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Freundesbrief August 2017 
 

Liebe Freunde und Unterstützer!  

Heute möchten wir uns mit einem Anliegen an Sie wenden, das uns seit dem Frühjahr unter den Nägeln brennt. Der 
Landkreis hat uns erweiterte Brandschutzmaßnahmen auferlegt. Das ist auf der einen Seite gut, weil der Aufenthalt 
unserer Hilfesuchenden dadurch sicherer wird. Auf der anderen Seite stehen wir finanziell und kräftemäßig vor einer 
großen Herausforderung.  Die Planungen sind mit Unterstützung vom Architekten und Freunden fertig. Die 
Unterlagen liegen beim Bauamt zur Genehmigung.   

Wir müssen zwei neue Rettungswege für das Obergeschoß schaffen. Bis zur Fertigstellung ist uns die weitere 
Nutzung des Obergeschosses untersagt. Für alle ist es eng geworden. Durch kurzfristige Veränderungen im 
Erdgeschoss konnten wir vermeiden, jemanden nach Hause zu entlassen.  

Brand- und Rauchschutztüren gehören ebenso zu den Auflagen, wie Verbesserungen im feuerschutztechnischen 
Bereich der Räume. Die Decken im Wohnhaus müssen nachgebessert werden, da sie den veränderten 
Anforderungen nicht mehr entsprechen und einige kleinere Maßnahmen müssen ausgeführt werden, die sich aber 
summieren. Die Kosten werden sich im Bereich von 40.000 – 50.000€ bewegen. 

Durch die Sperrung des Obergeschosses ist es momentan nicht möglich, das Haus wie gewohnt zu belegen. Das 
belastet auch unsere laufende finanzielle Aufstellung stark. Das betrifft auch die kleinen Gehälter der Mitarbeiter. 

Dankbar sind wir für alle ehrenamtliche Hilfe bei der Betreuung und den alltäglichen Aufgaben auf dem Hof. Ohne 
diese große Bereitschaft unentgeltlich zu dienen, könnten wir die Arbeit nicht aufrechterhalten. Trotzdem bleibt es 
erstmal eine große Herausforderung!  

Bitte helfen Sie uns, durch großzügige 
Unterstützung die Teen Challenge 
Arbeit im Emsland weiter zu einem 
wichtigen Ort zu machen, wo 
Menschen Hilfe und ein Zuhause auf 
Zeit finden. 
 
Hier (rechts) ein kreativer Überblick 
zu diesem wirklich dringenden 
Anliegen. Wir haben mit 
nachfolgendem Bild an einem 
Wettbewerb für Vereine 
teilgenommen. Hoffentlich lässt 
sich daraus Unterstützung 
gewinnen! 
  

Wie nachhaltig und erfolgreich die Arbeit von Teen Challenge ist, zeigen  diese kurzen Zeugnisse:   

Patrick:  Ich bin der Patrick. Ich bin 23 Jahre alt und mache eine Therapie bei Teen Challenge Emsland. Ich habe hier 
Gott kennen gelernt und bin dafür sehr dankbar. 

Michele: Gott hat mir liebe Geschenke gemacht hier auf diesem Hof. Ich bin zufrieden und sehr gesegnet.  

Joachim: Gott hat mich bei Teen Challenge von meiner Drogensucht befreit. Ich lebe seit ca. 2,5 Jahren ohne Drogen 
und ohne Rückfall seit ich die Therapie bei Teen Challenge gemacht habe.  

CChhrriissttlliicchhee  LLeebbeennss--  uunndd  SSuucchhttkkrraannkkeennhhiillffee  



Stefan: Nachdem ich eine Therapie bei TC Emsland gemacht habe, habe ich jetzt seit 2 Jahren Arbeit. Vorher hatte 
ich mit 20 Jahren Arbeitslosigkeit zu den Langzeitarbeitslosen gehört. Gott hat mir diesen Weg gezeigt, aber ich 
wollte ihn erst nicht gehen. Jetzt bin ich begeistert über meine Arbeit.  

Amadeus, 31 Jahre: Ich bin auf dem TC Hof gelandet, nachdem ich viele Jahre Drogen und Alkohol konsumiert hatte 
und total am Boden zerstört war. Ich habe mein Leben lang immer nach einem Sinn im Leben gesucht. Job, Karriere, 
Geld und Drogen haben mich innerlich nie befriedigt. Gott hat mich am 27.04.17 aus der Dunkelheit herausgeholt 
und ins Licht gesetzt dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Nach meiner Umkehr war es allerdings schwer, auf der 
Spur zu bleiben, und deshalb bin ich Teen Challenge sehr dankbar. In dem letzten Jahr habe ich nicht nur gelernt 
clean zu bleiben, sondern noch viel wichtiger, wie es ist mit Gott zu leben. Ich merke, wie Gott seinen Plan für mein 
Leben Stück für Stück verwirklicht. Natürlich muss ich noch mit einigem aus der Vergangenheit abschließen, aber das 
wichtigste dabei ist, dass ich nicht alleine bin, sondern dass die Mitarbeiter bei Teen Challenge mich dabei begleiten.  

Benjamin: Gott hat mir bei TC geholfen, meine wahre Identität zu finden. Des Weiteren hat er mir geholfen, dass ich 
mich nicht mehr verschließe, sondern mich öffnen kann.  

Eine Mitarbeiterin stellt sich vor: 

Ich heiße Irene, bin 1949 geboren und habe in einigen verschiedenen Orten in Deutschland gelebt. Als ich im 
Siegerland lebte, habe ich im Mai 2002 endlich zu Gott gefunden und habe mich am 15.09.2002 taufen lassen. Mein 
Leben war von Anfang an schwierig, aber trotzdem hat mich Jesus vor Drogen, Alkohol und Selbstmord bewahrt. 
Durch den geduldigen, lebendigen Jesus Christus, habe ich die ECHTE Liebe zu meinem Nächsten und mir gefunden. 
Ich bin Jesus so dankbar und möchte in Seiner Liebe und durch Seine Liebe ein Licht sein in dieser dunklen Welt. 
Jesus Christus hat mich ins Emsland geführt, wo ich schnell eine neue geistliche Heimat und einen Platz zum Dienen 
gefunden habe. 

Trotz körperlicher Einschränkungen bin ich ehrenamtlich zu Jesu Ehre bei Teen Challenge Emsland e.V. tätig. Der Herr 
hat mich zu diesem Dienst berufen und füllt mich immer wieder mit der nötigen Kraft und Liebe dafür. Ich bin so 
dankbar, weil Jesus mir einen Sinn für mein Leben schenkt.   

Dankbarer Rückblick von Shaun M.: 

Psalm 48,2a: Groß ist der Herr und sehr zu loben. Die Bibel ist 
voller Geschichten von Männern und Frauen, die vor 
unmöglichen Situationen standen, wie Gott eingriff und das 
Unmögliche möglich machte. Zum Beispiel die berühmte 
Geschichte von David, dem Schäferjungen, der Gottes Kraft 
vereinnahmte und so den Kampf gegen den riesigen Goliath 
gewann, oder wie Daniel in eine Höhle hungriger Löwen 
geworfen wurde - und überlebte. Das Unmögliche wurde 
durch Gott möglich.  

Wir können auch erwähnen, was der Herr schon vor ein paar 
Jahren bei Teen Challenge Emsland e.V. ermöglicht hat, wie 
wir eine alte Scheune in ein modernes Gebäude mit Büros, 
Andachtsraum, Küche und Bad verwandelt haben. Wir hatten 
keinerlei finanzielle Mittel, aber Gott schickte uns Teams aus 
den USA, die für uns die komplette Renovierung übernahmen. Heute stehen wir vor einer ähnlichen 
Herausforderung, die in vielerlei Hinsicht hoffnungslos erscheinen mag. Wir vertrauen jedoch wieder auf den Herrn, 
dass er das Unmögliche möglich machen wird. Unser Gott ist immer groß, auch wenn die Dinge nicht so laufen, wie 
wir es uns wünschen. Wir sollen ihn jederzeit preisen, denn er ist ein großer Gott.  

Unsere Anliegen: 

 Mehrere Brand- und Rauchschutztüren, 

 Errichtung eines  neuen, Ersten Rettungsweges, in Absprache mit dem Bauamt und nach aktuellen 
Vorschriften. Dies schließt eine Stahlaußentreppe und eine Dachgaube mit neuer Eingangstür ein. 

 Anpassung eines zweiten Rettungsweges.  

Mit Ihrer finanziellen Unterstützung können wir zumindest einen Teil der Kosten abdecken.    

Vielen Dank! 

Martin Ratering 
Vorsitzender  Teen Challenge Emsland e.V 


