter der Leitung von Groschi (Marius 
Rockensüß) und Frodo (Pascal Flender) nah-
men 35 Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder am 
diesjährigen Robin Hood Stammeslager 
teil. So wie sich die Bauern und geächteten 
Bürger damals nach der Befreiung durch 
König Richard sehnten, so sehnte sich auch 
das Volk Israel nach Rettung und Befrei-
ung. In der Bibel fanden sich spannende 
Parallelen zu unserem Leben heute und wie 
die Sehnsucht nach unserem himmlischen 
König gestillt werden kann. Das Lager 
brach in großen Jubel aus, als der Scheriff 
von Nottingham schließlich gefangen 
vorgeführt wurde.

der erlebten eine 
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FÉMit dem Pfadfi nderhofcafé fand die dies-
jährige Hofcafésaison ihren Ausklang. Bei 
herrlichem Sonnenschein war noch einmal 
viel Raum für Gespräche und persönliche 
Begegnungen. 

Das Pfadfi nderhaus ist von außen fertig 
verkleidet. Für die Sanitärinstallation sind 
wir nach wie vor auf der Suche nach einem 
Fachmann, der uns bei der Planung und 
Umsetzung unterstützt.

Daher unsere große Bitte: Wenn Sie 
selbst Installateur sind oder jemanden ken-
nen, der dafür in Frage käme, melden Sie 
sich doch bei uns – wir brauchen dringend 
Hilfe an dieser Stelle, um das Pfadfi nder-
haus bezugsfertig zu bekommen. Vielen 
Dank!
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GEBET
Wir danken für ...
•  das gute Wetter bei unserem Tag der Begegnungen, die ermutigende und herausfor-

dernde Predigt von Markus Wäsch, die Anbetungszeit mit der Martin-Varnholt-Band 
und die vielen persönlichen Begegnungen

•  die treue Unterstützung vieler Spender und die darüber hinaus eingegangenen Projekt-
spenden, die es u. a. ermöglichten, notwendige Renovierungsarbeiten in der Wohnge-
meinschaft Hohe Str. 4 durchzuführen

•  die gesegneten Begegnungen im Gefängnis
•  das zuverlässige Funktionieren des Holzbearbeitungszentrums 
•  neue Aufträge in der NSB-Holz
Wir bitten für ...
•  Gottes Wirken im Leben der neuSTARTer
•  gute Weiterentwicklung der ausgezogenen neuSTARTer Daniel, David und Martin
• tatkräftige Unterstützung bei der Sanitärinstallation des Pfadfinderhauses
•  weiterhin eine gute Auslastung der Zweckbetriebe
•  junge Männer, die ihr Leben verändern wollen
•  geeignete Bewerbungen für unsere FSJ/BFD – Stellen
•  eine weibliche Mitarbeiterin bei den Wölflingen (7-10 jährige Pfadfinder)

25.11.2012  Gottesdienst Brüdergemeinde 
Herborn

07.12.2012  Weihnachtsfeier neuSTART-
Gemeinschaft

12.12.2012  Freie Theologische Hochschule in 
Gießen (FTH)

05.-07.02.13  Leitertagung netzwerk-m 
mission:mensch

15.-17.03.13  Pfadfinderbundestreffen in 
Reutlingen

24.03.-01.04. Pfadfinderregionsfahrt nach 
 Sardinien ab 16 Jahren

14.04.2013  Gottesdienst FeG Steffenberg-
Oberhörlen

27.-28.04.13 Dillenburger Jugendtage
05.05.2013 Eröffnung Hofcafé
03.-09.08.13  Jubiläums-Stammeslager mit den 

Neu-Anpachern an der Ostsee in 
Glücksburg

30.08.-01.09.  Stammeslager mit den Wölflingen in 
Breitscheid

29.09.13  Pfadfinderhofcafé und Abschluß 
Hofcafé




