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„Herzlich willkommen!“  das sagt man 

häuig so dahin. Doch  bleibt es nur 
bei einem Gruß, bei einem freundli-
chen Lächeln?  Wenn Menschen uns 

begegnen, die von einer aktuellen Not-
lage geradezu erdrückt werden, dann 
braucht es mehr als eine solche Geste. 
Aktive und konkrete Barmherzigkeit 
ist gefragt. Das „Netzwerk Nächsten-

liebe“ möchte Menschen vereinen, die 
es auf dem Herzen haben, anderen zu 
helfen, sie kompetent zu unterstützen 
und zu beraten. Das geschieht auf viel-

fältige Weise. Die unterschiedlichen Arbeitszweige dieses 
sozialen Netzwerkes in unserer Stadt verstehen sich als Teil 
der vielen guten Angebote in unserer Region. 

Darunter sind nicht nur die Hilfen in großer Not, sondern 
auch die Förderung von Kindern, Jugendlichen und Famili-
en, die Beratung und diverse Bildungsangebote.  

Es ist uns eine „Herzensangelegenheit“, aber nicht nur; 
auch das Hirn und die Hände sind gefragt. Geleitet und in-

spiriert sind wir von Jesus Christus, wenn er sagt: „Kommt 
her zu mir! Alle, die ihr am Ende seid, abgearbeitet und mut-
los: Ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Lebt 
im Einklang mit mir und lernt von mir. “ (Mt 28,11) 
In diesem Sinn sagen auch wir: „Herzlich willkommen!“

Dr. Heinrich Christian Rust

Herzlich willkommen!



Gemeinsam wohnen, leben und den Glauben teilen — das 

ist ein Traum, der mit dem Mehrgenerationenhaus wahr 

geworden ist. Aktuell leben hier sechzehn Erwachsene und 

elf Kinder in zehn Mietparteien. So auch Sabine (44) und 

Wolfgang (51), die beide ursprünglich aus Berlin stammen:

„Hier ins MGH zu ziehen war echt eine glückliche Fügung für 

uns und die anderen Menschen im MGH wurden zu unseren 

Freunden mit denen wir gern alles Schöne und auch Traurige 

teilen. Es ist wie eine große Familie. Wir sind ein Teil einer 

wundervollen Gemeinschaft geworden in der jeder jedem 

hilft und beisteht. 

Das Leben hier ist natürlich völlig anders als unser Leben 

zuvor und besonders Wolfgang, eher ein Einzelgänger (As-

perger Syndrom), muss manchmal schon über sein Schatten 

springen. Aber es ist es wert. Wir bekommen so viel zurück. 

Die regelmäßigen Treffen in der Gemeinschaftswohnung sind 

das wöchentliche Highlight. Besonders die Hauskreistreffen 

inden wir gut. Sie stärken uns im Glauben und bringen uns 
Jesus näher.“

Kontakt // Johannes & Carmen Mestemacher

0531 -  317 77 27

johannes.mestemacher@arcor.de

Mehrgenerationenhaus

Projekt im Verein Netzwerk Nächstenliebe



Durch die Medien kommen wir immer wieder mit gesell-
schaftlichen Themen wie z.B. „Altersarmut“, „Kinder in 
Not“, „überschuldete Haushalte“ in Berührung und das 
mit steigender Tendenz. Viele sehr unterschiedliche Fak-

toren können in eine Verschuldungssituation münden, de-

nen Betroffene dann oftmals rat- und hillos gegenüber-
stehen. Das Netzwerk Nächstenliebe hat hier zusätzlichen 

Beratungsbedarf in der Stadt Braunschweig erkannt und 
2010 entschieden, eine Schuldnerberatungsstelle zu ins-

tallieren und Menschen kostenfrei zu unterstützen.

Unsere Erfahrung zeigt, dass es viele Menschen gibt, die 
unter ihrer Verschuldung extrem leiden und in ihren Mög-

lichkeiten alles versuchen, um da heraus zu kommen. 
Manchmal fehlt dann aber das nötige Wissen über Rech-

te, Plichten, Konsequenzen und ein Gegenüber, mit dem 
die nächsten Schritte  sinnvoll geplant und gute Struktu-

ren erarbeitet werden können.
Es ist immer wieder eine große Freude in unserer Arbeit 
zu erleben, wenn Licht in die Dunkelheit kommt und sich 

Kontakt // Birgit Komosin

0531 - 20 80 84 50  |  Termine nach Vereinbarung

schuldnerberatung@spatz21.de

Schuldnerberatung & Hilfen zum Lebensunterhalt

Seitdem wir gemeinsam in der Beratung 

sind, kommen wir viel besser miteinan-

der aus und streiten nicht mehr so viel. 

Unser Problem waren immer die Finan-

zen. Die Absprachen helfen uns sehr.  

(Paar, Anfang 30)

Gebetsanliegen

Dass Menschen mit finanziellen Problemen den Mut 

finden, sich Hilfe zu holen — und durch die positiven 

Erfahrungen andere ermutigen können.

Dass Gott mit seiner Weisheit und Liebe immer 

mitten drin ist.

Wege zeigen, die Hoffnung auf Entlastung oder sogar ei-
nen Neustart ermöglichen. Manchmal sind wenige Maß-

nahmen nötig, um auf schnellem Wege die Existenz zu si-
chern. Und das erleben Betroffene als eine große Befreiung.  

Eine konstruktive Zusammenarbeit von Betroffenen und 
Beratern führt oftmals zu Dankbarkeit auf beiden Seiten. 
Und es sind oft nicht nur die Betroffenen. Im Hintergrund 
gibt es Partner, Kinder oder Eltern, die ebenfalls von der 
Beratung proitieren. 
Es lohnt sich ganz sicher, in diesen Dienst zu investieren!

Dienstbereich im Verein Netzwerk Nächstenliebe



Wir möchten für Familien einen Ort schaffen, in dem sie 

sich wertgeschätzt und angenommen fühlen und von 

Jesus berührt werden. Das Kinder- und Familienzentrum 

SPATZ 21 (Kifaz) bündelt fünf Bereiche unter einem Dach: 

die Kinderkrippe SPATZ 21, die Schuldnerberatung, das 

Café Spatz, die Beratungsstelle Achtung Leben und well-

come – praktische Hilfen für Familien nach der Geburt.

In der heutigen Zeit stehen Familien vor vielen Herausfor-

derungen und fühlen sich damit manchmal alleine gelas-

sen. Wir möchten im Kifaz Angebote vorhalten, die diese 

Familien unterstützen. 

Seit Bestehen der Krippe im Jahr 2013 steht der Bibelvers 

aus 1. Petrus 4,10 über unserer Arbeit: „Ein jeder diene mit 

der Gabe, die er von Gott empfangen hat.“

Bei zehn Mitarbeitern, aus drei Nationalitäten sind die Ga-

ben sehr breit gefächert und wir erleben immer wieder wie 

Vielfalt und Kreativität ein wundervolles Ganzes ergeben, 

aus dem wir den Kindern und Familien dienen können. Es 

ist begeisternd zu erleben, wie aus den unterschiedlichs-

ten Charakteren ein tragfähiges Team geworden ist, wo 

einer für den anderen einsteht. 

Wir legen viel Wert auf:

  eine sanfte Eingewöhnung der neuen Kinder

  täglichen Austausch zwischen Eltern und Erziehern

  Entwicklungsgespräche

  Elternabende mit pädagogischen Themen

  Feiern bei denen die ganze Familie dabei sein kann

  arbeiten nach EEC (Early Exellence)

  die regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiter

Kontakt // Maren Kaul

0531 - 20 80 84 52  |  maren.kaul@spatz21.de

Kontakt // Ingrid Schinke

0531 -  20 80 84 45  |  ingrid.schinke@spatz21.de

Kinder- & Familienzentrum Kinderkrippe

Wir merken immer wieder, dass das An-

gebot mit sehr viel Liebe und Fantasie 

vorbereitet wurde. Wir fühlen uns hier 

richtig wohl! (Mutter, 36)

Dienstbereich im Verein Netzwerk Nächstenliebe Dienstbereich im Verein Netzwerk Nächstenliebe



Es gibt so viele Frauen, die in ihrer Schwangerschaft Un-

sicherheiten und/oder (inanzielle) Nöte haben, die nicht 
wissen, um was sie sich alles kümmern müssen, die sich 
jemanden wünschen, der sie versteht und Zeit hat. Wir 
sind ihnen in diesem Prozess gerne behillich, können 
Tipps, Fachwissen und Erfahrungen weitergeben. 
Wir möchten den Frauen mit ihren Familien helfen und sie 
ernstnehmen, weil Gott sie ernstnimmt, weil Er sie liebt.
Beratungsgespräche sind so verschieden wie die Men-

schen, die kommen. Wir freuen uns, wenn Gott die Gele-

genheit schenkt, über Ihn zu sprechen, wenn wir einem 
gegenübersitzenden Menschen sagen dürfen, wie wichtig 
und einzigartig er ist. 
Durch die Verknüpfung mit der Friedenskirche gegenüber 
sind wir so beschenkt. Dass wir unseren Glauben leben, 
ihn mit in unsere Arbeit und zu den Menschen nehmen 
können, macht uns dankbar und froh. Wir haben die inne-

re Gewissheit, am richtigen Ort zu sein.

Wellcome bietet praktische Hilfe für Familien nach der 
Geburt eines Kindes. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin 
kommt ein- bis zwei mal in der Woche für ein paar Stun-

den zu den Klienten nach Hause und unterstützt sie, wie 
Familie und Nachbarn es tun würden. 

Kontakt // Andrea Schneider & Jessica Kindlein

0531 - 57 43 26  |  info@achtungleben.de

www.achtungleben.de

Kontakt // Andrea Schneider

0531 - 57 43 26 

braunschweig@wellcome-online.de 

Achtung LebenWellcome

Unser wellcome-Engel entlastet mich 

sehr, und die Kinder freuen sich auf sie!

(Mutter)

Dienstbereich im Verein Netzwerk NächstenliebeDienstbereich im Verein Netzwerk Nächstenliebe



Ich möchte während des Elterncoachings Eltern in Erzie-

hungsfragen beraten und sie in ein gutes Familienleben 

begleiten.

Ich habe die Systemische Ausbildung gemacht und 

möchte mein Wissen anwenden. Die Arbeit mit Men-

schen macht mir sehr viel Freude, wenn ich erleben darf, 

dass ich in schwierigen Situationen helfen kann, die Res-

sourcen der Klienten zu wecken und somit ihre Situation 

zu erleichtern. Ich wünsche mir, dass Jesus durch mich 

spricht und dadurch meine Klienten erreicht.

Für mich gibt es keine Arbeit. 

Ich fühle mich nutzlos.

Ich habe die Hoffnung aufgegeben.

Kennen Sie solche Gedanken? Wir bieten Hilfe in Form 

von Beratung und Coaching für Arbeitssuchende, sowie 

regelmäßige Treffen in Kleingruppen.

Ich wusste nicht, dass mich das Coaching in die Lage ver-

setzt mich selbst kennenzulernen. Heute kenne ich die Hin-

tergründe und was dazu führte, dass ich meine Arbeit verlor. 

Ich wurde itgemacht für den nächsten Arbeitgeber und fühle 
mich selbstsicher. — Klient, 53

Kontakt // Regine Driehorst

0531 - 20 80 84 52  (über das Familienzentrum)

Kontakt // Knut Ley

0531 -  20 80 84 50

knut.ley@netzwerk-naechstenliebe.de

Eltern Coaching Wege ins Arbeitsleben

Projekt im Verein Netzwerk Nächstenliebe

Projekt im Verein Netzwerk Nächstenliebe



Traditionelle Familienformen lösen sich auf, auch der 
alternde Mensch ist stärker auf sich selbst gestellt. Wir 
möchten mit diesen Menschen Gemeinschaft haben und 
machen Besuche in Seniorenwohnheimen in Lehndorf 
und im Westlichen Ringgebiet. Gelegentlich organisieren 
wir dort Veranstaltungen und Gottesdienste.

Für die Bewohner, die kaum Besuch bekommen, ist es ein 

großes Glück, dass sich jemand um sie kümmert. Die Be-

suchsdienstmitarbeiter können sich ganz speziell auf eine 

Person konzentrieren. Ich bin sehr, sehr erfreut und dankbar 

über unsere Zusammenarbeit. („Brunswik“ Kreuzstraße)

Die Beratungsstelle unterstützt Sie in Ihren Lebensfra-

gen, Krisen und Konlikten. Sie können zu uns kommen, 
wenn Sie vor einem Problem stehen, dass sie nicht alleine 
lösen können. 

Wir öffnen Ihnen unser Angebot der Unterstützung, das 
sich nach Ihrer individuellen Problematik richtet und nach 
den Möglichkeiten, die sich in den Beratungsgesprächen 
ergibt. 

Sie können nach der telefonischen Kontaktaufnahme uns 
kostenlos zu Gesprächen im Familienzentrum aufsuchen 
— wir freuen uns auf Sie!

Kontakt // Edgar & Ursel Kosakewitsch

0531 - 84 76 43  |  edgar@kosakewitsch.de

Gebetsanliegen

Bitte um Gottes Führung bei der Suche und dem 

Einsatz von Mitarbeitenden und bei der Gestaltung 

der Gottesdienste / Bibelgruppen / Einzelbesuche

Dass die Heime weiterhin „offene Türen“ für die Arbeit 

des Besuchsdienstes haben

Kontakt // Peter Kopfermann

0531 -  20 80 84 50 (über Geschäftsführung)

Besuchsdienste Soziale Beratung

Ich engagiere mich im Besuchsdienst, 

weil auch alternde Menschen das 

Bedürfnis nach menschlicher Zuwen-

dung haben. (Ursel K.)

Projekt im Verein Netzwerk Nächstenliebe Projekt im Verein Netzwerk Nächstenliebe



In der JVA möchten wir durch Gesprächsstunden mit 

Straffälligen Denkanstöße geben, damit Menschen den 

Mut inden, sich mit Gottes Hilfe zum Guten zu verändern. 
Wir bieten Gottesdienste an und möchten Einzelkontakte 

aufbauen, die auch über die Entlassung hinaus reichen.

Wir möchten gerade diesen Menschen Gottes Liebe brin-

gen. Ein Gruppenteilnehmer hat gesagt: „Während der 

Gruppenstunden mit euch ist es so, als wären wir gar 

nicht im Knast.“

Im  Neuen Land BS begegnen wir Menschen die in Abhän-

gigkeit von Drogen und den damit zusammenhängenden 

Herausforderungen stehen. Wir versuchen den Drogen-

abhängigen wieder eine lohnende Perspektive zu vermit-

teln. Getreu dem Motto „HOFFNUNG für Hoffnungslose“.

Um diese Hoffnung auf „NEUES LAND“ durch Jesus 

Christus weiter zu geben, dienen unsere verschiedenen 

Angebote wie Prävention, Streetwork, SOS Bistro „statt-

Park“, Suchtberatung und Therapievermittlung. Das Bis-

troteam veranstaltet zudem das monatliche „NEULAND-

Frühstück“ in der Friedenskirche.

[...] wenn ihr den Hungernden zu essen gebt und euch den 

Notleidenden zuwendet, dann wird eure Dunkelheit hell wer-

den, rings um euch her wird das Licht strahlen wie am Mit-

tag. (Jesaja 58, Vers 8)

Bild: Vorstand Neues Land Braunschweig, 2015 

v.l. Werner Duscynski, Christina Maaß, Gisela Pudlowski, 

Dominique-Sebastian Schütz (Vorstandsvorsitzender)

Kontakt // Petra Meyer zur Hörste

0531 - 20 80 84 54

petra.meyer@netzwerk-naechstenliebe.de

Kontakt // Dominique-Sebastian Schütz

0173 - 661 33 53  |  info@neuesland-bs.de

gebet@neuesland-bs.de (Anfrage Gebetsrundbrief)

JVA Neues Land Braunschweig

Wenn Jesus heute in der Welt geboren 

würde: Ob er in unsere Kirche kommen 

würde? Ins Gefängnis wäre er sicher 

gegangen.

Projekt im Verein Netzwerk Nächstenliebe



Es inden regelmäßig dienstags in der Scheune zwischen 

10 und 12 Uhr Frühstückstreffen in guter Gemeinschaft 
statt. Unser Ziel dabei ist es, Arbeitssuchenden eine Mög-

lichkeit zu bieten, einmal pro Woche zusammen zu sein, 
gemeinsam zu frühstücken und nach Wunsch auch fach-

liche Beratung zu erhalten.

Männer und Frauen sind willkommen, die z.B.  frühberen-

tet sind, Hartz4 oder Grundsicherung erhalten oder ein-

fach nur Zeit und Lust auf Gemeinschaft haben.

Wir bereiten alle gemeinsam das Frühstück vor und räu-

men dann gemeinsam auch hinterher wieder auf.

Flüchtlinge und Asylbewerber gibt es schon seit Jahr-
zehnten in Deutschland, das Recht auf Asyl ist nicht 
begrenzbar. Das Refugee-Team des Netzwerkes Nächs-

tenliebe plegt eine Willkommenskultur und versucht Be-

ziehungen aufzubauen und zu vermitteln. Es begleitet 
Menschen beim Besuch von Rechtsanwälten und vermit-
telt Kontakte zu einer Schwangerschaftsberatung oder 
Arbeitsvermittlung.

Ein Deutschunterricht direkt in der LAB in der Böselager-
straße indet wöchentlich statt. Weitere Freizeitaktivitä-

ten wie Fußballspiele, Kinderfeste oder Krabbelgruppen 
sind nach Absprache mit der Leitung der LAB gerne gese-

hen und in der Vorbereitung.

Während der Besuche ergibt sich die Gelegenheit, Einla-

dungen in die Gottesdienste der Friedenskirche auszu-

sprechen, die gerne angenommen werden. Das Netzwerk 
unterstützt mit einem kleinen Beitrag die Fahrkarten für 
die Anfahrten zur Friedenskirche.

Kontakt // Rüdiger Martin

0531 -  20 80 84 50 (über Geschäftsführung)

Kontakt // Rüdiger Becher

0171 -  307 44 38

Arbeitslosenfrühstück Asylbewerberhilfe (Refugee)

Projekt im Verein Netzwerk Nächstenliebe Projekt im Verein Netzwerk Nächstenliebe



Das Gebäude SPATZ 21 ist der Sitz der Stiftung Netzwerk 

Nächstenliebe und das bisher größte von ihr inanzierte 
Projekt. Wir verstehen uns als Förderer und Unterstützer 

aller im SPATZ 21 stattindenden Aktionen und sind als 
Eigentümer des Gebäudes dafür zuständig, sämtlichen 

Angeboten der Nutzer (Netzwerk Nächstenliebe e.V., IGW, 

Café Spatz, Kinderkrippe, Musikkolleg, Beratungen u.v.m.) 

Raum zu bieten, in denen sie sich wohlfühlen und ihre 

Dienste wahrnehmen können.

Darüber hinaus freuen wir uns über die Wirkung über die 

Grenzen des Gebäudes hinaus, die Vernetzung mit Stadt 

und Nachbarschaft und positive Anteilnahme in unserem 

Umfeld. Uns liegt am Herzen, dem oft ehrenamtlichen 

Einsatz im sozial-diakonischen Bereich Projektunterstüt-

zung angedeihen zu lassen; dabei sind wir von Herzen 

dankbar für viele Zustifter und Spender, die uns mit klei-

nen und großen Beiträgen helfen, diesem Auftrag nach-

zukommen.

Die Erträge aus unserem Stiftungskapital sowie alle 

Spenden, die die Stiftung erhält ließen derzeit insbeson-

dere in die Arbeit des Vereins Netzwerk Nächstenliebe. Die 

Erträge unserer Zustiftungen kommen hauptsächlich der 

Jugendarbeit der Braunschweiger Friedenskirche zugute; 

Kontakt // W. Ströhlein & C. Feisthauer

0531 - 20 80 84 48

wilfried.stroehlein@stiftung-naechstenliebe.org

christiane.feisthauer@stiftung-naechstenliebe.org

Stiftung Netzwerk Nächstenliebe

die kleinen und großen Beträge, die wir von Stiftern erhal-

ten haben, ließen in das Vermögen der Stiftung ein und 
gewährleisten so die Dauerhaftigkeit der Stiftung selbst. 

Dies wollen wir gern so beibehalten, wünschen uns jedoch 

darüber hinaus, im westlichen Ringgebiet und der Stadt 

auch in gemeinsamen Projekten mit anderen Stiftungen 

„der Stadt Bestes zu suchen“ (Jeremia 29,7).

Bemüht euch um das Wohl der Stadt.

Jeremia 29,7



KONTAKT & WEITERE INFORMATIONEN

Birgit Komosin 

Geschäftsführung Netzwerk Nächstenliebe e. V.

0531 - 20 80 84 50  |  bko@nwnl.de

SPATZ 21  |  Spatzenstieg 21  |  38118 Braunschweig

Silke Stockmann-Bizenberger

Zuständige Diakonin der Braunschweiger Friedenskirche

Weitere Informationen (z.B. zum Vorstand) unter

www.netzwerk-naechstenliebe.de
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