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NEUSTART e.V. ist eine seelsorgerlich diakonisch 
ausgerichtete Arbeitsgemeinschaft von Christen aus 
Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaften die 1990 
gegründet wurde.
Der Verein ist über den Fachverband netzwerk-m 
mission:mensch Mitglied bei dem Evangelischen 
Werk für Diakonie und Entwicklung e.V..

 ehrenamtliche Gesprächsgruppenarbeit in  
 Gefängnissen

 eine Wohngemeinschaft für junge Leute

 ein Begegnungszentrum mit Hofcafé

 Fussballgolf

 Jugendarbeit 3G

 Präventionsprojekt Pfadfinderstamm
 August Hermann Francke

 Pfadfinderhaus (Gästehaus)

 verschiedene Arbeitsbetriebe 

Ziel ist es, junge Menschen darin zu unterstützen, 
den höchstmöglichen Grad an Selbständigkeit zu 
erreichen, um sich in die Gesellschaft integrieren zu 
können. Dies beinhaltet u. a. folgende Themen:

 Vermittlung christlicher Werte

 Sozialtraining

 Haushaltsführung

 Finanztraining

 Arbeit / Ausbildung

 Sinnvolle Freizeitbeschäftigung

 Es gibt eine Hausordnung und
 einen verbindlichen Wochenplan.

 Alkohol- und Nikotinkonsum sind nicht  
 gestattet.

 In der Eingewöhnungsphase konzentrieren  
 sich die Kontakte auf die Menschen vor Ort,  
 mit individuellen Regelungen.

 Ein christliches Bekenntnis wird nicht  
 vorausgesetzt. Erforderlich ist Respekt  
 gegenüber dem Glauben anderer und die  
 Bereitschaft, sich mit dem christlichen  
 Glauben, seinen Werten und der Bibel  
 auseinanderzusetzen.

Im Rahmen der Jugendhilfe werden Einzelfallverein-
barungen mit dem Jugendamt des Lahn-Dill-Kreises 
geschlossen. Als Selbstzahler beteiligt man sich 
angemessen an den Kosten. 
Der Verein finanziert sich in großen Teilen durch 
Spenden und lebt von ehrenamtlichem Engagement.

Ziele

Regeln

Kosten

Wer wir sind

wir bieten

W O H N G E M E I N S C H A F T



Für junge Menschen…

 ab 16 Jahren

 mit Unterstützungsbedarf

 mit Migrationshintergrund

 die ein FSJ/BFD machen möchten

 als Trainee/Lebensschüler

WOHNGEMEINSCHAFT
Gemeinsam authentisch leben

und arbeiten

Wohngemeinschaft für junge Menschen

Entscheidende Lebensfragen werden anhand der 
Bibel bewegt und authentisch beantwortet. Wo 
komme ich her, wo gehe ich hin, wozu lebe ich? Und 
wie kann ich in der heutigen Zeit ein Leben in echter 
Nachfolge und Hingabe an Jesus Christus praktizie-
ren? Es ist spannend und herausfordernd, ein Teil 
dieser Gemeinschaft zu sein. Dazu bist Du herzlich 
eingeladen! 

Es ist ein wertvoller Ansatz sich Zeit zu nehmen an 
seinem Charakter zu arbeiten, die Persönlichkeit zu 
festigen und den Erfahrungshorizont zu erweitern.

Ob als Praktikant, Lebensschüler oder für eine gezielte 
Auszeit, die Türen unserer Wohngemeinschaft stehen 
offen.

Für theologische Weiterbildung kooperieren wir mit 
dem Seminar für biblische Theologie 
www.sbt-beatenberg.ch.

Auslandseinsätze in Rumänien organisieren wir mit 
dem Missionswerk Offene Türen e.V.
www.offene-tueren.org  und der Jugend der  Calvary 
Capel Herborn www.ccherborn.de. 

Unser Betreuungsangebot richtet 
sich an junge Menschen… 

Hier leben junge Leute aus völlig unterschiedlichen 
Hintergründen zusammen. Ob durch Kriminalität 
oder Sucht gescheitert, durch schwierige Lebens- 
und Familienumstände verzweifelt, von Migration 
betroffen oder durch mangelnde Orientierung und 
Sehnsucht nach mehr im Leben motiviert – alle finden 
hier ein Zuhause auf Zeit. 

Kürzer oder länger miteinander leben, sich gegen-
seitig dienen und helfen, sich in Auseinandersetzun-
gen reiben und daran wachsen. Dies und viel mehr 
wird ein Mitleben in unserer Wohngemeinschaft 
bewirken und kann die Zeit in dieser Lebensschule 
zur wertvollen Zeit werden lassen.

Unser gemeinsamer Alltag in der WG besteht über-
wiegend aus unspektakulären, aber notwendigen 
Dingen: Arbeit, Schule, Freizeit, WG-Dienste, Sport, 
Spiel und Spaß. 
Darüber hinaus teilen erfahrene Mitarbeiter ihr Leben 
mit den jungen Leuten.

 ab 16 Jahren aus der Jugendhilfe
  die motiviert sind in ein selbständiges  
  Leben hineinzuwachsen

 mit Unterstützungsbedarf, z.B.
  Lernschwäche
  schwierige Lebensumstände

 mit Migrationshintergrund und
  Deutschkenntnissen
  der Bereitschaft sich in die deutsche   
  Kultur zu integrieren
  Interesse an beruflicher
  Qualifizierung
 Wir arbeiten mit dem Kairos-Projekt in Haiger 
 zusammen www.kairos-projekt.de.

 die ein FSJ/BFD machen möchten
 Man kann in diesem Jahr Glaubenserfahrung- 
 en machen, in der Persönlichkeit reifen und   
 darüber hinaus handwerkliche Erfahrungen   
 sammeln.

 als Trainee/Lebensschüler
 Um in unserer bunten Gesellschaft Halt und   
 Orientierung zu finden, wollen wir junge Men- 
 schen darin unterstützen, auf Grundlage der   
 Bibel eigene Werte zu entwickeln und  
 fundierte Lebensentscheidungen zu treffen.


