
Corona hat uns in vielen Bereichen zurückgeworfen 
und bringt immer noch viele Einschränkungen mit sich. 
Bildungslücken werden größer, Alleinstehende einsamer, 
Menschen in bestimmten Branchen haben ihren Job 
verloren. Gerade im sozialen Bereich war und ist vieles 
nicht möglich, was geplant war. Schüler und Schülerinnen 
haben besonders unter den Corona-Einschränkungen 
gelitten. Familien waren auf sich selbst gestellt. Frauen in 
der Prostitution sind von heute auf morgen in die Illega-
lität gerutscht. Wir haben zwar wieder mehr Freiheit, aber 
viele Einschränkungen und Herausforderungen bleiben 
bestehen. Wir wollen Kräfte bündeln und diese Herausfor-
derungen gemeinsam bewältigen. Nicht tatenlos zusehen, 
sondern beherzt anpacken. Um Durchzuhalten und Dran-
zubleiben.

Die Bibel macht Mut sich von Herausforderungen nicht 
einschüchtern zu lassen, sondern mutig voranzugehen. Im 
2. Timotheus heißt es: „Gott hat uns nicht einen Geist der 
Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe 
und der Besonnenheit“ (2. Tim1,7; NL). 
Wie schnell passiert es uns doch, dass wir der Angst 
erlauben, in unser Denken, in unsere Gefühle einzuziehen, 
bis sie uns ganz im Griff hat und uns lähmt. Das ist 
menschlich. 
Aber Gott hat da eine andere Idee, sich mit Zuversicht 
und seiner Kraft in Liebestaten zu investieren: 
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Unsere neue Mitarbeiterin:

Seit 8.11.2021: Dönüş Ungericht (50%)
Sie ist zunächst voll für die Apis in der Ge-
schäftsstelle im Einsatz und wird zuknüftig 
Aufgaben im Hoffnungsland übernehmen.

>> Wir suchen in diesem Jahr weitere Mitarbeitende,  
die eine Qualifikation im Bereich Soziale Arbeit, Theologie 
und/oder Musikpädagogik haben.

Stellenausschreibungen auf www.aktion-hoffnungsland.de
Bewerbungen an: bewerben@aktion-hoffnungsland.de

  Einsame zu besuchen.
  Kindern und Jugendlichen Angebote zu bieten, die sie 

trotz der Einschränkungen besuchen können.
  Frauen in der Prostitution einen Ort zu schaffen, wo 

sie sich zurückziehen können und ihnen mit Liebe 
begegnet wird. 

Auch Besonnenheit, ein klarer Kopf und innerer Frieden 
darf bei all dem nicht fehlen – damit wir eben das, was 
wir tun, auf Gottes gute und wohltuende Art tun und es 
am Ende Segen bringt. 
 
Bist Du dabei, wenn wir diese Herausforderung in Angriff 
nehmen? 
In der Homezone in Stuttgart ist ein Musikvideo 
entstanden, das uns überhaupt auf diese Idee gebracht 
hat. Denn dieser Song drückt es passend aus: gemeinsam 

können wir’s schaffen – gemeinsam 
können wir stark sein. Komm in unser 
Team und mach mit uns zusammen 
einen Unterschied! 

Laura Witstruk, Hoffnungsland Nagold und 
HoffnungsHaus Stuttgart

Die Aktion Hoffnungsland ist eine gemeinnützige 
Gesellschaft des Evangelischen Gemeinschaftsverbands 
Württemberg e.V., die Apis. 
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Gemeinsam können wir’s schaffen - 
  gemeinsam können wir stark sein

Klick Dich rein und entdecke unsere Videos:
www.aktion-hoffnungsland.de/dabei

Markus Baun, Homezone Stuttgart 
schreibt: 

Ihr Lieben, 
wir sind dabei!

Wir als Aktion Hoffnungsland sind dabei, wenn es 
darum geht, aus unseren Städten und aus unseren 
Ortschaften Hoffnungsorte zu machen.
Wir sind dabei, wenn es darum geht, die Menschen um 
uns herum in den Blick zu nehmen, zu schauen, was 
sie brauchen, und uns für sie einzusetzen.
Und ja: das sieht an jedem Ort ganz anders aus. Wir 
sind dabei. Und wir wünschen uns, dass das noch an 
so vielen Orten passiert. 

Darum gibt es zukünftig auf unserer Internetseite, auf 
Facebook und Instagram regelmäßig Videos aus den 
verschiedenen Projekten und Bereichen. Klickt einfach 
mal rein. Schaut Euch diese Videos an und lasst Euch 
mit bewegen.

Und dann frage ich Dich: Bist Du dabei?
Willst Du mit dabei sein, diese Hoffnungsorte zu 
schaffen? Wir schaffen das nicht allein. Wir brauchen 
motivierte Leute, die mit anpacken. Und wir brau-
chen Menschen, die uns finanziell ermöglichen, diese 
Projekte umzusetzen, uns für die Menschen einzu-
setzen.

Willst Du Teil davon sein? Danke für alle Unterstüt-
zung, durch die Ihr ermöglicht, dass wir als Aktion 
Hoffnungsland solche Hoffnungsorte schaffen können.

Bist Du dabei?

„ ... Du musst einsehn, wir bleiben, wenn andre Dich verlas-
sen. Wir sind die, die an Dich glauben, wenn andere Dich 
hassen.
Nur Gemeinsam können wir`s schaffen, gemeinsam können 
wir stark sein. Dein Egotrip macht Dich kaputt, ach komm in 
unsre Gang rein.

Wir sind eine Gang, zusammen sind wir stärker als der Feind.
Mit Dir abzuhängen macht das Team erst komplett.  
Bist Du dabei? Bist Du dabei?“

#Bist Du dabei? - Der Song
Jugendtreff Inklusiv in Bernhausen 

Aus der Unterstützungsanfrage einiger Eltern ist 
dieser Jugendtreff entstanden. Jetzt begegnen sich 
hier Jugendliche mit und ohne Einschränkungen 

und feiern das Leben. Der Austausch und die gemeinsamen 
Aktionen sind so wertvoll für sie. Bist Du dabei, damit 
gegenseitiges Vertrauen wächst?
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