
Nun wünschen wir Ihnen eine bewahrte Anreise.  
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
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HerzlicH willkommen
in der neuen Hoffnung

Das Credo unserer gemeinschaft

In der Neuen Hoffnung gibt es eine Atmosphäre, die jedem Gast 
ermöglicht, zur Ruhe, zu sich und zu Gott zu kommen. Darum gilt 
das Motto „Alles darf sein“ und „Alles ist ein Angebot“. Jeder hat 
die Möglichkeit, Gemeinschaft zu haben oder sich auch jederzeit 
zurückzuziehen.

Alle Seminar- und Programmangebote sind freiwillig und können in 
Anspruch genommen werden oder auch nicht.

Da unsere Gäste, die sowohl in Deutschland als auch im Ausland 
arbeiten, in unterschiedlichen geistlichen Kontexten beheimatet sind,  
respektieren wir jede Person in ihrer Art.

Unsere Lebensgemeinschaft auf Zeit hat einen Rhythmus:  
Unser Haus ist immer vier Wochen geöffnet und anschließend eine 
Woche geschlossen. Innerhalb dieser vier Wochen kommen Gäste 
für einige Tage oder Wochen zu uns.

umgebung

Der naturnahe Garten direkt am Haus ist wie geschaffen zum 
Verweilen und Genießen. Unsere umfangreiche Bibliothek und 
eine große CD- und DVD-Sammlung steht unseren Gästen jederzeit 
offen. Die Umgebung bietet viele Spazierwege und das schöne 
Städtchen Marburg lädt zum Bummeln und Kaffeetrinken ein.

Programmangebote und Beratung

Wir bieten unterschiedliche Seminare und Programme an, die von 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder von auswärtigen 
Referenten gestaltet werden. 

Jeder Gast hat die Möglichkeit, Beratung in Anspruch zu nehmen. 
Wir bieten Einzel-Gespräche, Ehepaar-Gespräche, Einzel-, Ehe-
paar- und Familien-Debriefing an. Das ist aber nicht verpflichtend. 
Und in welchem Umfang das möglich ist, klären wir in einem ersten 
Gespräch. Hier gehen wir auf Ihre Vorstellungen und Erwartungen 
ein und besprechen, welche Möglichkeiten wir anbieten können.

Wochenplan      

Der Wochenplan enthält unsere Angebote und Gesprächstermine, 
die Sie in Anspruch nehmen können oder nicht. Wir bieten gemein-
same Mahlzeiten sowie Selbstversorgung an. Alle Lebensmittel für 
die Selbstversorgung sind da. Im Dorf gibt es einen kleinen Laden, 
wenn man darüber hinaus noch etwas braucht.

Wäsche und haushalt

Eigene Wäsche kann in der gemeinsam benutzten Waschküche 
gewaschen werden. Bügelbrett und Bügeleisen sind vorhanden. 
Bettwäsche und Handtücher werden gestellt. Sie können aber  
auch gerne Ihre eigenen, vertrauten Dinge mitbringen.

Eine Mithilfe im Haushalt erwarten wir nicht. Sie dürfen sich einfach 
mal verwöhnen lassen! Dankbar sind wir natürlich, wenn Sie Ihr 
eigenes Zimmer sauber halten. Da unser Team am Wochenende 
nicht da ist, freuen wir uns darüber, wenn wir die gemeinsam  
benutzte Küche am Montagmorgen aufgeräumt vorfinden. 

Besonderes essen    

Falls Sie bestimmte Diäten einhalten oder auf manches ganz 
verzichten müssen, weil Sie eine Allergie haben, geben Sie uns 
darüber Bescheid. Wir stellen uns gerne darauf ein.

WLaN

Auch in das schöne Dorf Elnhausen wurde schon Glasfaser verlegt, 
sodass wir über schnelles Internet verfügen. 

anreise

Wir bitten Sie, am Anreisetag zwischen 15 Uhr und 17 Uhr  
anzukommen. Wenn Sie mit der Bahn kommen, holen wir Sie  
gern für eine Gebühr von fünf Euro vom Bahnhof ab.

Kosten

Grundsätzlich sollte Ihr Aufenthalt bei uns nicht an den Kosten  
scheitern. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie die Kosten 
nicht aufbringen können. Wir finden gemeinsam eine gute Lösung.  
Informationen zu den aktuellen Preisen finden Sie auf unserer  
Website www.neuehoffnung-marburg.de

Bitte überweisen Sie eine Anmeldegebühr von 50,-- Euro. Diese 
Gebühr wird dann von Ihrer Rechnung, die Sie am Ende bekom-
men, abgezogen. Erst nach Eingang dieser Gebühr sind Sie bei 
uns verbindlich vorgemerkt.


