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Hinter verschlossenen Türen
Weihnachten im Gefängnis
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Was wir zum  
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Gefängnis
08.03.  JVA Schwerte – Gottesdienst mit Band „umgekehrt“ (9:30)
15.03.  JVA Düsseldorf – Gottesdienst mit Gefangenenmission 

Unna (8:45)
15.03.  JVA Geldern – Gottesdienst mit Jugendchor  

Gummersbach (10:30)
15.03.  JVA Remscheid – Gottesdienst mit Team von „Neustart / 

Breitscheid“ (10:30)
22.03.  JVA Siegburg – Gottesdienst mit Team der Gemeinde 

Hamm/Sieg (10:45)
22.03.  JVA Wuppertal-Vohwinkel – Gottesdienst mit Jochen Wiese 

& Band (9:30) 
29.03.  JVA Hagen – Gottesdienst mit Band „umgekehrt“ (9:30)
29.03.  JVA Wuppertal-Ronsdorf – Gottesdienst mit Bibelseminar 

Bonn (10:00)
26.04.  JVA Schwerte – Gottesdienst mit Team von „Neustart /  

Breitscheid” (9:30)
10.05.  JVA Düsseldorf – Gottesdienst mit Jochen Wiese & Band 

(8:45)
10.05.  JVA Siegburg – Gottesdienst (10:45)
16.05.  JVA Hohenleuben – Konzert mit Wolfgang Tost
24.05.  JVA Hohenleuben – Gottesdienst mit Daniel Kühn und 

Musikteam 
06.06.  JVA Wuppertal-Ronsdorf – Gottesdienst (10:00 + 11:00)
14.06.  JVA Wuppertal-Vohwinkel – Gottesdienst mit Petra &  

Band (9:30)
21.06.  JVA Siegburg – Gottesdienst mit Petra & Band (10:45)

21.03. Grundkurs Kontaktgruppenarbeit  
Wir freuen uns über viele Neuanmeldungen zur Kontaktgruppenarbeit. 
Speziell für Euch und für alle, die ihr Wissen auffrischen möchten, findet 
der Grundkurs Kontaktgruppenarbeit statt.  
Ort: Unterscheideweg 15, 42499 Hückeswagen. Zeit: 10:00 - ca. 16:00 Uhr.  
Anmeldung unter: W.Hlusiak@scheideweg.nrw oder 02192-201236

Termine 
Veranstaltungen

März bis Juni 2020
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Café / Geschenke SCHEIDEWEG
5.-7.03.  Frühlingserwachen: Feiern Sie mit uns das frische Grün 

und die ersten Blüten mit filigranen Dekoartikeln, Kleidung 
in luftigem Schnitt und Print u.v.m.

20.04.  Wegen einer internen Veranstaltung sind Geschenke, Gar-
tenbau und Café SCHEIDEWEG sowie die Verwaltung an 
diesem Tag geschlossen.

Hand und Tasche 
+ Duft und Seife 
+ Ohr und Ring
+ Finger und Food
------------------------------
= Ladies Shopping, am 27.05. ab 19:00 Uhr 
in Geschenke SCHEIDEWEG; Unterscheideweg 1, Hückeswagen.  
Anmeldung erbeten unter 02192-201201

Sonstiges
 
20. Juni 2020 14:30 Uhr Jahreshauptversammlung 
der Gefährdetenhilfe SCHEIDEWEG e.V.
im Begegnungszentrum, Unterscheideweg 15, 42499 Hückeswagen. 
Wir freuen uns auf das Kommen unserer Mitglieder und aller Inte-
ressierten. Anschließend werfen wir die Würstchen auf den Grill 
und laden zum EM-Rudelgucken ein: Deutschland-Portugal 
um 18:00 Uhr. 

13.06. Treffen der Kontaktgruppenleiter/-stellvertreter  
mit Informationen und Austausch  
um 10:00 Uhr in Unterscheideweg 15, 42499 Hückeswagen.
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Beispielhaft

*  Nudeln mit  
Hackfleischsoße

*  Pizzasuppe
*  Königsberger 

Klopse

brauchen
Was wir zum Leben

… die neuen Töpfe auf den 

Herd … und los geht’s:

Noch schnell die 
neue Küche ins 

rechte Licht rücken 
…

Wenn unser Leben ab und an zur Achterbahnfahrt wird, wissen wir uns trotzdem gut 
verankert: In der Liebe Gottes, in den Beziehungen zu Menschen, durch die Unter-
stützung und das Gebet von Ihnen / von Euch allen. Dafür möchten wir uns auf dieser 
Seite herzlich bedanken. Viele Grüße aus Scheideweg 

Dr. Peter Knüppel, 1. Vorsitzender und die Mitarbeiter der Gefährdetenhilfe

Herzlichen Dank ... 
... an alle Spender für die neue WG-Küche, für Literatur und Weihnachtsfeiern  
im Gefängnis, für die Arbeit der kenianischen Gefährdetenhilfe… 

Erbstück von den Großeltern

3

An Christel, Elsbeth, Dorothee, 
… und die anderen Lieben! 
Im letzten Jahr hatte ich sie an der Strippe oder 
bekam einen lieben Brief. „Es ist das Alter“ und 
„Meine Kräfte haben nachgelassen“ begründe-
ten, warum ehrenamtliche Mitarbeit oder ein 
Besuch nicht mehr möglich ist. Außerordent-
lich beeindruckt hat mich, wie die betagten Mit-
arbeiter/innen mit ihrer Situation umgingen. Sie 
schilderten, wie sie ihr Leben jetzt organisieren. 
„Und weißt Du, ich weiß ja, wie das alles abläuft in 
der Kontaktgruppe. Und dann sitze ich im Sessel 
und bete für sie. Das ist jetzt die Aufgabe, die 
Jesus mir gegeben hat.“ „Die beiden letzten Jahre 
waren eine große Herausforderung für mich und 
ich bin froh, dass jetzt Jüngere die Verantwortung 
tragen und die Arbeit in guten Händen ist. Und 
natürlich beten wir täglich weiter.“ „Wir haben 
ja kein Auto mehr. Und ich würde so gerne zum 
Scheideweg kommen und Euch alle sehen.“  Alter 
ist eine Realität – eine ganz schön harte. Doch 
am Telefon oder im Brief, da seid Ihr voller Inte-
resse gewesen, ziemlich 
cool und mit einem Glau-
ben, der sich bewährt hat. 
Danke an dieser Stelle 
für Eure jahrzehntelange 
Arbeit und für Euren 
Umgang mit dem Heute. 
Es ermutigt die Mitarbei-
ter, die jetzt im Gefäng-
nis unterwegs sind, dass 
Leute wie Ihr ihnen die 
Rücken stärken. Gott 
segne Euch, besonders 
an trüben Tagen.
Jutta Sieper
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Wir sind bei der Planung vom Vorjahr 
ausgegangen. Da waren es 24 Gefan-
gene in der Strafhaftgruppe und 9 in der 
U – Haft – Gruppe. Vorsorglich hatten wir 
diesmal 45 Geschenkpäckchen. 
Zwei Tage vor der Weihnachtsfeier in der 
Strafhaft bekomme ich eine Mail vom 
Anstaltspfarrer: „Es haben sich 59 Gefan-
gene zur Weihnachtsfeier angemeldet“. 
Meist kommen dann nur 2/3, aber das 
war nicht der Fall. Von den 59 angemel-
deten kamen tatsächlich 56 Gefangene.
Durch die Gideons und die Band kamen 
wir auf ca. 20 Mitarbeiter/innen. Bei den 
Geschenken mussten wir etwas improvi-
sieren und für das Kaffeetrinken haben 
wir einfach noch Kuchen nachgekauft… 
Insgesamt war es eine sehr gute Zeit, die 
wir mit den Gefangenen hatten.
Eine Woche später folgte dann die Weih-
nachtsfeier in der U – Haft, da kamen 
zwar nur 13, aber die U-Haft hat auch 
nur 40 – 50 Plätze. Hier konnten die 
Gefangenen am Ende noch Gebäck und 
Stollen auf ihre Zellen mitnehmen. Die 
Andacht hat Friedrich Seidel von den 
Gideons gemacht und die musikalische 
Begleitung haben zwei unserer Mitarbei-
ter übernommen. Seither dürfen wir uns 
über einen leichten Zuwachs der Gefan-
genen in den Kontaktgruppen freuen. 

Am 24. Dezember hatten wir je einen 
Weihnachtsgottesdienst in der U – Haft 
und in der Strafhaft. Ich fragte Martin 
Fritsch im Sommer, ob er mal einen 
Gottes dienst in der JVA mit seiner Band 
übernehmen würde. Seine Antwort war: 
„Sehr gerne“. Ich sagte, dass der 24.12. 
noch nicht besetzt ist. Ohne groß nach-
zudenken antwortete Martin Fritsch: 
„Den Gottesdienst übernehmen wir“. 
Im Anschluss konnten wir wieder, dank 
der Spender, die uns im vergangenen 
Jahr unterstützt haben, von Haftraum zu 
Haftraum gehen, und jedem Gefangenen 
ein Weihnachtsgeschenk überreichen.
Noch kurz zur allgemeinen Entwicklung 
unserer Kontaktgruppenarbeit. Im letzten 
Jahr sind zwei unserer Mitarbeiter in die 
Lausitz umgezogen. Beruflich arbeiten 
beide bei „Come back e.V.“. Dies ist eine 
Arbeit unter Alkoholikern und Drogen-
abhängigen. Außerdem möchten sie in 
Görlitz (Sachsen) eine weitere Kontakt-
gruppe gründen. Bitte betet mit dafür. 
Inzwischen haben wir 15 Mitarbeiter, 
die mit ins Gefängnis fahren. 5 von ihnen 
sind neu dazugekommen, darüber freuen 
wir uns sehr. Auch für das gute Mitein-
ander mit der Anstaltsleitung sind wir 
sehr dankbar.

# Die Zahl der Neuanmeldungen zur Kontaktgrup-
penarbeit (KG) ist sehr erfreulich. Vielen Dank für die 
Verstärkung und einen guten Einstieg Euch allen.

# Viele Jahre lang haben Christoph und Sabine 
Erkens die Kontaktgruppe in der JVA Willich I 
geleitet und waren mit Herz und Verstand für die 
Männer da. Dafür ein großes Dankeschön, es war 
ermutigend und inspirierend, mit Euch zu arbeiten. 
Nun haben Erkens beruflich eine neue Aufgabe 
begonnen und sich dadurch räumlich verändert; 
die Leitung der Kontaktgruppe hat Wolfgang Funke 
übernommen.

# Seit November pausiert die Kontaktgruppe in der 
JVA Siegburg (Haus 2). In diesem Hafthaus bietet 
der Wohngruppenvollzug den Inhaftierten vielfäl-
tige, auch parallele Angebote. Uns liegt das seel-
sorgerliche Gespräch mit den Männern am Herzen.  
Mit einem Gottesdienst wollen wir deshalb im 
Sommer 2020 erneut starten und Werbung für die 
Kontaktgruppenarbeit machen. Die letzten Mona-
te haben die ehrenamtlichen Mitarbeiter genutzt, 
um in anderen Kontaktgruppen mitzuarbeiten.

# Mehr als Zahlen in der Statistik: Seit Jahren wirbt 
der Strafvollzug in NRW um geeignete Mitarbeiter 
für die offenen Stellen. Kommt ein hoher Kranken-
stand hinzu, dann kann – wie im Einzelfall erlebt - 
trotz guten Willens der Justizvollzugsanstalt eine 
Kontaktgruppe über Wochen und Monate aus-
fallen. Das ist für Gefangene und Ehrenamtliche 
unbefriedigend und nicht so gedacht. Grundsätz-
lich sind wir jedoch sehr dankbar für alle Möglich-
keiten, die wir haben.

# Als Reaktion auf die Weihnachtspakete, die wir 
in den Maßregelvollzug geschickt haben, hat uns 
ein Empfänger mit einem großen Paket handge-
fertigter Geschenke bedacht. Die Überraschung 
war groß und unser Dank ist es auch!

Aus den Arbeitsbereichen:
Gefängnisarbeit

Weihnachten im Strafvollzug  
Streiflichter aus der  
Gefängnisarbeit 

JVA Hohenleuben  

Einblicke von Sören Groß  
aus der JVA Hohenleuben (Thüringen):  
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„Offene Türen“– das Oberthema dieses 
Herbstberichtes hätte zu meinem Arti-
kel auf den ersten Blick nicht schlech-
ter passen können, denn in der Justiz-
vollzugsanstalt in Wuppertal-Ronsdorf 
sind die Türen verständlicherweise alles 
andere als offen. Zwei Jahre habe ich dort 
ehrenamtlich mitgearbeitet. In Rons-
dorf sind die Insassen zwischen 15 und 
21 Jahre alt, in Einzelfällen älter oder 
sogar jünger. Die Kontaktgruppe der 
Gefährdetenhilfe Scheideweg ist jeden 
Dienstag gut besucht. Die meisten Teil-
nehmer haben nicht sonderlich viel mit 
Kirche zu tun, trotzdem ist ein Platz in 
der Kontaktgruppe begehrt. Wenn man 
den Einzelnen fragt, warum er in diese 
Gruppe kommt, dann ist die Antwort oft 
ähnlich. „Raus kommen.“ „Mal Leute von 
draußen treffen.“ Der Ablauf ist immer 
gleich. Nach zwei Liedern und einem 
kurzen Impuls geht es in die Einzelge-
spräche. Die Themen, über die wir spre-
chen, sind ganz unterschiedlich: Familie, 
Freunde, Frauen, Zukunftspläne, Sorgen 
– aber gerne auch Fußball oder politische 
Themen. Die Jungs wirken stark und 
lassen sich meistens nichts anmerken. „So 

krass ist das hier nicht,“ sagen manche. 
Doch dann gibt es Momente, in denen 
ein anderes Bild durchschimmert. Wenn 
diese Woche niemand zu Besuch gekom-
men ist oder die ersehnten Briefe aus-
bleiben, wenn Ungerechtigkeiten an 
einem nagen, dann kann man diesen 
Themen im Gefängnis nur schwer aus 
dem Weg gehen. Einige arbeiten tags-
über oder gehen zur Schule, aber wenn 
nicht, „dann kommt man nicht so viel 
raus aus seiner Zelle und dann geht 
das halt los im Kopf…“ sagte mir mal 
einer der Jungs. Und da kommen wir 
mit unserer christlichen Botschaft, mit 
einem anderen Lebensstil und das sorgt 
manchmal für Belustigung oder Schul-
terzucken, aber es führt auch zu Diskus-
sionen und Fragen. Was dann letztlich 
hängenbleibt, ist schwer abzuschätzen, 
aber mir ist es dennoch wichtig, dass sie 
etwas von Jesus hören. Die inneren Türen 
öffnet dann sowieso ein anderer. 

Mit freundlicher Erlaubnis von Marius 
Zellfelder abgedruckt. Marius hat bis 
2019 das Johanneum Wuppertal besucht.

Hinter verschlossenen Türen
Mein Name ist David Hilgerdenaar, ich bin 20 Jahre 
alt und komme aus Reinfeld, einer Kleinstadt in der 
Nähe von Hamburg. Zurzeit mache ich im Rahmen 
meiner theologischen Ausbildung in der Bibel-
schule Breckerfeld (Bibel-Center Freie Theologische 
Fachschule e.V.) mein sozial-diakonisches Praktikum 
bei der Gefährdetenhilfe Scheideweg.
Während meines siebenwöchigen Praktikums 
bekomme ich einen Einblick in die Begleitung der 
jungen Männer und kann mich, soweit es geht, 
darin einbringen. Das heißt, ich bin bei den Bespre-
chungen des Begleitungsteams dabei, wo wir aktu-
elle Situationen in der Wohngemeinschaft bespre-
chen. Damit ich aber auch ein Gefühl für das Leben 
innerhalb der Wohngemeinschaft bekomme, bin 
ich bei ihrem gemeinsamen Essen dabei, mache 
verschiedene Programme, wie z.B. Bibelstunde, 
Hauskreis, Gottesdienst, Sport usw., mit und arbeite 
mit einigen der Männer zusammen im Gartenbau 
der Gefährdetenhilfe.

Besonders waren für mich die persönlichen 
Gespräche mit den Jungs. Ich habe mich immer 
gefreut, wenn ich mich mit ihnen über den Glau-
ben unterhalten konnte und einmal hatte ich sogar 
die Möglichkeit, den Hauskreis der WG zu leiten.
Wie im Flug sind jetzt schon vier Wochen meines 
Praktikums vergangen, aber ich habe die Zeit sehr 
genossen und konnte bisher viel lernen. Dadurch, 
dass ich in Besprechungen mit einbezogen wurde, 
habe ich erfahren, wie herausfordernd es ist, mit 
schwierigen Situationen umzugehen und richtige 
Entscheidungen zu treffen.
Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich hier sein kann 
und mir so ein tiefer Einblick in die Arbeit der Ge-
fährdetenhilfe ermöglicht wird.

Ein Erfahrungsbericht aus dem Jugendstrafvollzug:

Christoph Erkens in der JVA Willich I

Gottesdienst im November in der JVA Lüttringhausen

Wohn-
Bibelschüler 
macht Praktikum  

gemeinschaften

Weihnachtsfeier in der 

       
JVA Lüttringhausen
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Frauen-
Wohngemeinschaft

Seit 2018 waren Josia und Manou Alberts Hausel-
tern unserer WG Unterscheideweg 13. Neu aufge-
nommene junge Männer fanden offene Ohren, ein 
herzliches, fürsorgliches Zuhause, Freizeitaktivitä-
ten, Ermutigung und lernten Jesus Christus kennen. 
Daneben waren Alberts gute Gastgeber für die WG 
Unterscheideweg 1. Verschiedene andere Aufgaben 
führten Anfang des Jahres dazu, dass sie die Arbeit 
als Hauseltern beendeten. Wir danken Euch sehr für 
Euren engagierten Einsatz als WG-Haus eltern und 
freuen uns, dass Josia sich weiterhin in der Beglei-
tungsarbeit engagiert.
Vorübergehend haben wir unsere beiden Wohn-
gemeinschaften zusammengelegt.

Seit 30 Jahren besuchen ehrenamtliche Mitarbei-
terinnen inhaftierte Frauen in der JVA Köln. In der 
Vergangenheit boten Frauen-Wohngemeinschaften 
in der Gefährdetenhilfe Raum für Veränderung. So 
schien es nur natürlich, wieder den Faden aufzu-
nehmen. Am 18. Januar trafen sich rund ein Dut-
zend Personen zum Thema „Frauen-WG“. Bernd 
Storek und Marion Sanchez informierten über den 
aktuellen Bedarf an Hilfen für Frauen mit unter-
schiedlicher Problematik. 
Mit einer Frauen-WG sind verschiedenste Aufga-
ben verbunden. Innerhalb der Gefährdetenhilfe 
kann die WG auf die Integrationsbetriebe und die 
Schuldnerberatung zurückgreifen. Einige Frauen 
möchten Sport, einen Hauskreis oder persönliche 
Gespräche anbieten. Um starten zu können, suchen 
wir jetzt vollzeitliche Mitarbeiter/innen, die den 
harten Kern bilden, siehe Seite 8. 

Während Anfang Januar draußen die Rosen kräftig rot blühten, war auf die Dekora-
tion in Geschenke SCHEIDEWEG Verlass: Weihnachten verschwand, Frühlingsfarben 
zogen ein. Gerne verkaufen wir schöne Dinge. Gerne servieren wir leckeren Kuchen 
und kleine Mahlzeiten. Doch ebenso wichtig ist uns der Kontakt mit den Kunden, die 
Begegnung von Mensch zu Mensch. Um zu sehen, ob dies angekommen ist, haben 
wir eine kleine Umfrage unter unseren Stammkunden gemacht: 

Unter möglichst realen Bedingungen möchten wir jungen Leuten eine berufliche 
Perspektive geben. Mit individueller Zuwendung und der täglichen Arbeit Seite an 
Seite werden neue Erfahrungen gemacht. Nicht alles gelingt. Umso mehr freuen wir 
uns über Schritte voran: Seit Januar sorgt ein neuer Geselle in unserem Garten-Land-
schafts-Bau für schöne Gärten, Wege und Pflegeschnitt: Herzlichen Glückwunsch an 
Jann zur bestandenen Prüfung und weiterhin viel Erfolg. Patrick hat im Mai / Juni 
seine Abschluss prüfung. Wir wünschen erfolgreiches Lernen und eine erfolgreiche 
Prüfung. Für die gute Auftragslage im Gartenbau sind wir sehr dankbar.
T. besuchte als Kind unseren Kidsclub; in einem Praktikum vom Arbeitsamt half er 
Ende letzten Jahres Juan Sanchez bei der neuen WG-Küche und anderen Renovie-
rungsarbeiten. C. machte ein Betriebspraktikum in Café/Geschenke zur Orientierung. 
Beiden vielen Dank für die Hilfe. 
Yannik hat in einem benachbarten Betrieb die Gesellenprüfung bestanden. Dazu 
musste er eine Heizung mit allem Drum und Dran bauen. Für Laien zum Staunen. 
Wir gratulieren ganz herzlich!

Integrations-
betriebe

Spontan verbanden die Gefragten 
Geschenke und Café SCHEIDEWEG 
mit der Möglichkeit, in der Nähe ein-
zukaufen und einen angenehmen Auf-
enthalt in gemütlichem Ambiente zu 
verbringen. Im guten, geschmack-
vollen und zeitgemäßen Angebot ist 
„oft was zu finden, was ich mir schen-
ken kann.“ Die Befragten kommen spon-
tan, monatlich, aber auch wöchentlich; 
für 1-2 Stunden oder genießen ihren 
Besuch solange er halt dauert. Dazu trägt 
auch die Freundlichkeit der Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen bei. Besonders 
geschätzt werden knusprige Waffeln und 
die Kuchen. Das Geschenkeangebot für 
Weihnachten, Ostern oder Geburtstage 
wurde positiv bewertet. Alle Kunden 
gaben an, dass sie mit einzelnen Mit-
arbeitern ausführlicher ins Gespräch 
gekommen sind. Der Zweck der Integrati-
onsbetriebe war allen Befragten bekannt: 
„Hilfe für Menschen, die vom Weg abge-
kommen sind“ oder „Rehabilitation von 
jungen gefährdeten Menschen“.

Geschenke, Café und Gartenbau 

Wohn-
gemeinschaften

Blick in den Pavillon6



In der Schule fürs Leben lernen

Unser neues Projekt

Josia berichtet über einige Veranstaltungen: 
„Björn und ich waren am 12. und 15.11. in der Johannes-Gutenberg-Schule (Bergisch 
Gladbach) und haben der 9. und 10. Klasse unsere Arbeit vorgestellt. Darüber hinaus 
konnte Björn berichten, was Jesus Großes in seinem Leben getan hat.
Am 08.11. war die Stufe der 10. Klasse der Konrad-Adenauer-Schule aus Wipper-
fürth bei der Gefährdetenhilfe zu Gast. Ich habe ihnen das Gelände gezeigt und über 
unsere Arbeit berichtet. Außerdem hat Jan aus seinem Leben erzählt.“

Mit einem Wanddurchbruch hat die Boutique 
„Geschenke SCHEIDEWEG“ einen geschmack-
vollen Raum hinzugewonnen. 

Integrations-
betriebe

Christopher ist neu in die Wohngemeinschaft 
eingezogen. Wir heißen Dich herzlich willkom-
men und wünschen Dir gutes Vorankommen. 

Dominik hat die Wohngemeinschaft leider 
wieder verlassen. 

Wir freuen uns über die Mitarbeit von Tobias 
Busch, der jetzt unser Gartenbau-Team verstärkt.

„Go raibh mile maith agat*“ an Alice Weber für 
die engagierte und fröhliche Mitarbeit im Café 
SCHEIDEWEG und im Kampf gegen den Haus-
schmutz. Alles Gute für Dich und Gottes Segen 
für Deine weiteren Pläne. *Dankeschön auf irisch

Für knapp 5 Monate ist Josina Hildebrandt in 
Neuseeland. Wir wünschen Dir gute Erfahrungen 
und freuen uns, bald wieder im Café zusammen-
zuarbeiten. 

Hin und wieder hat Anna Schulten bereits aus-
geholfen; jetzt arbeitet sie im Café mit. Nochmal 
herzlich willkommen im Team! 
Laura Koch hilft erneut für einige Wochen; auch 
dafür herzlichen Dank.

Jenny Blaesing hat ihr Praktikum der sozialen 
Arbeit beendet. Wir danken Dir herzlich für die 
Mithilfe in einer arbeitsreichen Zeit mit eini-
gen (auch ungeplanten) Veränderungen. Gottes 
Segen für Dich weiterhin. 

Ein großes Dankeschön an David Hilgerdenaar 
für das Engagement im Praktikum. Alles Gute für 
die weitere Bibelschul-Ausbildung.

1980 fiel der Startschuss für die Kontaktgruppen-
arbeit in der JVA Rheinbach (Männer) und 1990 
in der JVA Köln (Frauen und Männer). Wir sind 
sehr dankbar für die Mitarbeiter/innen, die diese 
Gruppen begonnen und gestaltet haben und sie 
aktuell prägen. Gern hören wir in späteren Aus-
gaben mehr von Euch. 

Im Dezember ist Pastor B.D. Immanuel gestor-
ben. Der Kontakt zu unserem Chor „Joy-Singers“ 
gab ihm den Anstoß, Gefängnisse im indischen 
Bundesstaat Karnataka zu besuchen. Dazu 
gehörte die medizinische Versorgung Gefange-
ner im Zentralgefängnis in Bangalore mit einem 
Ambulanzwagen. Sehr gern erinnern wir die 
Begegnungen und das treue Engagement von 
Bruder Immanuel und wünschen seiner Familie 
Gottes Trost. 

News
Geschenke, Café und Gartenbau 

Renovierung von 
Wohn- und Essbereich der WG
Danke, wenn Sie uns dabei 
unterstützen! 
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Stichwort: „Renovierung WG“
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für Christen mit Liebe zu Gott und zu den Menschen zur Verstärkung des Teams. 
Für Menschen, die Neues verantworten, Aufgaben aufgreifen und ausbauen und  
Vorhandenes unterstützen wollen.  

Für unsere familiäre Aufnahme-Wohngemeinschaft für junge 
Männer suchen wir baldmöglichst neue Hauseltern; mit abge-
schlossener Berufsausbildung, vorzugsweise im sozialen, hauswirt-
schaftlichen oder handwerklichen Bereich.

Zur Unterstützung unserer Wohngemeinschaft für junge Männer 
suchen wir ab Sommer 2020 einen dynamischen, fröhlichen FSJler. 
Schwerpunkt dieser WG ist das Training von Selbständigkeit und Ver-
antwortung. Du arbeitest gerne beziehungs- und zielorientiert? Dann 
sollten wir uns kennenlernen.  In Zusammenarbeit mit „netzwerk-m“ 
bieten wir interessante Seminare, Unterkunft und Taschengeld.

Zu Aufbau und Durchführung eines ganzheitlichen Hilfsangebots 
für Frauen nach Haft, mit Suchtproblematik, Wohnungslosigkeit und/
oder sozialen Schwierigkeiten suchen wir ab sofort eine Leitung: Ein 
Hauselternehepaar oder eine erfahrene Mitarbeiterin mit abge-
schlossener Berufsausbildung vorzugsweise im sozialen, pflegerischen 
oder hauswirtschaftlichen Bereich. 

Wir suchen ab sofort eine Person (m/w/d) für die Buchhaltung der 
Gefährdetenhilfe SCHEIDEWEG (Verein und Integrationsbetriebe). Die 
Arbeit kann auch in Teilzeit erfolgen und wir können einem größeren 
Anteil Home-Office ermöglichen. 

Für die Leitung von Café SCHEIDEWEG suchen wir eine dynamische 
Mitarbeiterin mit Organisationsgeschick und Freude an der Arbeit im 
Team, gerne mit Erfahrung in der Gastronomie. 
www.scheideweg.nrw/cafe.

Für nähere Auskünfte stehen zur Verfügung:
Dr. Peter Knüppel, 0171 538 0058 PeterCKnueppel@googlemail.com 
und Vahid Mobini, 0151 125 46901 V.Mobini@scheideweg.nrw
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