
Unser Angebot:
Lebensgemeinschaft - Einige Mitarbeiterinnen leben mit dir
unter dem gleichen Dach des Hauses und nehmen dich mit 
hinein in eine Art familiäres Leben. Ihr habt gemeinsame
Mahlzeiten, also Tischgemeinschaft und gestaltet zusammen
den Tag.
Einzeltherapie - vertrauensvolle, persönliche Begleitung in
Einzelgesprächen
Gruppentherapie - voneinander lernen, Hilfe holen und
weitergeben, Konflikte lösen...
Bibelarbeiten, Andachten, Gottesdienste - sich für Gott
öffnen und erleben, dass er Schuld vergibt und innere Heilung
schenkt
Arbeitstherapie - als Vorbereitung für die spätere Berufstätig-
keit (Arbeitsbereiche: Hauswirtschaft, Garten, Hofcafé, Ton-
werkstatt, kreative Arbeiten u. a.)
Freizeitgestaltung - z.B. gemeinsame Ausflüge, Fahrrad- und
Kanu-Fahrten...
Sport – z.B. Schwimmen, Volleyball...

Therapie bedeutet, sich zu verändern, neues Land unter seine
Füße zu bekommen und neue Schritte in ein hoffnungsvolles
Leben zu gehen. Nach deiner Therapie gehen wir den Weg
gerne mit dir gemeinsam weiter. So kannst du in den
Wohnbereich der Nachsorge ziehen und dich bei uns einbrin-
gen oder ambulant weiter begleitet werden. 

Du hast also ein umfassendes Angebot in deinen Händen.
Du brauchst nur noch JA zu sagen und zu kommen. Den Weg
kämpfen wir mit dir durch! Herzlich willkommen im Neuen
Land! Wir freuen uns auf dich!

Dein Neues Land

Kontakt:
Drogenberatungsstelle
Mo - Do 15 - 18 Uhr oder nach 
telefonischer Vereinbarung.
Medizinische Ambulanz
Mo und Do 15 - 18 Uhr, Mi 10 - 13 Uhr. Steintorfeldstr. 11,
30161 Hannover, Tel. 0511/33611730, Fax 0511/33611752, 
E-Mail: Drobs@NeuesLand.de.

Auffanghaus für Frauen
Lange-Hop-Str. 44, 
30559 Hannover-Kirchrode, 
Tel. 0511/514636, Fax 0511/9526483, 
E-Mail: lange-hop@neuesland.de

Therapiehaus Amelith
Lange Str. 29, 37194 Bodenfelde,
Tel. 05572/540, 
Fax 05572/2034, 
E-Mail: Amelith@NeuesLand.de.

Gesamtleitung
Jochen Buhrow, Am Rotdorn 6, 30657 Hannover, 
Tel. 0511/65758, Fax 0511/65900, 
E-Mail: J.Buhrow@neuesland.de.

Internet: www.neuesland.de

...aussteigen ist
neu anfangen!

F R A U E N T H E R A P I E A M E L I T H

E I N E  A R B E I T  D E S  N E U E N  L A N D E S

Voneinander lernen und
füreinander da sein

Neue Freundschaften entstehen



Deine Entscheidung für eine Therapie im Neuen
Land ist der erste Schritt in ein neues und drogen-
freies Leben.

Was bieten wir dir an?

1.Individuelle Beratung in unserer Drogenberatungsstelle
Hannover, Steintorfeldstraße.

2.Körperliche Entgiftung mit einer Orientierungsphase in unse-
rem Auffanghaus für Frauen in Hannover-Kirchrode mit,
wenn du willst, Therapievorbereitung und nahtlosem Über-
gang in die Therapie.

3.Drogentherapie für Frauen in persönlicher und familiärer
Atmosphäre in der Therapeutischen Gemeinschaft
Amelith/Solling.

4.Nachsorge im Anschluss an die Therapie bis zur
Wiedererlangung der gewünschten Stabilität und ehrenamt-
liche Mitarbeit im Neuen Land.

Also, du kannst neu anfangen, echt sein, angenommen und zu
Hause sein in der Gemeinschaft des Neuen Landes. Du kannst
aus deinem Leben etwas machen!

Was uns betrifft:
Wir freuen uns schon jetzt auf dich. Wir freuen uns darauf,
dich wieder lachen zu sehen, dir echt und aufrichtig begegnen
zu können, deine Augen wieder strahlend zu erleben und dei-
nen Lebensmut wachsen zu sehen. 

Die Therapie kann zu den schönsten Abschnitten deines Lebens
gehören. Wenn du willst! Die wichtigste Person in deiner
Therapie bist immer du. Wir machen dir gute Angebote. Es
kommt auf dich an, was du daraus machst. Du bist gefragt,
dein Bestes zu geben, aber du kannst dafür auch ein ganz
neues Leben bekommen.

Im Neuen Land erwartet dich eine christliche Therapie. Wir bie-
ten dir nicht irgendeine Therapie oder irgendein Konzept, son-
dern nur das, was wirklich Bestand hat und wovon wir wirklich
überzeugt sind. Und das ist ein Konzept, das auf den Werten
und Worten der Bibel basiert. Du musst nicht gläubig sein,
wenn du zu uns kommst. Du solltest aber die Bereitschaft mit-
bringen, dich mit Fragen des Glaubens auseinanderzusetzen
und prüfen, was für dich dran ist. 

Was kannst du tun?
Du kannst dir eingestehen, dass du so wie bisher nicht weiter
leben willst, dass dich die Droge mehr im Griff hat, als dir lieb ist
und dass du Hilfe brauchst, um aus der Abhängigkeit der Droge
heraus zu kommen.

Du kannst dich zu einem persönlichen Gespräch unter vier
Augen in unserer Drogenberatung einfinden. Die Mitar-
beiterInnen sind gerne bereit, sich kompetent und vertrauensvoll
mit dir zu unterhalten. Von hier aus kannst du dich zu uns in
das Auffanghaus und die Therapie vermitteln lassen.

Du kannst bei uns entgiften. Unsere Ärztin wird dich begleiten
und du bist aufgenommen in unsere Hausgemeinschaft in
einem schönen Haus in Hannover-Kirchrode. Die Entgiftung
erfolgt individuell und du wirst medikamentengestützt runter
dosiert, bis du auf Null bist. Danach kannst bei uns bleiben, bis
du deine weitere Perspektive entwickelt hast. In der Regel ist
eine Therapie angesagt, die dir wieder feste Schritte für dein
Leben ermöglicht. In diesem Fall bringen wir dich persönlich in
die von dir gewünschte Therapie. 

Wenn du dich bei uns an der richtigen Stelle empfindest, vermit-
teln wir dich gerne in unsere eigene Therapie nach Amelith. Wir
sind froh, dass wir nach vielen Jahren Männertherapie endlich
wieder eine Therapie für Frauen anbieten können. Wir haben sie
auf den Erfahrungen der bisherigen Männertherapie aufgebaut
und auf die Bedürfnisse der Frauen eingestellt. Mit viel Mühe
und Einsatz wurden neben der Männertherapie in Amelith die
notwendigen Räumlichkeiten für Frauen geschaffen. Es stehen
acht Therapieplätze zur Verfügung. Du wirst im gemütlichen, lie-
bevoll eingerichteten Einzelzimmer mit eigenem Bad wohnen.
Kinder im Vorschulalter können mit dir aufgenommen werden. 

Solltest du ein Kind erwarten (Schwangerschaft), bist du auch
willkommen. Erfahrene MitarbeiterInnen warten auf dich. Es ist
ihnen schon lange ein Anliegen, dir eine Therapie im Neuen
Land anzubieten.

Unsere Ärztin

Therapiehäuser in 
ländlicher Umgebung In der Arbeitstherapie 

und in den kreativen
Freizeitangeboten entdeckst
und erlernst du praktische
Fähigkeiten

Persönliche
Gespräche eröffnen
neue Möglichkeiten

Sozialpädagoginnen
und Therapeutinnen
leiten gemeinsam die
Arbeit


