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Ein Sprichwort sagt: „Geduld ist die Kunst zu hoffen“,
während ein anderes ausruft: „Geduld ist eine Qual!“.
Das sind wie so oft zwei Seiten einer Medaille. Wenn
wir uns für eine gute Sache investieren, steht eher die
Hoffnung im Vordergrund, sie treibt uns an. Die „gute
Sache“ ist in unserem Fall das starke Therapieangebot
für abhängigkeitserkrankte Männer. Wie ein Leuchtturm, den sie ansteuern können, um eine Zeitlang
einen sicheren Hafen zu haben vor den Stürmen eines
Lebens, dass von Sucht geprägt ist. Hier angekommen, möchten wir ihnen helfen wieder „seetüchtig“ zu
werden. Das erfordert von uns Mitarbeitern Ausdauer
und (Lebens)Mut – um diesen weiterzugeben. Ein Vorbild für uns ist Gott, unser Schöpfer und himmlischer
Vater. Er möchte der Kapitän unseres Lebens sein.
DER NEUBAU
Der Um- und Neubau ist tatsächlich fertig und geglückt!
Hier empfanden wir das Warten oft auch als „Qual“:
Baustelle, Provisorien, Genehmigungsfragen, und
Rückschläge! Aber seit diesem Jahr erstrahlt der
„Leuchtturm“ Life Challenge in neuem Glanz. Ein
langer und anstrengender Weg liegt hinter uns allen.
Die Geduld hat sich gelohnt! Wir genießen das helle
Ambiente und das große, offene Platzangebot,
in dem wir die Klienten jetzt willkommen heißen
können! Wer mag, darf sich gerne auf der Homepage www.life-challenge.de in der Foto-Galerie das
Ergebnis anschauen.

AUSSTATTUNG FITNESSRAUM
Dank großartiger Spenden konnten u.a. auch neue
Geräte für die Physiotherapie gekauft werden. Der
Fitnessraum ist nun gut ausgestattet und wird von
unseren Physiotherapeuten in den verschiedenen
therapeutischen Einheiten mit den Klienten ausgiebig genutzt. Die Klienten erhalten eine Einweisung und haben so auch die Möglichkeit den
Raum selbständig zu nutzen.
AUS ALT MACH NEU
Im Zuge der Neubauarbeiten wurde auch das Erdgeschoss der „alten Schule“ modernisiert. Der Altbau ist seit vielen Jahren Teil von Life Challenge.

Leider dürfen wir Obergeschoss und Dachgeschoss
aus Brandschutzgründen nicht weiter nutzen. Ein
aufwändiger Umbau wäre dazu nötig. Zusätzlich
haben wir eine Lehrküche installiert und die Hauptküche renoviert. Dank vieler Spenden konnten wir
beispielsweise endlich einen Kombidämpfer kaufen.

ARCHITEKTUR UND GESTALTUNG
Die Insel mit ihren herrlich sandfarbenen Stränden,
das bläuliche Wasser der Ostsee, die helle Natur
Fehmarns mit ihren harmonischen Farben vermittelt Ruhe und Ausgeglichenheit. Sie lädt ein zum
Ankommen und Ausruhen. Bei dem Farbkonzept
unseres Neubaus und der Innenraumgestaltung
haben wir uns davon inspirieren lassen. Die Gebäude sind in nachhaltiger Holzständerbauweise
und mit sichtbaren Metallstrukturen gebaut; das
Design im „Industrial-Stil“ wirkt modern und spricht
unser männliches Klientel an… und aktuell ist das
Haus tatsächlich voll.
NEUES LOGO
Das alte Logo war über viele Jahre Markenzeichen
von Life Challenge. Der Leuchtturm, Symbol für
Standfestigkeit, Orientierung und Licht findet sich
auch im neu gestalteten Logo wieder. Der offene
Lichtschein steht für Weite, Freiheit und die Perspektive-Ewigkeit die Jesus geben will. Die Welle
drückt Ruhe und Stetigkeit aus. Das sind Werte, die
wir auch in unserer Arbeit vermitteln wollen.
AUSGEFALLENE ERÖFFNUNG
Leider musste die Eröffnungsfeier im August 2020
wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Terminlich
wäre es zu diesem Termin mit der Baufertigstellung
tatsächlich sogar knapp geworden. Das Fest
holen wir nach und nutzen die Zeit bis dahin, um
den Innenbereich und die Außenflächen weiter zu
gestalten.
Wir bedanken uns bei allen Spendern und Förderern
unserer Arbeit sehr herzlich für die großartige
Unterstützung über die gesamte Bauzeit!!

VISITATION DURCH DIE RENTENVERSICHERUNG
Bei der Planung und Umsetzung der Gebäude war
es wichtig, die Vorgaben der Rentenversicherung,
unserem Kostenträger, zu erfüllen. Bei einem offiziellen
Besuch der DRV im Dezember 2020, hat sich eine
kleine Delegation einen Tag lang intensiv vor Ort
umgeschaut und Gespräche geführt. Wir sind sehr
froh, dass sie uns eine gute Umsetzung des Neubaus
und der technischen Ausstattung attestiert haben.
Natürlich gab es zur inhaltlichen Arbeit auch konstruktive Rückmeldungen und Verbesserungswünsche. Insgesamt freuen wir uns über ein sehr
gutes Ergebnis! Visitationen durch die DRV finden
üblicherweise im Rhythmus von drei Jahren statt.
AKTION MENSCH
Es war eine großartige
Nachricht, die uns Aktion
Mensch im Herbst letzten
Jahres übermittelte. Zwei Bauabschnitte wurden als
förderungswürdig anerkannt. Aktion Mensch genehmigte daher die Förderung über insgesamt ca.
460.000,-€. Zusammen mit der zeitweisen Senkung
der Mehrwertsteuer hatten wir dadurch Spielraum, um weitere Teile der Innenausstattung und
der Bestandsbauteile zu modernisieren. Hier war
über die Jahre ebenfalls ein großer Investitionsstau entstanden. Life Challenge ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt. So war auch die Steuersenkung
für uns eine echte Ersparnis.
WECHSEL IM VORSTAND
Seit dem Jahr 2000 war
Jens Rathjen Mitglied im
Vorstand von Life Challenge. Der langjährige Pastor
der ev. Kirchengemeinde
Neustadt i.H. war und ist
der Arbeit von Life Challenge eng verbunden und
trägt das Anliegen auf dem
Herzen, sich für die bildlich
in Seenot geratenen Männer einzusetzen. Das tat er
nicht nur in leitender Funktion, sondern auch ganz
praktisch und mit Hingabe im Einsatz für die Klienten
bei Andachten und wöchentlichen Gesprächsgruppen. Er ging mit ihnen auf ihre Lebensfragen ein und sprach auch darüber, welche Antworten Gott uns in der Bibel anbietet. Seit 2018 ist
Life Challenge selbständiges Mitglied im Kirchenkreis Ostholstein. Jens Rathjen vertrat seit 2019
den Kirchenkreis auch offiziell im Vorstand. Wir
danken Jens ganz herzlich für seinen ausdauernden
und wichtigen Einsatz und bleiben geschwisterlich miteinander verbunden! Er ist auch weiterhin geschätztes Mitglied im Verein Life Challenge.

VIELEN DANK DEN SPENDERN!
BIC: NOLADE21HOL I Bank: Sparkasse Holstein
IBAN: DE88 2135 2240 0179 1498 10
Verwendungszweck: „Betrieb Life Challenge allgemein“
Eine Spendenbescheinigung kann ausgestellt werden.

NEUE IM TEAM
Das Team hat sich seit dem letzten Jahr deutlich
erweitert. Ilse Friedrich ist als neue Ärztin schon im
Februar 2020 zu uns gekommen. Vitalis verstärkte
unser Team als Arbeitserzieher. Beke hat sich entschieden, uns nach ihrem Psychologie-Praktikum
noch ein weiteres Jahr zu unterstützen. Im September
konnten wir Thomas als Pflegekraft gewinnen,
ebenso Max seit April 2021. Silvio und Elisabeth
haben zu Beginn dieses Jahres als Nachfolger
für Daniel die Verantwortung für die Küche übernommen. Erstmals konnten wir eine Mitarbeiterin
für den Arbeitsbereich Hauswirtschaft anstellen:
Marion ist seit Anfang dieses Jahres dabei. Außerdem freuen wir uns, dass Uta eingestiegen ist, um
als Physiotherapeutin mitzuarbeiten. Toll, dass Ihr
da seid! Wir freuen uns auf die gute Zusammenarbeit mit Euch!
FEEDBACK EINES KLIENTEN NACH DER THERAPIE, MARKUS W.:
„…hab hier in Lübeck eine schöne Wohnung im
Zentrum gefunden. Und fühl mich wie neu geboren. Luthergemeinde is gleich ums Eck. Ich war
schon ein paar Mal auf der Seite von Dirk Schröder.
Bei mir wird’s auch in die Richtung gehen denke
ich. Hab hier jetzt natürlich noch viel aufm Zettel
stehen. Jede Menge zu tun. …Werde mir in dieser
Zeit was Passendes, mit weniger Verantwortung
suchen, bescheiden leben und meine Coachingausbildung finanzieren. Gott Mario, ich muss so oft
an euch denken. Auch wenn ich oft widerständig
war, so bin ich unendlich dankbar bei euch gewesen
sein zu dürfen. Life Challenge war ein super Ort für
mich. Habe wieder zum Glauben gefunden. Habe
Dankbarkeit, Demut, Verständnis, Vergebung und
Liebe bei euch wieder neu entdecken und kultivieren können. Lübeck fühlt sich super an. Ich hoffe
es geht dir gut und du hast nicht so widerspenstige
Klienten zu betreuen.“
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