Christliche Lebens- und Suchtkrankenhilfe
März 2022
„Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken
bewahren in Christus Jesus!“ Philipper 4:7

Liebe Freunde und Unterstützer!
In den vergangenen Monaten ist bei uns wieder viel passiert…

Abschlüsse
Gleich zu Anfang dieses neuen Jahres war es uns möglich, zwei Therapieabschlüsse zu feiern. Diesen Meilenstein
erreicht zu haben, ist für unsere Klienten ein absolutes Erfolgserlebnis. An diesem Punkt zurückzublicken, und
zu sehen, wie man durch Höhen und Tiefen gegangen und sich verändert hat und vor allem wie Gott gewirkt
hat, erfüllt die Klienten und auch uns mit Staunen und Freude. An solchen Tagen zusammen zu kommen und
Gott durch die großartigen Zeugnisse Ehre zu geben, motiviert auch unsere anderen Klienten, die teils noch am
Anfang ihrer Zeit hier stehen. Wir freuen uns sehr für unsere beiden Absolventen und wünschen ihnen für die
Zukunft alles Gute.

Unsere neuen Mitarbeiter
Hallo liebe Leser,
mein Name ist Jochen und ich bin seit 01.01.2022 Mitarbeiter bei Teen Challenge
Emsland in Teilzeit und Ehrenamt. Von Beruf bin ich Gesundheits- und
Krankenpfleger und habe ca. 20 Jahre lang auf einer kardiologischen Station im
Krankenhaus gearbeitet. Zudem habe ich in Tübingen und Marburg einige Jahre
Theologie und Germanistik studiert. Mein Ziel ist es nun, berufsbegleitend den
Bachelorabschluss in Theologie zu erreichen.
Ich kenne Teen Challenge Emsland sehr gut, da ich hier aufgrund von
Alkoholproblemen über ein Jahr lang selbst als Klient gelebt habe. Nun wohne ich
als Mitarbeiter erneut auf dem Projekthof. Meine Hauptaufgabe ist die
Begleitung der suchtkranken Männer durch Einzelgespräche und Gruppengespräche (Suchtgruppe). Zudem übernehme ich immer wieder die Andachten
und setze leidenschaftlich gerne geistliche Impulse. Drittens bin ich hier als
Hygienebeauftragter zuständig für alle Fragen rund um Corona, Hygiene,
Prävention und pflegerische Betreuung. Ich freue mich enorm auf die vor mir
liegenden Aufgaben und bin Gott sehr dankbar, dass er mich hierhergeführt hat.
Ich bin Iván Darío Forero Mendoza, bin 28 Jahre alt und komme aus Kolumbien.
In meiner Heimat habe ich als Koch gearbeitet. Meine Mutter arbeitet in einer Kirche
in Kolumbien und dank ihr hatte ich schon seit meiner frühesten Kindheit die
Möglichkeit, viel über Gott zu erfahren. Ich möchte mich und meine Gaben für den
Bau des Reiches Gottes einsetzen und habe mich letztes Jahr bei Worldwide
Volunteers um ein freiwilliges soziales Jahr in Deutschland beworben. Ich freue mich
nun endlich nach langem Warten auf ein Visum bei Teen Challenge im Emsland
mitarbeiten zu können.
Ich helfe bei Frühstück- und Abendbrotdiensten, unterstütze und leite die Klienten
bei ihrer Arbeit in der Küche an, mache Fahrdienste, ermuntere in der
Freizeitgestaltung und hoffe, so bald meine Sprachkenntnisse sich etwas verbessert
haben, auch andere Aufgaben wie z. B. Bibelstudium übernehmen zu können.
Ich fühle mich hier sehr wohl und bin gespannt was Gott dieses Jahr noch alles für
mich bereithält.
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Mitarbeiterseminar
Ende Februar hatten wir das Privileg Axel Ohrndorf von Hoffnung für Dich e.V. bei uns zu haben. Er hat mit uns
zwei Tage lang an der Konzeption und verschiedenen strukturellen Fragen gearbeitet. Für das Mitarbeiterteam
war dies eine Möglichkeit, sich ihrer Identität in Teen Challenge nochmal klar zu werden und neu ermutigt zu
werden.

Unterstützung für Teen Challenge Ukraine
Als Mitglied von Teen Challenge in Deutschland e.V. sind wir auch mit unseren Geschwistern anderer Teen
Challenge Einrichtungen in Europa und der Welt verbunden. Wir möchten unsere TC-Familie in der Ukraine in
diesen schweren Zeiten gerne durch Gebet und auch finanziell unterstützen.
Bitte betet für Gottes Bewahrung und Schutz. Wir glauben fest daran, dass Gott unser Versorger ist und uns
beim Bau seines Reiches einsetzen möchte. Wenn ihr TC Ukraine gerne durch eine Spende segnen möchtet,
könnt ihr auf das folgende Konto von Teen Challenge in Deutschland e.V. mit dem Vermerk „TC Ukraine“ Geld
überweisen.
Evangelische Bank Frankfurt:

IBAN: DE475 206 0410 0004 1137 05

BIC: GENODE F1EK1

Unser neuer Bus ist da!
Nach den lang angekündigten Lieferzeiten kam der Bus
nun doch schneller als gedacht. Unser VW T6.1 ist weiß,
hat neun Sitzplätze und zwei Schiebetüren. Der Bus wird
uns zu mehr Flexibilität und Möglichkeiten im Alltag
verhelfen. Danke an alle Unterstützer und Aktion
Mensch.
Gott ist gut!

Eine wahre Geschichte
Mein Name ist Markus*, ich komme aus Berlin und bin 34 Jahre alt.
Nach einer heimat- und rettungslosen Jugend bin ich nach einem schweren Unfall (Überfall) in eine heftige
Drogenabhängigkeit geraten (anfangs Oxycodon, später Heroin, Alkohol, Medikamente, Kokain und Methadon) und habe den letzten
Halt im Leben verloren. Ich ließ mich ca 3 Jahre lang in Drogensucht und Kriminalität fallen.
Mit der Schwangerschaft meiner Partnerin begannen viele erfolglose Versuche ein cleanes Leben zu beginnen. Nachdem ich
aus der staatlichen Therapie geflogen bin, hat sich ein Mitarbeiter von TC Berlin meiner angenommen und in die Vorsorge zu Fish
Lausitz gebracht. Dort kam ich zum ersten mal mit „normalen“ Menschen in Kontakt. Durch die Mitarbeiter und Gäste dort lernte
ich Jesus kennen und kam allmählich zum Glauben.
Hier in Hasselbrock bei TC Emsland bin ich dann weitere Schritte in der Beziehung mit Jesus gegangen. Sehr beeindruckt
haben mich hier die Mitarbeiter durch ihr authentisches und großenteils ehrenamtliches Engagement. Sie wurden mir zum Vorbild.
Ich fühle mich hier aufgenommen und angenommen. Die Leere in mir, die von den Drogen nur vergrößert wurde, wird nun von
Jesus gefüllt.
Mit meiner Taufe im letzten Herbst wurde ich ein Teil der großen Gemeinschaft der Christen. Nun bin ich voller Hoffnung und
Zuversicht und werde mein Leben mit Jesus an meiner Seite neu beginnen.
(*Name wurde geändert)

Dafür könnt ihr danken:
• Für einen weiteren neuen Mitarbeiter
• Für die Ausstellung eines Visums, sodass unser IJFD-ler aus Kolumbien kommen konnte
• Für den neuen Bus
Dafür könnt ihr beten:
• Für Gottes Wirken im Leben unserer Gäste, für Veränderung und Erneuerung
• Für einen neuen 1. Vorstandsvorsitzende*n für Teen Challenge Emsland e.V.
• Für unsere TC-Familie in der Ukraine
Vielen Dank für eure Gebete und euer Mittragen!

bildungsspender.de
Weiterhin möchten wir auch gerne auf unsere Zusammenarbeit mit dem Bildungsspender
hinweisen. Bestellt ihr etwas online, könnt ihr so ohne zusätzliche Kosten Teen Challenge
Emsland mit einer Spende unterstützen.
www.bildungsspender.de
Wir wünschen Euch allen ein schönes und gesegnetes Osterfest!
Der Herr ist auferstanden!

