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Liebe Freunde und Unterstützer! 

In den vergangenen Monaten ist bei uns wieder viel passiert… 

 

„Unser Haus füllt sich wieder“ 
In den letzten Monaten ist es bei uns ein wenig ruhiger zugegangen. Einige Zeit lang hatten wir eine kleiner 
Gruppe von ca. 2-3 Klienten. Das gab uns die Möglichkeit, uns mehr auf das Zusammenspiel und die Arbeit in 
unserem Mitarbeiterteam zu fokussieren. Da wir, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, im vergangenen 
Jahr viele neue Mitarbeiter in unserem Team begrüßen durften, war dies eine super Gelegenheit.  

„Alles hat seine bestimmt Stunde, und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit“ Prediger 3:1 

Trotzdem freuen wir uns natürlich nun auch, dass wir wieder in der Gruppe Zuwachs bekommen. Die Arbeit lebt 
vom Austausch und der Interaktion verschiedener Charaktere.  

Wenn Therapieplätze bei uns nicht besetzt werden, ist dies auch immer eine finanzielle Herausforderung. Die 
laufenden Kosten verändern sich kaum bzw. gehen eher nach oben, jedoch wird weniger Geld durch die 
Sozialhilfegelder der Klienten eingenommen. Dank einzelner Großspenden haben wir es jedoch geschafft, diese 
Zeit zu überbrücken.  

Rückblickend sind wir dankbar und unser Team ist zu einer besseren Einheit zusammengewachsen.  

„Ich habe erkannt, das alles, was Gott tut, für ewig ist; man kann nichts hinzufügen und nichts davon 
wegnehmen; und Gott hat es so gemacht, damit man ihn fürchte.“ Prediger 3:14 

Manchmal können wir uns vor Aufnahme-Anfragen kaum retten und manchmal wird es so ruhig, dass wir uns 
schon nach dem Sinn unserer Arbeit fragen. Das Wichtigste ist jedoch, dass wir jederzeit bereit stehen und Gott 
die Möglichkeit geben, uns für seinen Dienst zu gebrauchen.  

 

Was ist eigentlich in der Holzwerkstatt los? 
In unserem Therapieprogramm versuchen wir, mit unseren Klienten eine neue Tagesstruktur aufzubauen und 
sie wieder ans Arbeitsleben heranzuführen. Dabei achten wir auf die Begabungen und Fähigkeiten, die jeder 
Einzelne mitbringt. Die Holzwerkstatt ist ein Ort, an dem man sowohl handwerkliches Geschick, 
Planungsvermögen als auch Kreativität und lösungsorientiertes Handeln trainieren kann. Hier einmal ein kleiner 
Einblick in die zuletzt angefertigten Produkte.  
 

    

 

Christliche Lebens- und Suchtkrankenhilfe 



Update Inklusionsbetrieb 

Das Projekt zum Aufbau eines Inklusionsbetrieb pausiert derzeit. Aufgrund mangelnder Kapazitäten seitens 
passender Mitarbeiter, die das Projekt vorantreiben könnten, haben wir uns dazu entschieden, es eine Zeit lang 
zu unterbrechen. Wir warten auf finanzielle Mittel und Menschen, die sich und ihre Zeit hier gerne investieren 
möchten. Sobald sich neue Türen auftun, kann das Projekt Inklusionsbetrieb jederzeit fortgeführt werden. Sowie 
sich etwas Neues ergibt werden wir euch davon berichten. Bitte betet weiterhin für Gottes Führung in dieser 
Sache.   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine wahre Geschichte – 7 Jahre nach Teen Challenge 

 
 

Mein Name ist Joachim K. Mit 13 Jahren habe ich begonnen zu rauchen und zu trinken. 

Später kamen härtere Drogen dazu. Der Konsum dauerte bis ich 26 Jahre alt war. Einige 

Wochen davor hatte ich durch meinen Drogensuchtberater Kontakt zu Teen Challenge 

Emsland bekommen. 

Am 01.12.2014 startete ich hier meine einjährige Therapie. Diese verlief durch Gotte Gnade 

sehr gut und zügig (keine Entzugserscheinungen, keine Rückfälle). Nach der Therapie war für mich klar, noch einige 

Zeit in eine Nachsorge-WG von TC zu ziehen. In dieser Zeit habe ich eine feste Arbeitsstelle gefunden und nach 2 Jahren konnte ich 

dann in meine eigene Wohnung ziehen. Durch die Kontakte bei TC konnte ich in der örtlichen Gemeinde ankommen und fühle mich 

inzwischen fest integriert, Nachdem ich mich viele Jahre darauf konzentriert habe, ein drogenfreies Leben führen zu können und 

Gott sehr viel in und an mir gearbeitet hat, konnte ich mich letztes Jahr vollen Herzens auf eine Liebesbeziehung einlassen. Gott 

hat uns zusammengeführt und wir werden das in diesem Jahr mit dem Ehebund bestätigen. 

Für mich war es rückblickend die beste Entscheidung: lebensrettend! Dank diesem Weg bin ich inzwischen ca. 7,5 Jahre clean 

und ohne Rückfälle. 

Wenn du wirklich Freiheit erleben möchtest und bereit bist Opfer zu bringen und los zu lassen, dann komm zu TC und lass 

dich durch Gott und geschulte Menschen, die den Weg gemeinsam mit dir gehen wollen, verändern, 

 
 

 
 

Dafür könnt ihr danken:  

• Für eine tolle Zusammenarbeit im Mitarbeiterteam 

• Für unsere neuen Klienten 

• Für finanzielle Bewahrung 

Dafür könnt ihr beten:  

• Für Gottes Wirken im Leben unserer Gäste, für Veränderung und Erneuerung 

• Für ein erfolgreiches Hoffest und gutes Wetter 

• Für neue Möglichkeiten, das Projekt „Inklusionsbetrieb“ fortzuführen 

• Für finanzielle Mittel zur Schaffung eines Sportprogramms 

 
Vielen Dank für euer Gebet und euer Mittragen!                          

Unser Hoffest steht vor der Tür 

Ihr seid alle herzlich eingeladen zu unserem Hoffest am 3 
September von 11 bis 17 Uhr zu kommen. Es gibt die 
Möglichkeit, einen Einblick in die Arbeit zu bekommen und 
Gemeinschaft zu genießen. Bring ruhig deine ganze Familie und 
Freunde mit. Auch Kindern wird es bei uns garantiert nicht 
langweilig.  

Für mehr Infos findest du den Flyer auf unserer Website: 
www.tc-emsland.de 

 

 

„Hallo, ich bin Frederiko und ich 
wohne zusammen mit meiner 
Mama auf dem TC Projekthof. 
Schau doch mal vorbei und besuche 
mich. Hier ist immer was los.“ 


