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Gefängnis
Folgende Kontaktgruppen haben nach dem Lockdown 
wieder begonnen:
02.06  JVA Köln – Frauen und Männer 
24.07  JVA Geldern – Männer
03.08 JVA Willich I – Männer
10.09  JVA Düsseldorf – Männer

Termine 
Veranstaltungen

September – November 2020

Café / Geschenke SCHEIDEWEG
Auf Weihnachten warten und das Zuhause stilvoll verschönern: Im 
Einklang mit Trends in der Raumgestaltung und der Mode: urban 
und natürlich, Holz und ein Hauch von Nostalgie. 

28.-31.10  Eröffnung Adventstage 2020 
21.11  Adventskranzausstellung 2020

Unsere Öffnungszeiten: Mo-Fr. 9-18 Uhr; Sa 9-17 Uhr
Unterscheideweg 1-3 in Hückeswagen Forum der Gefährdetenhilfe-Stiftung  

erst im nächsten Jahr
 
Gefängnisbesuche und Wohngemeinschaften für straffällig 
gewordene Menschen sind kein Massenphänomen. Deshalb ist 
der persönliche Austausch „von Herz zu Herz“ neben guten Refe-
raten und Workshops wichtiges Element eines Gefährdetenhilfe-
Forums. Aufgrund der Corona-Pandemie und der notwendigen 
Hygiene- und Abstandsmaßnahmen können wir uns leider in 
diesem Jahr nicht wie gewohnt treffen.  Wir hoffen daher, Dich 
und Euch beim nächsten Forum am 15.-17.10.2021 zu sehen. 

Herzliche Einladung an alle Mitglieder zur diesjährigen 
Jahreshauptversammlung am 26. September um 14:30 Uhr im 
Begegnungszentrum Scheideweg, Unterscheideweg 15, 42499 
Hückeswagen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine schriftliche 
Anmeldung erforderlich! Wir bereiten die Räumlichkeiten entspre-
chend der geltenden Regelungen vor.

Sonstiges

Gute Gastgeber sein – das ist das Jobprofil von Café SCHEIDEWEG.
Lust, unser Team zu verstärken? In einem schönen Ambiente zu
arbeiten und für gute und faire Produkte zu stehen?
Dann melde Dich direkt bei uns!
www.scheideweg.nrw/Cafe/index.html

Gärten schön machen und Menschen eine neue Chance geben – 
Der Gartenbau SCHEIDEWEG verbindet beides. Ab sofort suchen 
wir einen Garten- und Landschaftsbauer mit abgeschlossener 
Berufsausbildung und Erfahrung mit bautechnischen Baustellen, 
der als Vorarbeiter ein Team in Bereich Hausgarten führt.
www.scheideweg.nrw/Gartenbau/index.html

Informationen bei Vahid Mobini, 015112546901 
oder V.Mobini@scheideweg.nrw 
Café und Gartenbau SCHEIDEWEG sind Integrationsbetriebe der 
Gefährdetenhilfe.

Job Angebot
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Im Johannesevangelium stellt Jesus Chri-
stus an Petrus die Frage: „Petrus, hast du 
mich lieb? „Diese Frage möchte ich für mich 
ganz bewusst und bedingungslos mit einem 
deutlichen JA beantworten, weil Jesus Chris-
tus mir mit seiner befreienden und unend-
lichen Liebe in meinem Leben begegnet ist.

Und genau diese Liebe, die ich geschenkt 
bekommen habe, möchte ich sehr gerne 
ein Leben lang zu seiner Ehre an Menschen 
weitergeben, denen ich begegne.
Gerade in unserer christlich-diakonischen 
Arbeit mit Menschen in den Gefängnissen 
und vor Ort in SCHEIDEWEG möchten wir 
diese Liebe sichtbar werden lassen.

Das Leben mit Hilfesuchenden und Randgruppen zu teilen, liegt mir sehr am Herzen. 
Als Jugendlicher habe ich diese Art zu leben kennen- und lieben gelernt. SCHEIDEWEG 
ist für mich ein Zuhause, wo Begegnung mit Gott und Menschen und mit guten Freun-
den stattfindet. Diese Begegnungen haben mein Leben geprägt und besonders die 
Begegnung mit Jesus Christus hat meinem Leben die richtige Orientierung gegeben. 

Nach 10 Jahren Vorstandszugehörigkeit möchte ich mit Hilfe Gottes mehr Verantwor-
tung übernehmen und mich intensiver engagieren. Dabei ist es wichtig zu wissen, 
dass Jesus Christus die Hauptverantwortung trägt. Ich möchte mich auch ganz herz-
lich bei allen haupt- und ehrenamtlichen Unterstützern für ihre Bereitschaft zur Ver-
antwortungsübernahme und die Weitergabe der Liebe Jesu an Menschen bedanken.
Lasst uns bitte dafür beten, dass wir die Eingangsfrage, unabhängig von der Situa-
tion, in der wir uns befinden, immer mit einem fröhlichen JA beantworten.

Herzliche Grüße aus SCHEIDEWEG und bleibt behütet.
Euer 

Vahid Mobini
(1. Vorsitzender)

Ein deutliches „JA”

Beispielhaft
Zwei Personengruppen danken wir in dieser 
Ausgabe besonders: 
Während des Lockdowns haben wir die Rolle der 
Gefängnisgeistlichen noch deutlicher wahrge-
nommen: als wichtige Unterstützung der gefan-
genen Männer und Frauen; als Seelsorger, die 
auch während der Pandemie weiter arbeiten 
durften. Die Pfarrerinnen boten Gottesdienste 
an – mit Abstand in der Kirche oder als Lesung 
zu Ostern für die Gefangenen in ihren Hafträu-
men. Die Anstaltsseelsorger besuchten die Inhaf-
tierten zu Seelsorgegesprächen in den Hafthäu-
sern und verteilten regelmäßig Literatur. In den 
letzten Wochen kontaktierten sie die Mitarbeiter, 
wie das Hygienekonzept in der Kontaktgruppe 
umgesetzt werden kann … um nur zu nennen, 
was uns spontan einfällt. Normalerweise sind die 
Pfarrerinnen und Pfarrer auch unsere Ansprech-
personen für 30-40 Gottesdienste im Jahr, weisen 
Gefangene auf die Kontaktgruppen hin und schu-
len neue Mitarbeiter. Für all das an dieser Stelle 
großen Applaus und ein herzliches Dankeschön! 

Die zweite Gruppe sind unsere Spender, 
die uns regelmäßig, in Abständen oder für 
bestimmte Zwecke unterstützen. So können 
wir laufende Kosten bestreiten und besondere 
Anschaffungen machen. Nachfolgend nur einige 
Beispiele aus den letzten Monaten:

Janet bekommt ihre neue Küche und kann nun 
die jungen Leute und Mitarbeiter in Songhor 
besser versorgen (Der Scheideweg 2/2020)!

Von der KD-Bank-Stiftung erhielten wir eine 
großzügige Unterstützung für die Arbeit mit 
Kindern im Brunnenweg 20.

Gerührt haben uns „Sonderspenden in Corona-
zeiten” und die Aktion der Stadt Hückeswagen 
„Hilfe für Vereine“.

Ebenso sagen wir allen anderen, die uns z.B. in 
der Gefängnisarbeit oder „wo immer gebraucht“ 
unterstützt und ermutigt haben, 

ganz herzlichen Dank!
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Arbeitsbereiche
Update

Gefängnisarbeit
Nach dem Lockdown haben die Kontaktgruppen in einigen Haftanstalten wieder 
begonnen (Stand Mitte September siehe Seite 2). Unter Auflagen können Gespräche 
mit den Gefangenen geführt werden. Gottesdienste mit Gruppen von „draußen“ finden 
derzeit noch nicht statt. Bitte betet weiter für die inhaftierten Jugendlichen, Frauen 
und Männer, und dass Kontaktgruppenbesuche wieder in allen JVAen möglich werden.
 

Von: evangelischerseelsorger@jva-stadt.nrw.de, Betreff: Kontaktgruppe
Lieber Wolfgang,
unsere Anstaltsleiterin hat mir heute mitgeteilt, dass ab Mitte Juli die Kontaktgruppe 
Scheideweg stattfinden kann. Dabei gelten folgende Rahmenbedingungen:
·  Es nehmen höchstens 5 Gefangene und 5 Ehrenamtler teil.
·  Abstand ist einzuhalten und auf Körperkontakt zu verzichten.
·  Während der Andacht sitzen alle mit ausreichendem Abstand. 
·  Danach können ZweierGespräche stattfinden an Tischen mit Plexiglasscheiben 
  zwischen den Gesprächsteilnehmern

Vor mir liegt der WG-Plan für diesen Monat. Ein 
Programm für das Zuhause auf Zeit, das gleich-
zeitig die Übernahme von Verantwortungen im 
Leben trainiert: 
•	 	Aufstehen	und	frühstücken.	
•	 	Müll	in	die	Tonne	leeren	und	diese	rechtzeitig	zur	

Straße schieben. 
•	 	Beim	WG-Einkauf	 am	Mittwoch	Vielfalt	 und	

Budget im Auge behalten.
•	 	Jeden	Tag	organisiert	ein	Mitarbeiter	oder	junger	

Mann das Kochen; alle 14 Tage gibt’s zur Quali-
tätssteigerung Marions beliebten Kochkurs . 

•	 	Wöchentlicher	Hausputz	und	das	Unkraut	 im	
Garten im Schach halten. 

•	 	Sport	im	Fitnessraum	und	jetzt	wieder	auf	dem	
Platz. 

•	 	Gottesdienst	online	und	seit	August	 live	 in	der	
Gemeinde. 

•	 	14täglich	Hauskreis	 in	der	WG	und	monatliche	
Themenabende, zuletzt zu Rassismus und der 
anstehenden Kommunalwahl. 

  Dazu kommt das Arbeitstraining oder die Ausbil-
dung, Freizeit und alles, was persönlich, familiär 
und behördlich zu regeln ist. 

Höhepunkte der letzten Monate waren die gemein-
same Arbeitswoche mit der Gruppe aus Thüringen 
und die Ferienwoche in NRW – unserem Urlaub-
sparadies im Westen, siehe Seite 6. Sich aufgrund 
der Coronaschutzmaßnahmen als Gruppe und auf 
dem Gelände zu organisieren, hat der Gemeinschaft 
insgesamt gutgetan. Wir sind dankbar, dass bisher 
kein Mitarbeiter und keiner der Männer an COVID-
19 erkrankt ist. 

Im Gartenbau SCHEIDEWEG zeigte der Sommer sein bekanntes Gesicht: Grün all-
überall im Bergischen und dementsprechend viele Aufträge und viel Arbeit. Ordert 
ein Kunde den Schnitt einer wildgewachsenen Hecke, 30 x 5m, dann glühen die 
Heckenscheren und der Transporter ächzt bei der Abfahrt des Grünzeugs. 

Nach kurzem Zögern sind die Gäste im Juni ins Café SCHEIDEWEG zurückgekehrt 
und füllen die Parkplätze. Radler, die auf der Bahntrasse vermehrt unterwegs sind, 
entdecken das Café für eine erfrischende Pause. Denn bei über 30° C lässt es sich 
unter den Platanen gut aushalten. Schnell die Hände desinfiziert, die Datenerfassung 
ausgefüllt und dann der freundlichen Bedienung mit Visier die Bestellung aufgege-
ben: Eiskaffee, Eisorange, Red Souler sind eine charmante Wahl, dazu ein leckerer 
selbstgebackener Kuchen. Oder vielleicht Apfel-Flammkuchen?

In Geschenke SCHEIDEWEG hat sich der Einkauf mit Mundschutz und Abstand gut 
eingespielt. Ende Mai wurde aus der „Ladies Night“ kurzerhand drei „Ladies Days“, an 
denen jeweils andere Anbieter ihre Produkte präsentierten. Kunden konnten Lose 
zugunsten der Arbeit der Gefährdetenhilfe kaufen und attraktive Preise gewinnen. 

Integrationsbetriebe 

Wohngemeinschaft
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Den Brief eines lieben Menschen öffnen wir 
gleich. Anschließend kommt er in die persön-
liche Schatztruhe. Das passt, denn vom Typ her 
ist der Brief konservativ – im Sinne von Kon-
serve. Er bewahrt seinen Inhalt, kann beim 
zweiten oder dritten Lesen wieder Wirkung 
entfalten und neu ermutigen. 

Obwohl geliebt, spielen persönliche Briefe 
in der Regionalliga – außer in Notzeiten. Im 
Gefängnis also immer. Hier ist unser Brief regel-
mäßig ein Botschafter guter Neuigkeiten und 
jede Marke wert. Viele ehrenamtliche Mitar-
beiter haben in den vergangenen Monaten 
intensiv Briefe gewechselt. Es war die einzige 
Chance, sich mit ihrem Gesprächspartner im 
Gefängnis auszutauschen. Eine echte Aufgabe:
Jeder Brief wird als unbeschriebenes Blatt 
geboren. Was der Schrift an 3D fehlt, müssen 
die Worte leisten. Die Arbeit beginnt, sich ver-
ständlich zu machen und Gedanken in Form 
zu bringen. Sich auf den anderen einzustellen 
und gemeinsame Themen zu finden. Dabei 
eine gesunde Distanz zu wahren. Beim Schrei-
ben stoßen wir inhaltlich an Grenzen. 
Ob Erfahrungen während der Corona-Pande-
mie dabei unterstützen können?
Wir stochern beim Schreiben im Nebel, wenn 
Informationen fehlen. Ein Stichwort unseres Brief
partners gibt ja nicht seine ganze Wirklichkeit 
wieder. Trotzdem soll die Antwort „richtig“ sein.

Corona und der Lockdown bescherten zunächst 
mehr Fragen als Gewissheiten. Das Gespräch 
mit anderen veränderte sich. Wir gaben unsere 
Unsicherheit zu („echt-sein“), fragten ernst-
haft nach dem Wohlergehen anderer, nahmen 

Unterstützung dankbar an, wurden aktiv und 
bemühten uns um eine ermutigende Haltung. 
Das machte den Austausch lebendig und auf 
Augenhöhe. Nicht das Wissen stand im Vorder-
grund – so wichtig es auch ist, – sondern die 
Begegnung von Person zu Person.
Die Begegnung mit einer anderen Lebenswelt 
erfordert, den passenden Ton zu treffen und das 
passende Beispiel zu finden. 

Weil Corona alle betraf, verloren die Unter-
schiede draußen ihr abstraktes Gesicht: Wie 
bleibt eine Obdachlose zuhause? Wie lernt 
ein armes Kind in digitaler Wüste? Wie hält 
ein Geflüchteter in der Sammelunterkunft 
Abstand? Wie fühlt es sich an, zu einer Risiko-
gruppe zu gehören? Es ging um Fragen, die wir 
alle verstehen: Wohnen, Gesundheit, Schutz 
und Bildung…. Nicht das, was uns unterschei-
det, sondern Gemeinsamkeiten sind eine gute 
Basis für den Briefwechsel.

Dass die Situation im Gefängnis nicht unmittel bar 
geändert werden kann, auch wenn ein Mensch 
seine Lektion gelernt hat oder in einer Therapie 
besser aufgehoben wäre. Und sich ein Gefühl 
der Ohnmacht breitmacht. Im Lockdown mus-
sten alle ihre Situation aushalten.* Wir erlebten 
monatelang Social Distancing zu Angehörigen. 
Während wir auf Lockerungen warteten, übri-
gens das alte Knastwort für „vollzugsöffnende 
Maßnahmen“ .

Corona bremste den Drang aus, einfach zu 
machen, die Lage aufzulösen. Stoppte unsere 
Pläne und den Wunsch nach grenzenlosen 

Erlebnis. Das Virus führte zu Tränen und Exis-
tenzangst. Aber auch zu Solidarität und Anteil-
nahme. Wir spürten die Kraft, die in einfachen 
Worten und mitmenschlichem Kontakt liegt 
und wie sehr es schadet, wenn diese fehlen. 
Bei allen Unterschieden waren wir vor allem 
Menschen, die anderen Menschen begegneten. 
Jeder versuchte sein Bestes. In diesem Sinne 
funktioniert auch der Briefwechsel:
•	 	Jemand	denkt	an	Dich
•	 	Jemand	will	von	Deiner	Situation	hören
•	 	Jemand	bietet	Dir	durch	den	Briefwechsel	an,	

Gedanken zu ordnen, große von kleinen Pro-
blemen zu unterscheiden.

•	 	Jemand	 leuchtet	mit	einer	Kerze	das	Gute	
an, lenkt Deinen Blick vorsichtig auf das, was 
noch möglich ist und ermutigt dazu. 

•	 	Er	verspricht,	Gott	„mit	 ins	Boot	zu	holen“,	
indem er für Dich betet

•	 	Jemand	hat	eine	schöne	Karte,	ein	Lesezei-
chen, einen guten Spruch oder eine Zeitschrift 
für Dich ausgesucht. 

Viel mehr als taktvoll, ehrlich, ermutigend, ohne 
Phrasen ist also gar nicht nötig unter Menschen 
und Briefschreibern. 
Jutta Sieper

*Wobei klar ist, dass es auch hier Unterschiede 
gab; ob man im Grünen oder im Hochhaus 
wohnt, Vollzeit arbeiten konnte oder die ohne
hin begrenzten Möglichkeiten z.B. im Gefängnis 
weiter reduziert wurden. 

Briefseelsorge und wie Corona uns dabei helfen könnte 
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Auf Initiative und Einladung des Kontaktgruppen-
mitarbeiters in der JVA Geldern, Robert Reuter, 
besuchte am Donnerstag, den 20.08.2020, der Lei-
tende Regierungsdirektor Andreas Schüller (Leiter 
der Justizvollzugsanstalt Geldern) die Gefährdeten-
hilfe SCHEIDEWEG e.V. (GFH).

Bei herrlichem Sonnenschein wurde Herr Schüller 
vom 1. Vorsitzenden, Vahid Mobini, im Außengas-
tronomiebereich unseres Cafés begrüßt und emp-
fangen. An dem anschließenden zweistündigen 
Gespräch mit Herrn Schüller nahmen neben Vahid 
Mobini und Robert Reuter auch Günter Nebelung 
(Leiter Kontaktgruppe Geldern), Thomas Erkens 
(Mitarbeiter GFH) und Martin Kielbassa (Vorstands-
mitglied GFH) teil. Hier zeigte sich Herr Schüller 
dem christlich-diakonischen Auftrag der Gefährde-
tenhilfe SCHEIDEWEG e.V. sehr verbunden, da auch 
er sich in verschiedenen kirchlichen und karitativen 
Einrichtungen und Verbänden ehrenamtlich enga-
giert. Er stellte die besondere Bedeutung des Ehren-
amtes heraus. „In der Justizvollzugsanstalt sind viele 
Menschen, die Unterstützung brauchen, mehr als 
der Staat es leisten kann“ so Schüller. 

Schwerpunkt der anschließenden Diskussion war 
das Thema der Zugangskontrollen (Anm.: Taschen-
kontrolle, Leibesvisitation) in der JVA Geldern für 
ehrenamtliche Mitarbeitende. Herr Schüller erläu-
terte die Sicherheitsaspekte bei Besuchern der 
Justizvollzugsanstalt. Die Gesprächsteilnehmer 
warben für eine differenzierte Lösung zwischen 
Ehrenamtlichen und „normalen“ Haftbesuchern. 
„Wir haben großes Verständnis für Stichproben- und 
vereinzelnde Zugangskontrollen, aber eine Gleich-
behandlung aller Besucher im Zugangskontroll-
system der JVA ist unseren langjährigen ehrenamt-
lichen Mitarbeitern nicht zuzumuten.“ erläuterte 
Kielbassa. Zum Abschluss der Gesprächsrunde 
waren alle Beteiligten mit dem erzielten Ergebnis 
der Unterredung zufrieden. Robert Reuter: „Das 
Treffen war sehr positiv. Beide Seiten hatten Gele-
genheit, ausführlich Standpunkte, Erfahrungen 
und Beweggründe darzulegen und Argumente des 
Gegenübers nachzuvollziehen. Aus der Begegnung 
ist ein Stück Beziehung entstanden, die ganz gewiss 
die zukünftige Zusammenarbeit prägen wird.“
Martin Kielbassa

 
Leiter der JVA Geldern 
zu Gast Fleißige Helfer 

aus Thüringen
Vom 13.-19. Juni besuchten uns Kaleb, 
Toni, Lisa, Jochen, Sebastian und Alois 
aus Schmalkalden (Thüringen). Schon 
in der DDR hatte es Tradition in den Brü-
dergemeinden, Baueinsätze in christ-
lichen Werken und Gemeinden durch-
zuführen; dieses Engagement wird bis 
heute regelmäßig im gesamten Bundes-
gebiet fortgesetzt. Wir freuten uns sehr 
über diese Unterstützung und das Wie-
dersehen: Einige Teilnehmer waren schon 
vor zwei Jahren bei uns. Mit der Wohn-
gemeinschaft und einigen Mitarbeitern 

verwandelten die Helfer u.a. das in die 
Jahre gekommene Gartenhaus im Café 
Außengelände in ein echtes Schmuck-
stück. Gemeinschaft beim Essen und 
Sightseeing im Bergischen Land runde-
ten diese gute und ermutigende Woche 
ab. Ganz herzlichen Dank für Eure Hilfe!

Ein besonderes Highlight für unsere 
Wohngemeinschaft war die Freizeitwoche 
in den Sommerferien. Wegen der Corona-
Krise war es schwierig, 
an einen Urlaubsort zu 
fahren und so haben 
wir viele schöne Tages-
ausflüge gemacht. Alle 
hatten viel Spaß beim 
Wasserski fahren oder 
im Aqualand in Köln. 
Der Höhepunkt war 
sicher der Tag im Phan-
tasialand. Besonders 

Ferienland NRW

Gartenhaus in neuem Glanz
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wertvoll für alle waren aber die inten-
siven Zeiten der Gemeinschaft. 
Thomas Erkens
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Integrationsbetriebe

Verwaltung

Vorstand

Jan-Christopher hat seine Prüfung als Ein-
zelhandelskaufmann bestanden. Herz-
lichen Glückwunsch! Neben der Mitarbeit 
in Geschenke SCHEIDEWEG erweiterst Du 
Dein Wissen jetzt am Remscheider Berufs-
kolleg für Verwaltung und Wirtschaft.
Im Rahmen der Ausbildung arbeiten 
Shirin und Dustin neu in Geschenke bzw. 
Gartenbau SCHEIDEWEG. Wir freuen uns 
und heißen Euch herzlich willkommen.
Silke Mücher, Fiona Glaser und Joana 
Lewak verstärken unser Team im Café; wir 
freuen uns sehr über Eure Unterstützung.

Jasmin Fischer hat die Mitarbeit im Café 
beendet. Herzlichen Dank für Deine 

Im Mai hat Christine Hildebrandt ihre sechsjährige Mitarbeit bei uns beendet. Spon-
tane Stichworte zu Christine: freundlich, hilfsbereit, klug, „very british“. Eine Kollegin, 
die vor neuen Aufgaben nicht zurückschreckte und mit großer Disziplin die Zahlen 
ordnete. Neben dem Schreibtisch ein Stuhl, auf dem sich Jung und Alt gerne nieder-
ließ, Anliegen loswurde und gut beraten und ermutigt wieder von dannen zog. Liebe 
Christine, es war eine große Freude, mit Dir zu arbeiten und wir vermissen Dich. Ganz 
herzlichen Dank für alles. Du hast neue Aufgaben übernommen. Wir wünschen Dir 
und Euch alles Gute und Gottes Segen für diesen Lebensabschnitt.
Durch Corona bedingte Kurzarbeit in seinem Job kann uns Bernd Sieper zurzeit bei 
der Buchhaltung und dem Jahresabschluss helfen. Vielen Dank dafür. 
Nelli Persian ist im August in die Buchhaltung eingestiegen; wir freuen uns sehr über 
Deine Unterstützung. Weiterhin suchen wir dringend einen Buchhalter (m, w, d) 
für Finanzbuchhaltung, der DATEV und Abschlüsse sicher tätigt. Auskunft bei 
Vahid Mobini, V.mobini@scheideweg.nrw

Wie auf der Mitgliederversammlung 2019 angekündigt, hat Eberhard vom Stein 
seine Mitarbeit im Vorstand im Sommer beendet. Wir danken Dir herzlich für Deine 
langjährige Tätigkeit in vielen Vorstandssitzungen, Deine Gebete und das Mitden-
ken bei positiven Entwicklungen nach vorne und in schwierigen Phasen. 
Gottes Segen für Dich und Deine Frau Ute, die Dich in Deinem Engagement immer 
unterstützt hat. Am 1. Juli haben Dr. Peter Knüppel und Vahid Mobini die Hüte des 
1. und 2. Vorsitzenden getauscht, sodass Vahid nun 1. Vorsitzender unseres Vereins 
ist (siehe auch Editorial, Seite 3)

Wohngemeinschaft
Wir heißen Sebastian, André und Dominik in der 
WG herzlich willkommen und wünschen Euch 
gute Schritte voran.
Christopher ist im August in eine eigene Wohnung 
gezogen; weiterhin alles Gute und Gottes Segen.
Nach langjähriger Tätigkeit in verschiedenen 
Bereichen der Gefährdetenhilfe widmete sich 
Georg Fischer ab 2016 Aufgaben in der Jugend-
hilfe. Seit 1. August arbeitet er in unserer Wohn-
gemeinschaft, um anschließend die Leitung der 
sozialen Begleitung zu übernehmen. Wir freuen 
uns über dieses neue Kapitel der Zusammenar-
beit und wünschen Dir Gottes Segen für die Auf-
gabe, in die Du alte und neue wertvolle Erfah-
rungen einbringst.
Georg löst Bernd Storek ab, der sich nach sieben 
Jahren in der Begleitung der jungen Männer neu 
orientiert. Bernd war u.a. an Aufbau und Durch-
führung der teamgeführten Wohngemeinschaft 
beteiligt, die er zuletzt geleitet hat. Ebenso an 
der Konzeption für ambulant betreutes Wohnen 
mit dem Phasenmodell der schrittweisen Selb-
ständigkeit. Individuelle Förderung, Freizeiten 
in rustikalem Ambiente und die Nachsorge der 
Männer liegen Dir besonders am Herzen; ebenso 
Weiterbildung der Mitarbeiter und Netzwerk-
arbeit. Wir danken Dir für Dein intensives Enga-
gement in unserer Arbeit und wünschen Dir, 
Lisi und den Kindern von Herzen alles Gute und 
Gottes Segen!
Innerhalb seiner Ausbildung am Bibelseminar 
Bonn ist Jörg Bauer im September zu einem drei-
wöchigen Praktikum bei uns. 
Ab September macht Saphira Krol ihr Praxisse-
mester im Rahmen des Studiums an der CVJM- 
Hochschule in Kassel. Wir freuen uns sehr über 
Euer Interesse und wünschen Euch eine gute, 
gesegnete Zeit. 

Brunnenweg 

Nach fünf langen Monaten öffnete am 13. August 
der Kidsclub wieder. Wir freuen uns sehr. Das 
große Gelände bietet viel Platz für die Kinder, sich 
an der frischen Luft zu bewegen. Wer sich für eine 
Mitarbeit interessiert, kann sich gerne bei Vahid 
Mobini, V.Mobini@scheideweg.nrw melden. 

Jubiläum
30 Jahre GFH Neustart Breitscheid: Es begann 
während des Pflasterns unserer Parkplätze in 
Scheideweg: Gestandene, engagierte Gemeinde-
leute entdecken Gefängnisarbeit, Wohngemein-
schaft und Auslandseinsätze für sich. Später 
lernten wir von Euch das Konzept der teamge-
führten WG. Ein paarmal im Jahr gestalten die 
Hessen Gottesdienste in NRWs Gefängnissen. 
Herzlichen Dank für die Unterstützung und die 
ermutigende Freundschaft. Herzlichen Glück-
wunsch und Gottes reichen Segen für Euch. 

News
engagierte, fröhliche Hilfe und Gottes 
Segen für das beginnende Anerken-
nungsjahr! 
Wir danken Josina Hildebrandt für die 
großartige und kompetente Arbeit im 
Café und wünschen Dir alles Gute für die 
Ausbildung, die ansteht. 
Herzlichen Dank an Maribel Flor Chacon 
für Deine Mitarbeit, die eine echte Hilfe 
und Bereicherung für das Team war. 
Gottes Segen weiterhin für Dich und 
Deine Familie.
Caroline Fischer sorgt seit August für 
Glanz in Büro und Treppenhaus und unter-
stützt bei der Arbeit im Außenbereich und 
im Café. Vielen Dank für Deine Hilfe!
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Oberbergischer 
Dschungel
Mit viel Elan und manchmal auch mit der Unterstützung von schwerem 
Gerät sind die Männer vom Gala-Bau täglich unterwegs. Verschiedene 
Gärten werden neugestaltet oder gepflegt. Wir sind dankbar, dass 
schon viele Männer eine Berufsausbildung im Gartenbau machen konn-
ten und so eine sehr praktische Perspektive für ihr Leben bekommen.
Thomas Erkens

Gefährdetenhilfe SCHEIDEWEG e.V.
Unterscheideweg 1-3 | 42499 Hückeswagen
02192/201 201       www.scheideweg.nrw

Mo. – Fr. 9:00 – 18:00 Uhr
Samstag 9:00 – 17:00 Uhr
Sonntags geschlossen.cafegeschenke_scheideweg

29. bis 31. Oktober
ADVENTSTAGE


