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Du bist niemals zu alt, um dir ein neues Ziel zu setzen oder
einen neuen Traum zu träumen. C.S. Lewis
„Wer hätte das gedacht!“ Ungläubig, aber zufrieden schmunzelnd, wird dieser Konjunktiv bei Life Challenge im Moment
häufiger benutzt. Träume und Ziele, darum geht es bei Life Challenge. Viele Klienten schauen nach erfolgreich abgeschlossener Therapie zurück und staunen über die guten Veränderungen in ihrem eigenen Leben. Aber jetzt erfüllt sich
endlich auch für Mitarbeiter, Verein und Freundeskreis ein Traum: Der aufreibende, über viele Jahre andauernde Weg
bis zum Startschuss für den Neubau von Life Challenge hat ein Ende gefunden! Zwar ist mit dem Baubeginn „nur“ eine
weitere Etappe geschafft – aber eben eine sehr wichtige! Die Fertigstellung der fünf doppelstöckigen Gebäudeeinheiten
ist für Mitte 2020 geplant. Wir sind jetzt schon richtig froh, erleichtert und dankbar!

NEUBAU ENDLICH GENEHMIGT !
August 2018:
Wo bleibt denn
die Genehmigung!?? Immer
wieder die gleiche Frage – keiner wusste die
Antwort.
Nach vielen
Gesprächen mit dem Bauamt und zähem Ringen
um Knackpunkte beim Brandschutz, zeichnete
sich eine Lösung ab. Ende 2018 mussten wir den
ersten Bauantrag zurücknehmen, ändern und im
Januar 2019 neu einreichen. Es war eine enorme
Geduldsprobe und es wurde viel gebetet. März
2019 – endlich: die Genehmigung ist erteilt!! Bis
die ersten Bagger rollten, vergingen allerdings
noch vier Monate. Weil die Kosten durch die
mehrjährige Planungszeit und Brandschutzauflagen gestiegen waren, mussten über 650.000€ (!)
über die Bank nachfinanziert werden, bevor wir
starten konnten. Die Baukosten stiegen auf fünf
Millionen Euro. Um die Bauzeit nun gut zu meistern, ist Flexibilität, guter Wille und ein dickes Fell
gefragt.

der Arbeitsgemeinschaft christlicher Lebenshilfen, der Rentenversicherung Nord aus Lübeck und andere wichtige, am Projekt
beteiligte Personen. Die Grußworte waren Zuspruch und ermutigten uns. Das tat richtig gut nach der langen „Durststrecke“
im Kampf um Planung, Mittel und Genehmigungen! Vor allem
wurde deutlich, dass Jesus Christus der „Grundstein“ unserer
Arbeit ist. Mittlerweile wird gebaut, gebaggert und alte Gebäudeteile werden abgerissen.

SALZIGER FINGER
Interview mit Ex-Klient Christof Storch
LC: Christof, warum genau warst du hier
und wie lange?
Christof: Ich habe intensiv Haschisch,
Speed und Ecstasy konsumiert und kam
damit alleine nicht mehr klar. Darum habe
ich mich für eine Therapie bei Life Challenge
entschieden. Insgesamt war ich sieben
Monate hier.
LC: Was hat dir die Therapie gebracht?
Christof:Ich bin durch die Therapie ein anderer Mensch geworden,
ruhiger und gelassener. Jetzt möchte ich auf Drogen verzichten.
LC: Was war besonders an der Therapie bei Life Challenge?

GRUNDSTEINLEGUNG UND
BAUBEGINN
Am 28. Juni
wurde auf der
grünen
Wiese direkt vor
dem
Altbau
bei herrlichem
Wetter
der
Grundstein für
den Neubau in
Holzbauweise
gelegt. Die Feier stand unter dem Motto „Leben
braucht Raum“. Über 100 Leute kamen. Unter ihnen der Bürgermeister von Fehmarn, viele Nachbarn, Vertreter des Kirchenkreises Ostholstein,

Christof: Man ist hier keine Nummer, sondern wird als Mensch
gesehen. Die Therapeuten gehen auf die Bedürfnisse ein. Ich habe
bei Life Challenge einiges gelernt. Aber jetzt bin ich auch froh, dass
es vorbei ist. Es ist einfach so viel, was man verarbeiten muss. Die
Therapie ist ganz bestimmt nicht oberflächlich. Meine Therapeutin
Christiane sagte mal, dass die Therapie etwa wie ein salziger Finger
in der Wunde ist, der dazu dient die Wunde zu reinigen, damit sie
heilen kann. Das tut weh, brennt, ist aber auch gut.
Ich bin auch dankbar für meine neue Brille. Die habe ich von Life
Challenge über Spenden bekommen, weil ich kein Geld hatte.
LC: Wie geht’s jetzt bei dir weiter?
Christof: Ich will in eine eigene Wohnung (ambulant betreutes
Wohnen) auf dem Festland ziehen. Und als Tischler oder im Garten- und Landschaftsbau arbeiten.
LC: Vielen Dank Christof! Alles Gute und Gottes Segen für Dich!

EWIGKITE AUF FEHMARN
Zum 6.Mal waren MitarbeiterInnen von ewigkite.de bei Life
Challenge zu Gast, um gemeinsam mit unseren Klienten drei
Tage lang Drachen zu fliegen und sie auch bei den ersten Metern auf dem Wasser zu begleiten. Viel Begeisterung! Gute
Gemeinschaft und Lust auf mehr . . .! Die Wiese hinter der
Klinik diente dabei wieder als Basis-Camp für das Team von
ewigkite. Kleiner Wermutstropfen: Der bisherige Leiter Carsten
Hokema war das letzte Mal dabei. Aber die gute Nachricht ist,
dass sein Nachfolger schon bereitsteht. Erik Neumann steigt
beim Projekt ewigkite ein. Er ist Pastor der ev. Landeskirche Hannover und Kitelehrer. Mehr
dazu unter: www.ewigkite.de und unter www.domradio.de/themen/seelsorge/2019-09-14/
surfen-und-beten-mit-dem-kite-pastor-erik-neumann-verbindet-glaube-und-trendsport.

WOHNCONTAINER
Den Neubau bei laufendem Betrieb zu stemmen ist eine gewaltige Herausforderung, weil
auch Klinikbauteile abgerissen werden müssen. Wo sollen die betroffenen Klienten zwischenzeitlich unterkommen? Wird es durch den Bau zu einem Belegungsrückgang kommen? Im
Juli wurden nach sorgfältiger Abwägung und in Abstimmung mit der Rentenversicherung
neun Wohncontainer aufgestellt, in die einige der Klienten umgezogen sind. Puh, doch noch
eine gute Lösung gefunden!

GENEHMIGT – NEUFAHRZEUG DURCH AKTION MENSCH
„Eines unserer aktuellen Fahrzeuge muss bald ausgemustert werden. Hierfür benötigen wir Ersatz. Da unser finanzieller Fokus momentan auf dem Neubau liegt, können wir die Anschaffung
eines neuen Wagens nicht zusätzlich bedienen. . .“ So schrieben wir kürzlich hoffungsvoll unser
Anliegen in den Aktion-Mensch Förderantrag. . . und tatsächlich, nach einiger Zeit der Prüfung hat Aktion Mensch grünes Licht gegeben: Der Antrag wurde bewilligt! Aktion Mensch
beteiligt sich mit 70% an den Kosten eines neuen Ford Transit. Genial!

DIAKONIE-IMAGEFILM
Im Rahmen der Diakonie-Sommertour meldete sich überraschend ein Filmteam der Diakonie-Ostholstein an, um einen kurzen Clip über die Arbeit von Life Challenge zu drehen.
Was dabei herauskam, kann sich – im wahrsten Sinne des Wortes – sehen lassen. Auf
www.life-challenge.de oder bei youtube unter: „Sommertour: Life Challenge auf Fehmarn“!

ALTE-NEUE MITARBEITER
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DANIEL

Vielen Dank den Spendern!
Bankverbindung:
Bank: Sparkasse Holstein
BIC: NOLADE21HOL
IBAN: DE88 2135 2240 0179 1498 10
Verwendungszweck:
„Betrieb Life Challenge allgemein“
Eine Spendenbescheinigung kann ausgestellt werden.
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BEN

Dieses Jahr konnten wir unser Team im Bereich Hauswirtschaft und Küche verstärken. Ben ist Meister für Gebäudereinigung und Daniel ist Koch. Daniel absolviert zurzeit
eine Weiterbildung zum Diätkoch. Das ist eine wichtige Ergänzung für unser therapeutisches Angebot. Wir freuen uns
über die super Unterstützung! Die beiden sind Profis auf
ihrem Gebiet und kennen Life aus Challenge schon aus ihrer
eigenen Therapiezeit vor einigen Jahren. Schön, dass ihr dabei seid!

