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Entstehung

Aufgrund unseres geistlichen Anliegens möchten wir Christen  
unterstützen, die sich im In- und Ausland hauptamtlich einsetzen. 
Daher gründeten wir im Jahr 2001 den Verein Neue Hoffnung e.V.

Geistliche Ausrichtung

Unsere Arbeit geschieht auf der Grundlage der Deutschen Evan-
gelischen Allianz. Die Mitglieder unseres Teams gehören entweder 
einer Evangelischen Landeskirche oder verschiedenen evangelischen 
Freikirchen an.

Wir sind Mitglied im...

und fühlen uns zugehörig zur Evangelischen Allianz in Marburg. 
Außerdem nehmen wir an Tagungen von Member-Care-Partner 
Deutschland teil.

„…AND CROWNS YOU WITH LOVE AND COMPASSION.  
Ps. 103,3 Vielen, vielen Dank für die letzten Wochen. Dass ich 
einfach hier sein durfte und hier einen sicheren Ort finden durfte.“

„Die verletzte Seele braucht ein sicheres Nest, einen Ort, wo ihre 
gebrochenen Flügel wieder heilen können. Ein Versteck, wo der 
große Raubvogel sie nicht finden kann... Danke für das ‚sichere 
Nest‘ – für das einfach ‚sein‘ dürfen.“

„Enttäuschungen sind Haltestellen in unserem Leben, die uns  
Gelegenheit zum Umsteigen geben, wenn wir in die falsche  
Richtung fahren. Die Neue Hoffnung war für mich so eine Halte-
stelle, wo ich umsteigen konnte – und die Hoffnung begleitet mich  
auf dem neuen Weg. Danke für alle Ermutigung.“

„Wir sind hereingekommen, haben uns ausgeruht und sind auf  
wunderbare Art beschenkt worden! Wir sind einzigartigen  
Menschen begegnet und sind uns als Familie und als Ehepaar 
wieder nahe gekommen...“

„Eure Arbeit hier ist wie das kleine Senfkorn im Reich Gottes und 
dieses Haus ein Ort, an dem Menschen, die verletzt und ausge-
laugt sind, sich niederlassen und zur Ruhe kommen und neue Kraft 
schöpfen können...“ Hauptamtlicher

„Vielen Dank für alles Liebe und Gute, was ich bei euch genießen 
durfte. Diese zwei Wochen waren für mich wie eine Blume am 
Wegesrand: klein – nur zwei Wochen – aber Gott hat sie extra für 
mich wachsen und entstehen lassen...“
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Debriefing

„Liebes Neue-Hoffnung-Team, als Beschenkte und Gesegnete darf 
ich nach meiner Debriefing-Zeit abreisen. Ihr tut einfach gut! Danke 
für Eure Offenheit, Eure Herzlichkeit, Euer Zuhören, lecker beko-
chen… Ich konnte in diesen Tagen auftanken und hab mich einfach 
pudelwohl gefühlt. Alles hat so gut zusammengepasst. Durch die 
Gespräche, die Inputs, das Gefühl, einfach angenommen zu sein, 
habt Ihr mir geholfen, wieder einen neuen Zugang zu Gottes 
liebendem und gnädigen Vaterherz zu bekommen! Danke dafür!“

„Wir danken euch herzlich, dass Ihr euch drei volle Tage für uns 
Zeit genommen habt! Es tat so gut, mit einer Familie zusammen 
Rückblick und Ausblick zu halten, die selbst wie wir lange im  
Ausland gelebt hat und uns deswegen versteht. Der Austausch mit 
euch war so wertvoll und ermutigend. Wir danken euch, dass Ihr 
diesen Aufenthalt für uns ermöglicht habt. Seid gesegnet!“

Auszeit mit begleitenden Gesprächen

„Danke für Eure liebevolle Gastfreundschaft. Die Zeit bei Euch hat 
meiner Seele unglaublich gut getan, ich fühle mich, als hätte ich 
eine Oase in der Wüste gefunden. Ziemlich ‚über-lebenswichtig‘.“

„Herzlichst möchte ich Danke sagen für alles. Seit so vielen Jahren 
darf ich immer mal wieder hier sein und ich bin Gott sehr dankbar 
für diesen Ort. Ich fühle mich hier wirklich wohl.“



unseR AuFtRAG
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Mit dem Dienst in der Neuen Hoffnung möchten wir... 

Hauptamtlichen im In- und Ausland eine Oase zum Aufatmen 
anbieten und einen Freiraum schaffen, um

· die Seele baumeln zu lassen

· Begegnungen mit sich, dem Nächsten und Gott zu ermöglichen

· Lasten abzulegen

· Heilung geschehen zu lassen

· neue Perspektiven für das eigene Leben  
 und den Dienst zu gewinnen

Dafür bieten wir...

individuelle Auszeiten innerhalb einer Lebensgemeinschaft auf Zeit. 
Für Familien stellen wir eine Ferienwohnung bereit. Außerdem kann 
unser Angebot für Debriefing und Beratung auch ambulant genutzt 
werden.

Unsere Angebote

· Debriefing und Reflexion

· Geistliche Impulse

· Lobpreis

· Seminare

· Seelsorge und Beratung

Mitarbeiter-Team 

Weitere Mitarbeitende mit den verschiedenen Kompetenzen und 
Weiterbildungen finden Sie unter www.neuehoffnung-marburg.de

Kosten

Unsere Gäste zahlen für Unterkunft und Verpflegung sowie für die  
Beratung bestimmte Kostensätze. Informationen zu den aktuellen 
Preisen finden Sie auf unserer Website.

Grundsätzlich sollte der Aufenthalt nicht an den Kosten scheitern. 
Wenn ein Gast die Kosten nicht aufbringen kann, finden wir  
gemeinsam eine gute Lösung.   

Da wir durch die günstigen Konditionen nicht kostendeckend arbeiten 
können, wird unser gemeinnütziger Verein außerdem von freiwilligen 
Spenden getragen.

so Geht es weiteR...

Für interessierte Gäste

Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Wir senden Ihnen einen  
Fragebogen zu und laden Sie zu einem Kennenlern-Termin ein.  
Unsere Plätze sind in der Regel ein bis drei Monate im Voraus 
belegt.

Zur Information für die Planung Ihres Aufenthaltes: 
Unsere Lebensgemeinschaft hat einen Rhythmus: Wir haben vier 
Wochen geöffnet und dann eine Woche geschlossen. Sie sind uns 
herzlich willkommen, innerhalb dieser vier Wochen einige Tage 
oder über einen Zeitraum von ein bis vier Wochen zu bleiben.

Für Unterstützer und Spender

Durch eine Patenschaft oder durch Spenden können Sie unsere 
Arbeit in der Neuen Hoffnung wirkungsvoll und effektiv unterstützen.
Wenn Sie zum Beispiel gezielt für einen Gast eine Patenschaft 
übernehmen, wird Ihr Kostenbeitrag direkt von der Rechnung des 
Gastes abgezogen.

Ihre Spende verwenden wir unter anderem für Personalkosten,  
Möblierung und Instandhaltung des Hauses sowie für tägliche 
Lebenshaltungskosten.

Als gemeinnütziger Verein stellen wir Ihnen gerne eine Spenden-
quittung aus.

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Arbeit. 
Falls Sie noch Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns.

IHr NEUE-HoFFNUNG-TEAM

NEUE HoFFNUNG E.V.

Nibelungenweg 5  
D–35041 Marburg 
+49 (0)6420 838606 
E-Mail Neue-Hoffnung@gmx.com

www.neuehoffnung-marburg.de

Bankverbindung

IBAN: DE 39 5139 0000 0024 2967 09 
Volksbank Mittelhessen

Gisela Stübner  

(Leiterin)

Arbeitsbereiche:  
Seelsorge, Trauma-Begleitung

Matthias und Birgit Knebel

lebten14 Jahre in Kenia

Arbeitsbereiche:  
Debriefing, Seelsorge, 
Interkulturelles Coaching


