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Liebe Freunde, liebe Unterstützer,
liebe Beter,
aus gegebenen Anlass lassen wir Euch
heute dieses Sonderinfo mit
Gebetsanliegen zukommen. Meine
Frau Meike und ich, Dirk Hellmann,
sind seit Februar 1992 im Dienst auf
dem Guten Land und durften in all den
Jahren nicht nur erleben wie unsere
Kinder hier groß wurden (alle 3 sind
mittlerweile verheiratet und leben
nicht mehr bei uns), sondern auch, wie
Meike und Dirk Hellmann
hunderten von Männern geholfen
wurde, mit Jesus Christus einen neuen Start ins Leben zu machen, ohne
Sucht und Zerstörung. Rückblickend können wir mit Freude sagen:“ Es war
alle Mühe wert!“
Wer mich kennt, weiß, dass mir Indien seit Jahrzehnten auf dem Herzen
liegt. Immer wieder beschäftigte mich das Anliegen in Goa eine Teen
Challenge Arbeit aufzubauen und ich fragte mich oft, wann der Zeitpunkt
kommt, um diese Vision in die Tat umzusetzen. 2013 bin ich nach 30
Jahren an den Ort in Indien gepilgert, wo ich meine große Liebe gefunden
hatte: Jesus! Das war kurz bevor meine Biografie „Die neuen Abendteuer
eines Taugenichts“ in Druck ging. In der Zwischenzeit durften Meike und
ich noch 2 weitere Male nach Goa reisen, wo wir einen Freund und Pastor
und Missionsgründer (Matthew Kurian) kennengelernt haben. Er fragte
uns, ob wir uns vorstellen könnten, in der Gegend, wo die Drogenszene in
Goa ihr Unwesen treibt, eine Teen Challenge Arbeit aufbauen zu helfen.
Meike und ich spürten dabei, dass Gott in dieser Sache ist. Seitdem hat
mich diese Anfrage stark bewegt. Ich hatte schon immer auf dem Herzen,
an den Ort meiner Bekehrung zurück zu gehen, um Gott dort zu dienen,
wollte das aber nur tun, wenn ich mich wirklich von Gott gerufen weiß.
Nach 2 längeren Fasten- und Gebetszeiten in den Jahren 2017 und 2018,
sind Meike und ich zu dem Entschluss gekommen, dass es Zeit wird,
diesem Ruf zu folgen. Das heißt, das Meike und ich ab September 2019,
also in einem Jahr, aus der Betreuungsarbeit auf dem Guten Land
aussteigen werden.
Nun nochmal einen Schritt zurück: Schon vor 10 Jahren stand ich vor der
Frage, ob ich aus der Betreuungsarbeit aussteigen soll und seitdem waren
wir auch auf der Suche nach einem Nachfolgeleiter. Dieser hat sich bis jetzt
nicht gefunden. Vor 2 Jahren fragte uns Heinz Ulrich, unser Leiter, wie
lange wir es uns vorstellen könnten, die Betreuungsarbeit mit so wenig

Personal zu leisten (ein
langjähriges Mitarbeiterehepaar
hatte ihren Dienst bei uns
beendet). Meine Antwort war 2
Jahre. Nun sind diese 2 Jahre um,
und ich war überrascht, als ich
von Gott in meiner Fasten-und
Gebetszeit hörte, dass ich aus der
Betreuungsarbeit aussteigen soll,
auch wenn kein neuer
Mitarbeiter/Nachfolger kommt.
Erfreulicherweise hat sich in
diesem Jahr ein Ehepaar
gemeldet, welches uns für 1 Jahr
ab August unterstützen möchte,
wodurch wir die Betreuung
weiterhin für ein Jahr
gewährleisten können. Der
zukünftige Leiter jedoch fehlt uns
noch. Als Vorstand und Team
haben wir uns nun dazu
entschlossen, dass wir die
Betreuungs-, bzw. Therapiearbeit
ab September 2019 einstellen
werden, wenn sich bis Ende
August 2018 kein geeigneter
Nachfolger für mich findet. Das
heißt für mich (Dirk), dass ich ab
September 2018 entweder
meinen Nachfolger in der
Therapieleitung einarbeite, oder
aber die Betreuungsarbeit bis
August 2019 zu Ende bringe. Das
bedeutet, dass es dann auf dem
Guten Land keine Teen Challenge
Arbeit mehr geben wird.
Wie sich der Dienst für Meike
und mich weiterentwickelt ist
schwer voraus zu sagen. Für
Indien bekommen wir maximal
ein Visum für ½ Jahr. Das andere
½ Jahr würden wir in Deutschland
sein. Global Teen Challenge, Teen
Challenge Europa und Teen
Challenge in Deutschland sind für
die Neugründung einer Teen
Challenge Arbeit in Goa/Indien.
Mit den Leitern in Indien und
Europa sind wir diesbezüglich im
Gespräch und in Kontakt. Wie

sich die ganze Sache finanziert, ist auch noch offen. Wir sind jedoch bereit,
nach 27 Jahren nochmal einen Pionierdienst zu starten.
Wir wünschen uns natürlich sehr, dass der Dienst an suchtkranken
Männern auf dem Guten Land weitergeht. Auch würde Meike in dem ½
Jahr wo wir in Deutschland sind, gerne in der Wohngemeinschaft
weiterarbeiten. Ich wäre auch bereit, in dieser Zeit die Mitarbeiter der
Wohngemeinschaft zu unterstützen mit Coaching und Urlaubsvertretung.
Und hier seid Ihr/bist Du nun gefragt:
Könntest Du Dir vorstellen, uns in dem Bemühen der Suche eines
Nachfolgers zu helfen, indem Du für uns betest und evtl. auch Personen
ansprichst. Die Person würde genauso wie Meike und ich ein Grundgehalt
bekommen. Das Grundgehalt ist so hoch, dass davon das Wohnen, Essen,
Sozialversicherung und ein großer Teil des weiteren Lebensunterhaltes
bezahlt werden kann. Zusätzlich braucht diese Person, wie wir, einen
Freundeskreis, welcher sie mit unterstützt. Neben einer Berufung für ein
Leben mit suchtkranken Männern in einer Lebensgemeinschaft, besteht
auch die Herausforderung, einen Unterstützerkreis für Finanzen und Gebet
aufzubauen. Gerne darfst Du/Ihr uns auch Eure Gedanken und Eindrücke
mitteilen. Wenn es Fragen gibt, dann versuche ich diese gerne zu
beantworten. Schreibt mir einfach eine Mail oder ruft mich an. Über die
weiteren Entwicklungen halten wir Euch auf dem Laufenden.
Danke, dass wir das mit euch teilen dürfen. Wir sind gespannt, was Jesus
noch in und durch uns tut. Wir leben weiterhin im Glauben und nicht im
Schauen! Wir wissen, dass wir in Gottes Willen sind und er über uns wacht
und es ist aufregend zu wissen, ein Teil seines großen Plans zu sein.
Mit herzlichen Segensgrüßen,
Dirk Hellmann
dirk.hellmann@lifediakonie.de Tel: 08741-1711 Mobil: 0176-2311-8712

Pastor Heinz Ulrich

Schon viele Jahre ist es auf meinem
Herzen und ich war mir immer mit Dirk
einig, ihn für seinen evangelistischen
Dienst mehr frei zu setzen. Wir haben
jahrelang einen therapeutischen Leiter
für das Gute Land gesucht um Dirk als
Gesamtleiter der Gutes Landes mehr
Raum und Zeit für evangelistische
Dienste unter suchtkranken Menschen,
Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit
zu geben. Das ist auch für mehrere
Jahre in der Form gelungen, daß Dirk 2
Tage in der Woche für diese Aufgaben
freigesetzt war. Dauerhaft war diese
Lösung dann aus der Mitarbeitersituation heraus leider nicht möglich.

Als Dirk mir dieses Jahr sagte, dass er denkt, dass der Zeitpunkt gekommen
ist, aus der Arbeit im Guten Land ganz auszusteigen, war ich zum einen
nicht überrascht und zum anderen habe ich ihn darin ermutigt, da wir seit

vielen Jahren einen Nachfolger
für ihn suchen, aber sich bisher
kein Nachfolger gefunden hat.
Dirk und Meike gehen mit
unserem Segen und unserer
Unterstützung für ihren neuen
Dienst. Spannend bleibt, wie der
Übergang aussieht, was sich auf
dem Guten Land weiterentwickelt und wie sich der Dienst
von Dirk und Meike in Indien
gestaltet.
Seit 2015 gehört unserem Verein
das Gute Land für 80 Jahre auf
Erbpacht. Wir haben uns
natürlich vor der Unterzeichnung
des Erbpachtvertrages Gedanken
gemacht wie es mit dem Guten
Land in Zukunft aussehen kann
und waren (und sind) der
Überzeugung, dass Gott einen
guten Plan mit dem Guten Land
hat. Z.B. läuft der Betrieb des
Kindergartens weiter. Er wird
gerade saniert und bekommt
einen neuen Anbau. Auch gibt es
im Vorstand Überlegungen für
mögliche Konzepte. Wir werden
euch über die weiteren
Entwicklungen informieren.
Liebe Grüße und Gottes Segen,
Pastor Heinz Ulrich
Gründer und Geschäftsführer von
Life Diakonie
Adresse
Life Diakonie e. V.
Schwestergasse 28A
84034 Landshut
Kontakt Geschäftsstelle:
Tel.: 0871-1421777
Fax: 0871-935 7635
E-Mail:
info@lifediakonie.de
Bankverbindung:
Sparkasse Vilsbiburg
IBAN: DE17743500000003049205
BIC: BYLADEM1LAH

