
Er gründete in New York ein diakonisches Werk, 
in dem rauschgiftsüchtige, kriminelle Jugendliche 
auf der Grundlage des christlichen Glaubens thera-
peutisch betreut wurden. Die deutsche Rehabilitations-
arbeit für Männer begann dann 1972 in Niederbayern 
und wird seit 1990 in Dänschendorf auf Fehmarn fort- 
gesetzt.

Am 10.09.2022 war es dann endlich soweit. Mit  etwa 
230 Gästen, darunter Freunde, Kollegen, Nachbarn 
und Partner, haben wir ein großes und wirklich 
gesegnetes Fest gefeiert, für das wir sehr dankbar 
sind. Mit dabei waren Personen und Wegbegleiter 
aus der Gründerzeit von Life Challenge. Sie berich-
teten von ihren Erfahrungen und Erlebnissen aus 
den Anfängen von Life Challenge.

Es gab ein abwechslungsreiches Programm für 
Groß und Klein mit Live-Musik, Kreativ-Workshops 
unseres Werkstatt-Teams, eine Hüpfburg, tierischen 
Alpaka-Besuch und selbstverständlich beste Ver-
pflegung.

Neben der Betrachtung der Life Challenge                     
Geschichte, haben wir die Gelegenheit genutzt, um 
über unser Angebot als Rehabilitationsklinik für 
Abhängigkeits-Erkrankungen (illegale Drogen) zu 
informieren. Touren über den Klinik-Campus wurden 
gut besucht. Es ergaben sich viele spannende 
Gespräche über unsere Arbeit und über die ”guten 
alten Zeiten”. 
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MEHR ALS EIN LIED
Wenn ich zweifle und kämpf mit mir - wenn ich falle 
bleibst du doch hier - deine Liebe trägt mich durch -  
du bist mein Halt in der rauen See.
Sei mein Licht  - du strahlst wie ein Leuchtturm und 
ich schau auf dich - Sei mein Licht - Du gabst das Ver-
sprechen sicher bringst du mich bis ans Land.

Original Text: Rend Collective, Übersetzung: Andreas Volz. 

Dieses Lied haben unsere Klienten vor einiger Zeit aus 
dem Gottesdienst mitgebracht. In den letzten Jahren 
hat es große Bedeutung für uns erlangt. Ein sehr pas-
sendes Lied, nicht nur für unsere Mitarbeiter und den  
Weg, den wir mit Life Challenge gehen und gegangen 
sind, sondern auch für unsere Klienten und für ihren 
Schritt in ein neues Leben. Wenn wir unseren Blick 
auf Jesus richten, wird er es zum Guten führen, darauf  
dürfen wir jeden Tag vertrauen.

50 JAHRE UND ERÖFFNUNG DES NEUBAUS
Wir sind so dankbar! Im Sommer 2019 fand die 
Grundsteinlegung des Neubautraktes statt. Nach-
dem die Eröffnungsfeier unseres fertig gestellten 
Klinikneubaus coronabedingt zwei Jahre verscho-
ben werden musste, gab es in diesem Jahr sogar 
einen weiteren Grund zu feiern: Der Startpunkt         
unserer Arbeit liegt nun schon 50 Jahre zurück.

Der Ursprung der Arbeit geht auf eine Initiative 
von Pastor David Wilkerson im Jahre 1958 zurück. 



Highlight für viele Besucher waren die Einblicke in 
ein paar ganz persönliche Lebensgeschichten und 
Erfahrungen ehemaliger Klienten. Die bewegende 
Lebensgeschichte von Walter Röhrle zeigt, welche 
Veränderung Gott im Leben möglich macht. Für 
uns Mitarbeiter ist es ein großes Geschenk zu sehen, 
welchen Prozess wir mit unserer Arbeit anstoßen 
durften: Ein neues Leben geprägt von Freiheit, 
Liebe und Gnade unseres großen Gottes. Dies moti-
viert uns weiter zu machen und unseren Beruf nicht 
nur als Arbeit, sondern als Berufung zu leben.

Während auf anderen Teilen der Insel gegen Mittag 
wolkenbruchartige Regenfälle heruterkamen, sind 
wir dankbar für eine Feier, die nicht nur trocken, 
sondern überwiegend mit Sonne  gesegnet war. 
Zwei große Berichte, jeweils auf der Titelseite des 
Fehmarnschen Tagesblatts, haben für ein starkes 
mediales Echo unseres Events gesorgt und wir 
hoffen sehr, dass wir mit dieser Feier viele Menschen
erreichen konnten. Ziel war es zum Einen Danke zu 
sagen, zum Anderen auch als Einrichtung nach vorn 
zu schauen, um noch mehr Männern Orientierung 
und Perspektive anbieten zu können.

VERABSCHIEDUNG 
Am 1. September diesen 
Jahres, wurde Daniel Sch-
midt in den verdienten 
Ruhestand entlassen. Bei 
einem gemeinsamen, 
festlichen Abendessen in 
der Burgklause wurde mit 
Daniel, seiner Frau und 
dem ganzen LC-Team 
Abschied gefeiert. Als 
Suchttherapeut hat er 
Life Challenge 27 Jahre 

unterstützt. Sein musikalisches Talent sowie seine 
herausragende Netzwerkarbeit werden unserer 
Einrichtung fehlen. Wir sagen Danke für die be-
reichernde Zusammenarbeit, sowie für seine 
gelassene und ruhige Art und wünschen für die 
Zukunft Gottes reichen Segen. 

NEUE MITARBEITER IM TEAM 
In 2022 profitiert 
unsere Arbeit auch 
vom Wachstum des 
Teams. Seit Ende 
2021 arbeitet Dennis 
Borrmann (o.l.) in der 
Arbeitstherapie und 
leitet die Holzwerk-
statt. Im Oktober 
2022 starteten Lena 
Brünger (o.r.) als Psy-
chologin und Bente 
Carstensen (u.l.) als 
Krankenpflegerin 
ihren Dienst bei Life 
Challenge. Seit No-

vember stärkt Peter Wesp (u.r.) unser Team als Koch 
und sorgt für das leibliche Wohl der Klienten und 
Mitarbeiter. So schön, dass ihr da seid! Wir freuen 
uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.  
Wir freuen uns auch sehr über unser neues Vor-
standsmitglied Jörn Lauenroth, Pastor der Kirchen-
gemeinde in Oldenburg in Holstein. Er ist schon im 
September 2021 für den verabschiedeten Jens Rathjen 
gekommen und vertritt mit seinem Amt den Kirchen-
kreis Ostholstein im Vorstand. Wir sind sehr dank-
bar, diese Position mit Jörn neu besetzen zu können 
und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

FEEDBACK EINES KLIENTEN: 
’VERSCHWENDE DEINE ZEIT NICHT’
Fabian startet seine Therapie im Juni 2021 bei Life 
Challenge Fehmarn. Er ist 24 Jahre alt und beginnt 
einen langen Weg. Sechs Monate Kerntherapie hält 
er durch, da der Leidensdruck unheimlich groß ist. 
Er sagt: „Ich hatte gar nichts und niemanden mehr 
und mein Konsum hat auch meinen Körper kaputt 
gemacht.“ Er weiß, das ist nicht das Leben, das er 
führen möchte. In ihm steckt Potential, das hat Fa-
bian auch durch vorangegangene Therapien ge-
lernt. Darauf baut er auf, als er sein Praktikum bei 
einer Elektrofirma auf Fehmarn startet mit einem 
klaren Ziel. Nach einiger Zeit im Praktikum wird 
ihm dann angeboten seine Ausbildung als Elek-
troniker für Energie- und Gebäudetechnik dort zu 
beginnen. Bis zum Ausbildungsbeginn wird er fest 
eingestellt. Heute ist Fabian im ersten Lehrjahr der 
Ausbildung, wohnt bei uns im Betreuten Wohnen 
und baut eine feste Partnerschaft auf. Allen, die wie 
er den Schritt zur Therapie geschafft haben, möch-
te er sagen: „Therapie ist kein Urlaub! Nutze, was dir 
in der Therapie angeboten wird und verschwende 
deine Zeit nicht!“
Wir wünschen Fabian weiterhin alles Gute und Got-
tes Segen auf seinem Weg.
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