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Happy Birthday, Nehemia-Hof!
mit Dynamik, Leben und Leidenschaft.
Nicht immer lief alles glatt und rund.
Über die Jahre war jedoch genug Raum,
um wieder auf die Füße zu kommen.
Genug Zeit, um herauszufinden wie das
Haus seine Aufgabe, Begegnungs- und
Lernstätte zu sein, erfüllen kann.
Leben heißt unterwegs zu sein. Das
gilt auch für den Nehemia-Hof. Stehen
zu bleiben ist keine Option. Um für die
Kinder und Jugendlichen von heute
relevante Angebote zu machen, müssen
wir auf dem Weg bleiben.
Auf diesem Weg ist ein Geburtstag
eine Einladung innezuhalten, zurück
zu schauen und nach vorne zu blicken.
Sich zu vergegenwärtigen, woher wir
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Für einen 6-Jährigen ist ein 30-Jähriger
kurz vor dem Greisenalter.
Ein 60-Jähriger sieht den 30-Jährigen in
seinen besten Jahren. Die Perspektive ist
entscheidend!
Fragt man den 30-Jährigen selber nach
seinen Lebenserfahrungen und -einstellungen wird deutlich: Wer 30 Jahre auf
diesem Planeten unterwegs war, der hat
schon so einiges gesehen und erlebt.
Der hatte und hat Pläne für das Leben,
ist allerdings vielleicht auch schon hier
und da an seine Grenzen gekommen. In
30 Jahren hat er einiges darüber herausgefunden, was trägt, was zählt und wie
das Leben gelingen kann.
Wenn ein Haus seinen 30-jährigen Geburtstag feiert, ist das ganz ähnlich. Vor
30 Jahren wurde der Nehemia-Hof von
der Jesus-Bruderschaft aus der Wiege
gehoben. Bis heute wird hier gebaut,
gefeiert, gelacht, gespielt und Gemeinschaft erlebt. Kinder und Jugendliche,
junge Erwachsene und Familien gehen
in diesem Haus ein und aus, füllen es

kommen, wie alles begann – dankbar
alles Gute zu feiern. Und nach vorne zu
schauen, hoffnungsvoll und ermutigt
auf die großen und kleinen Projekte und
gesteckten Ziele zuzugehen.
Mit diesem Brief zum 30. Geburtstag
des Nehemia-Hofes laden wir Sie dazu
ein, mit uns zurück und voraus zu
schauen, unsere Geburtstagsfreude zu
teilen und gemeinsam mit uns auf dem
Weg zu sein.
Aus dem Nehemia-Hof grüßen Sie ganz
herzlich,

Matthias Scholtz,
Dortje Gaertner
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WERTvoll!sik
Kinder-Musical-Freizeit

Ein Blick zurück ...

„Top-Unterhaltung boten die 40 Kinder
und Jugendlichen einer Kinder-Musicalfreizeit der Jesus-Bruderschaft in
Gnadenthal mit dem Kindermusical
„Der barmherzige Samariter“:
Angefangen bei den ausdrucksstarken
Solisten, dem mitreißenden Gesang des
Musicalchores, der gesamten musikalischen und darstellerischen Darbietung
der Kinder und Jugendlichen, über
hinreißende Kostüme, die liebevolle
Bühnenausstattung bis hin zur technischen Unterstützung war das Stück ein
großartiger Erfolg …“
So berichtete die örtliche Presse von der
Musicalaufführung in dessen Rahmen
wir am 2. April 2016 auch den 30.
Geburtstag des Nehemia-Hofes gefeiert

haben. Das halbstündige Geburtstagsprogramm vor der Aufführung war mit
kleinen Geburtstagsgrußworten von
Herrn Mückenheim (in Vertretung für die
Bürgermeisterin von Hünfelden) und von
Christian Ulandowski (der die Anfänge
des Nehemia-Hofes mitgestaltet hat),
einer Bilderpräsentation, Ausblicken
auf das Freizeitjahr 2016 und einem
Geburtstagsständchen mit Reißverschluss-Solo kurzweilig und abwechslungsreich.
Im Anschluss an das Musical, beim
Sektempfang mit Eis für die Kinder, wurde die Gelegenheit für Gespräche und
Begegnungen rege wahrgenommen.
Unterm Strich: Für alle Beteiligten eine
gelungenes und fröhliches Fest, das uns
lange in Erinnerung bleiben wird!
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Rückmeldungen
Immer wieder bekommen wir Rückmeldungen von Kindern, Eltern, Lehrern oder
Gruppenleitern, wie sie ihrer Zeit im Nehemia-Hof erlebt haben:
„... Die meisten Teilnehmer waren das erste Mal in Gnadenthal
und ich soll Ihnen zurückmelden,
dass das Haus allen sehr gut
gefallen und auch das Essen
geschmeckt hat. ...“

„... Es freut mich, dass Sie so gut
ausgebucht sind, schließlich war
es für mich und meine 4.Klasse
vor 3 Jahren die schönste Klassenfahrt, die ich bis heute erlebt
habe.
Das spricht sich halt rum ;). ...“

„... Die Kinder waren wiedereinmal
alle ausnahmslos begeistert. Judith
hat geweint und wollte überhaupt
nicht nach Hause. Diese Freizeit tut
unseren Kindern an Leib und Seele
gut! Danke an alle Mitarbeiter für
den fröhlich-engagierten Einsatz.
O-Ton Tobias (9 J.): ‚Also Papa, eins
ist klar, diese Freizeit werde ich meinen Kindern empfehlen‘...“

„Auf, lasst uns bauen!“
Wer ist eigentlich dieser Herr Nehemia, von dem der Nehemia-Hof seinen
Namen hat?
Die Kinder, die am Kinderprogramm des
Freundestages der Jesus-Bruderschaft
(1. Mai) teilgenommen haben, können
diese Frage jetzt beantworten. Mit einer
Foto-Geschichte lernten sie Nehemia,
den Mann aus dem alten Israel, kennen.
Die Bibel berichtet
(im Buch Nehemia,
Kapitel 1 und 2),
wie Nehemia im Exil

1986
Mit viel Engagement, ehrenamtlichen Helfern, Schweiß und
schweren Maschinen wurde aus der Ruine ein Gästehaus.

Erwerb der Brandruine
am Dorfrand durch die
Jesus-Bruderschaft.

In unserer Gesellschaft ist es wichtiger
denn je, jungen Menschen Werte zu
vermitteln, die dabei helfen, sich in
einer vielschichtigen Umwelt zurecht zu
finden. Der Leistungsdruck für Kinder in
der Schule ist, unter anderem durch die
verkürzte Schulzeit, teilweise enorm.
Aufgrund der immer stärkeren Präsenz
von elektronischen Kommunikationsmedien im Alltag, ist für Kinder der Wert
von Kommunikation und Erfahrungen
jenseits virtueller Welten ein wichtiger
Gegenpol für eine gesunde Entwicklung.
Bei unseren Freizeiten erleben Kinder
und Jugendliche, wie der christliche
Glaube ganz praktisch das Leben prägen kann. Dabei erfahren sie christliche
Hoffnung und Werte, die ihnen neue
Perspektiven auf ihre Fragen an das
Leben und die Welt eröffnen. In und
um Gnadenthal eröffnen sich Möglichkeiten der Freizeitgestaltung mit wenig
elektronischen Medien und viel Natur.
Die Kinder erleben eine stärkende Gemeinschaft, in der jeder angesehen und
wichtig ist. Diese Erfahrungen stärken
auch über die Freizeit hinaus, im Alltag.

für den persischen König arbeitet. Wir
lesen, wie er sein Herzensanliegen,
Jerusalem wieder aufzubauen, Gott vor
die Füße legt und dann mutige Schritte
geht. Nehemia erlebt, wie Gott diesen
Weg ermöglicht und segnet. Am Ende
werden durch Nehemias Erlebnisse
mit Gott viele Menschen ermutigt, den
Wiederaufbau der zerstörten Stadt
Jerusalem tatsächlich in Angriff zu nehmen.
Dieser Mann

1990

1999

Einweihungsfeier des Nehemia-Hofes
am 1. Mai 1986.

inspiriert die Kinder und
auch uns, unsere Herzensaliegen vor Gott zu
bringen, mit seinem
Eingreifen zu rechnen,
mutig in die Zukunft zu
gehen und Menschen
einzuladen, mit uns
gemeinsam dieses gute
Werk zu tun.

2006

Startschuss für die bis heute
beliebte Umweltbildung im
Nehemia-Hof.

In den 1990er Jahren
war die Arbeit im
Nehemia-Hof von
intensiven Familienfreizeiten und
verschiedensten
Seminaren geprägt.
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Mehr Raum für Gäste:
Umbau des Vorderhauses von Wohnungen in
Gästezimmer

Kinderfreizeiten und KonfiCamps werden ein weiterer
Schwerpunkt in der
Programmgestaltung

Geburtstagsbaustelle
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30 Jahre Nehemia-Hof – Die Jahre
haben Spuren hinterlassen: Nicht nur in
den Herzen vieler Menschen, die gute
und prägende Erinnerungen mitgenommen, Gemeinschaft erlebt und
Freundschaften geschlossen haben.
Spuren finden sich aber auch an der
Außenfassade. Es gibt Löcher im Putz,
Flecken an den Wänden und das Weiß
von vor 30 Jahren ist eher ein hässliches
Grau. Pünktlich zum Geburtstagsjahr wollen wir beginnen, den Jubilar
wieder herauszuputzen, in diesem Jahr
zunächst im Eingangsbereich. 200m²
Wandfläche müssen gereinigt und

mehrfach gestrichen werden. Ein Gerüst
wird benötigt und auch die Holzbalken
vom Vordach brauchen einen neuen
Anstrich: Viel Arbeit, die professionell
ausgeführt werden muss und die auch
viel Geld kostet.
7200 € müssen wir zusammen bekommen. Wir hoffen dabei auf Ihre Unterstützung. Auch ganz kleine Beträge
sind ein wichtiger Beitrag für das große
Geburtstagsgeschenk. So bitten wir Sie
um eine Spende.
Verwendungszweck: „NH-Fassade“
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Neben der Gelegenheit uns finanziell zu unterstützen, gibt es andere Möglichkeiten
um mit uns auf dem Weg zu sein und sich einzubringen:

FOTOS: Nehemia-Hof

Beten: Dass Kinder und Jugendliche
in unserem Haus gute und heilsame
Begegnungen mit Gott haben, können
wir trotz aller Angebote und Programme
nicht „machen“. Aber wir können es
von unserem Vater im Himmel erbitten.
Beten Sie mit uns für Schutz, Gelingen
und Segen für die Veranstaltungen und
Kinderprogramme im Nehemia-Hof.

Engagieren: Ohne ehrenamtliche
Mitarbeiter und Helfer ist unser Programm undenkbar. Wir suchen immer
wieder junge und jung gebliebene
Leute, die Spaß daran haben, mit Kindern und Jugendlichen Gemeinschaft zu
leben und Programme zu gestalten. Bei
Interesse melden Sie sich bei
dortje.gaertner@jesus-bruderschaft.de

Weitersagen: Egal ob Freizeiten, Veranstaltungen oder der einjährige Freiwilligendienst in Gnadenthal - wir freuen uns, wenn Sie unsere Angebote an Kinder
und Jugendliche in Ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis weitersagen. Infos zum
Programm und zum Freiwilligendienst finden Sie im Internet unter nehemia-hof.de
oder jesus-bruderschaft.de/fsj . Wenn Sie auf facebook aktiv sind, können Sie unsere
Beiträge „liken“ oder „teilen“ um Ihre Freunde aufmerksam zu machen.

NEHEMIA-HOF
Hof Gnadenthal 2
65597 Hünfelden
nehemia-hof@jesus-bruderschaft.de
INFOS UND KONTAKT:
Betriebsleitung: Matthias Scholtz
Telefon: 06438/81-340
Programm: Dortje Gaertner
Telefon: 06438/81-342

Sie finden uns im Internet:

nehemia-hof.de

facebook.com/nehemia-hof

jesus-bruderschaft.de

