Kaltenhof gGmbH

Ich bin Jonas Schüll, 25 Jahre alt
und seit Mitte Mai im Zuverdienstprojekt der Kaltenhof gGmbH als
Arbeitsanleiter beschäftigt.
Ich habe 2017 eine Ausbildung als
Konstruktionsmechaniker
abgeschlossen. Danach war ich bis April
2018 in Australien im Rahmen eines
Work & Travel Programmes. Anschließend wusste ich nicht wirklich, in welche berufliche Richtung
ich mich weiterentwickeln möchte
und probierte zwei schulische Wege
aus. Als ich auf die offene Stelle am

Kaltenhof aufmerksam gemacht
wurde, war mir schnell klar, dass
das mein von Gott geführter Weg ist:
Schließlich war ich schon im zarten
Alter von 4 Wochen 1995 bei der Vertragsunterzeichnung zum Kauf des
Kaltenhofes dabei.
Durch meine Eltern habe ich seit
frühester Kindheit ein christliches
Umfeld erfahren dürfen und mich
auf einem SOLA (Sommerlager) für
Jesus entschieden.
Die Arbeit am Kaltenhof im Team
und mit den Menschen bereitet mir
viel Freude und macht mir richtig
Spaß. Ich wurde herzlich aufgenommen und fühle mich hier sehr wohl

und freue mich jetzt noch viele Dinge lernen zu können, um mich jetzt
nach und nach in alle Aufgaben einzuarbeiten.

„Corona“ - Gefahr und
Chance
Wir mussten durch die
Maßnahmen der Regierung
unsere Märkte für ca. 5 Wochen schließen, sowie auch
unsere
Dienstleistungen
vollständig einstellen. Somit
konnten wir auch in dieser
Zeit für viele Betroffene keine Beschäftigung anbieten.

Die Zeit überbrückten wir phasenweise mit Kurzarbeit und der Erledigung lange aufgeschobener Arbeiten
am Hof: So verlegten wir unseren
Elektromarkt und haben mehr Platz
und Übersichtlichkeit geschaffen.
Wir führten verschiedene Pflasterarbeiten am Hof durch, um einige
Stolperfallen zu beseitigen.
Vielen Dank auch dem netten
Spender der Platten! Schließlich

haben wir unsere fast einstürzende
Holzlege eingerissen und von Grund
auf neu aufgebaut.
Dankbar sind wir, dass alles wieder
gut angelaufen ist. Wie dankbar bin
ich für alle diese Möglichkeiten, die
uns unser guter Gott durch Spender,
Auftraggeber, Kunden und vor allem
unsere Mitarbeiter immer wieder eröffnet!

Jonas Schüll – ein neues Gesicht
in der Kaltenhof gGmbH

Jonas Schüll

Termine 2020

Kaltenhof - Märkte

HOFFEST
entfällt

Unser Gebraucht - Möbelmarkt
Mo. - Do. 9 - 12 Uhr u. 13 - 17 Uhr
Fr. 9 - 12 Uhr u. 13 - 15 Uhr

Markt - Tag
Sa. 24.10 • 13 - 17 Uhr

Weihnachtsmarkt
Sa 21.11 • 13 - 17 Uhr

Gefördert von:

Unser attraktiver Gebrauchtwaren-, Bücher- und
Kleidermarkt
Mi. 14 - 17 Uhr und nach Vereinbarung

Unsere urige Hofstube
ist coronabedingt bis auf Weiteres geschlossen.

Mitglied bei:

Sowie vielen Helfern und Spendern!
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27. JAHRGANG

Lieber Freundesbriefleser:
Heute erinnere ich mich an den September 1994. Warum? Da habe ich den ersten Freundesbrief für den Verein Levi erstellt. Es wurde damals über die Vereinsgründung am 18.02.1994 berichtet und die gewählte Vorstandschaft vorgestellt.
Seit der Gründung des Levi e.V. durfte ich bis heute als 1. Vorstand tätig sein. Bis heute bedeutet, dass ich im Juli 2020
bei der Jahreshauptversammlung den Vorsitz in neue Hände gelegt habe. Wir haben diesen Zeitpunkt sehr gut und
jahrelang vorbereitet und ich freue mich, die Führungsaufgaben des Werkes, mir seit Jahren bekannten Menschen, zu
übergeben.
Nun aber noch einmal zurück zum September 1994. Der erste Freundesbrief beginnt mit Psalm 138 Vers 8: Der Herr
wird’s für mich vollführen. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir nichts! Nur, und was heißt hier nur, unseren Glauben,
Gebet, Gedanken, Mut, Angst, sehr gute Geschwister und Freunde.
Unser Ansinnen war es damals den Kaltenhof in Mainberg erwerben zu können. Viele erinnern sich vielleicht noch an
den verhandelbaren Kaufpreis von 6 Millionen Mark. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir 40,- DM in der Vereinskasse.
Und dennoch die Zusage aus meiner damaligen Bibellese:
»Der Herr wird’s für mich vollführen«. Ich möchte Ihnen heute, wie auch damals im Sept. 1994 noch einmal die Auslegung von Spurgeon mitgeben.
„Er der das Werk angefangen hat, das in meiner Seele vor sich geht, wird es auch zu Ende führen. Der Herr kümmert
sich um alles, was mich betrifft. Über alles, was jetzt gut, aber nicht vollkommen ist, will der Herr wachen, will es
bewahren und zur Vollkommenheit führen. Welch ein Trost! Ich könnte das Werk der Gnade nicht selbst vollenden.
Dessen bin ich ganz gewiss, denn ich versage jeden Tag und habe nur so lange durchgehalten, weil der Herr mir geholfen hat. Wenn der Herr mich verließe, wäre alle meine frühere Erfahrung nichts wert, und ich würde auf dem Weg
umkommen. Aber der Herr will fortfahren, mich zu segnen. Er wird meinen Glauben, meine Liebe, meinen Charakter,
mein Lebenswerk vollenden. Er will das tun, weil er ein Werk in mir begonnen hat. Er hat die Sehnsucht in mein Herz
gelegt und bis zu einem bestimmten Grade auch schon erfüllt. Er lässt niemals ein Werk unvollendet; das würde nicht
zu seiner Ehre gereichen und sähe Ihm auch nicht ähnlich. Er weiß seine Gnadenabsicht auszuführen, und obwohl
meine eigene böse Natur, die Welt und der Teufel sich verschworen haben, ihn zu hindern, zweifle ich doch nicht an
seiner Verheißung. Er will sein Werk in mir vollenden, und ich werde ihn ewig loben. Herr, lass dein Gnadenwerk in
mir heute ein Stück vorankommen!“
Damals habe ich meine Finger auf den Vers gelegt und die Verheißungen Gottes für mich und den neu gegründeten
Verein angenommen. Gottes Verheißung hat uns gestärkt und unfassbaren Mut gegeben.
Und heute schauen wir auf das Werk. Es ist immer noch nicht vollendet, wird es wohl auch nicht werden in dieser
Welt. Aber Gott hat mit uns und unseren finanziellen Mitteln (40,- DM) ein Werk angefangen, welches heute aus einem
schuldenfreien und mehrfach teilrenovierten Kaltenhof und einer Immobilie in Schweinfurt, dem Haus „open door“
besteht. Dazu kommen Wohngruppen in Schweinfurt und aufsuchende Leistungen über das Persönliche Budget. Die
Kontostände sehen heute anders aus, sodass auch mal größere und notwendigere Renovierungen durchgeführt werden
können. Wir haben in allen unseren Abteilungen hoch motiviertes, fachliches und gutes Personal, welches den Sinn des
Vereines psychisch- und suchtkranken Menschen eine Hilfe zu sein, hervorragend umsetzt.
Ich bin dankbar für das an Gottes Hand erlebte Wunderwerk Levi und wünsche den neuen Vorständen, Mitgliedern,
Personal und ganz besonders den uns anbefohlenen betroffenen Menschen mit meinem Lebensvers aus Jesaja 41,10
„Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche nicht, denn ich bin dein Gott; ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die
rechte Hand meiner Gerechtigkeit.“ eine gesegnete Führung in dem Werk welches unser Herr vollenden wird!
Matthias Weichold

Persönliches Budget

Verein
Veränderung in der Vorstandschaft
Wie Matthias schon eingangs erwähnt hat, hat er nach 26 Jahren den Vorsitz des Vereines abgegeben. Wir alle sind ihm von Herzen dankbar für sein
umfangreiches Wirken in dieser Zeit!
In seine Nachfolge wurde nun Jens Schüll berufen. Er stellt sich vor:
Ich bin sehr dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich bin 54
Jahre alt, verheiratet mit Tanja Ergler-Schüll und wir haben 3 erwachsene
Kinder und seit 2 Monaten strahlt uns unser erstes Enkelkind an. Meine Frau
leitet das Persönliche Budget bei Levi.
Hauptberuflich bin ich Betriebswirt und im Webseiten Marketing tätig. Ich
bin seit 1992 Mitglied bei Levi und war bereits von 2004 bis 2012 als 2. Vorstand aktiv. Unsere geistliche Heimat ist die Landeskirchliche Gemeinschaft
Schweinfurt. In den letzten Jahren ist mir unser Trauspruch immer wichtiger
geworden: „Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern
den Geist der Kraft , der Liebe und der Besonnenheit.“ 2. Tim. 1,2 Mit dieser
von Gott gegebenen Kraft möchte ich mich in den Dienst der uns anbefohlenen Menschen stellen und besonnen und demütig aber auch in Klarheit
diese Leitungsaufgabe
wahrnehmen.
Im Vorstand verstehen wir uns als Team,
das in einem guten
Miteinander
und
gleichberechtigt den
Verein führt.
Bild von links: Jens Schüll, neuer 1. Vorsitzender, Helmut Veeh, 3. Vorsitzender , Matthias
Weichold, scheidender Vorsitzender, Jochen Orth, 2. Vorsitzender von Levi e.V.

Stadt- Wohngemeinschaften
Gerade in Zeiten von Corona lernten wir, die Nähe zu anderen Menschen noch
mehr zu schätzen. Wir bemühten uns um so viel Kontakt wie möglich und trafen uns z. B. zur Andacht im Hof mit Abstand und Maske. Für die Mahlzeiten
und die Sauberkeit konnten wir nur mit Rat und motivierenden Gesprächen
zur Seite stehen. Bis heute haben wir getrennte Gruppen und achten sorgfältig auf die Einhaltung der Vorgaben unserer Regierung. Hier ein Bild unserer
Andachtszeit und ja - auch das Desinfektionsmittel ist mit Bibellese vereinbar.
Anfang des Jahres sind mehrere Bewohner in die Selbständigkeit entlassen
worden. S. C. in eine Integrative WG und B. B. in eine eigene Wohnung im
Rahmen des Betreuten Einzelwohnens. Beide werden jetzt von den Mitarbeitern des Persönlichen Budgets begleitet. M. R. lebt nun völlig eigenständig und
S. M. hat eine neue Familie gegründet. Wir sind uns sicher, dass alle 4 ihren
neuen Alltag gut bewältigen können und freuen uns mit ihnen. Es ist ja unser
Ziel, uns im Leben der uns anvertrauten Menschen „überflüssig“ zu machen.
Seither haben wir nun 4 neue, natürlich corona-getestete, Bewohner. Wir bitten
um Gebet für schnelles Eingewöhnen. Auch das Team muss sich neu finden.
S. Gleisinger hat die Mutterschaftsvertretung von T. Klemenz
übernommen. Sie ist weiterhin auch für die Kreativwerkstatt
zuständig. T. Webert wurde nach ihrem Examen zur Heilerziehungspflegerin von Levi in ein Vollzeitarbeitsverhältnis
übernommen. Wir bilden ein Frauenteam, wobei wir schöne
Unterstützung für männliche Themen durch M. Klemenz und
G. Schneider als Bürgerhelfer erhalten.
Margot Schoppelrey

Wie der Weg in eine immer niederschwelligere Betreuung bei Levi
erfolgen kann, zeigt exemplarisch das
Beispiel von Björn:
„Seit 14 Jahren bin ich in der Betreuung des Vereins Levi. Am Anfang
wohnte ich 3 ½ Jahre im Haus „open
door“. Dort lernte ich den Umgang
mit meiner Sucht. Als ich dann nach
Einschätzung der Leitung in die damals neugegründete Stadt-WG zog,
begann ein neuer Lebensabschnitt
und ich wurde etwas selbständiger
und eigenverantwortlicher in der Gestaltung meines Lebens. Bei all dem
war Jesus mit dabei. In der Sattlerstraße wohnte ich 10 ½ Jahre. Dann
wagte ich vor einem halben Jahr den
für mich großen Schritt, den Umzug
in eine eigene kleine Wohnung. Ich
werde hier weiter vom Ambulanten
Betreuten Wohnen begleitet und besuche die Kreativwerkstatt. 90 % meiner Zeit gestalte ich selbst
und zeichne sehr gerne.
Ganz symptomfrei bin
ich noch nicht. Wenn ich
denke, ich werde abgehört,
spreche ich einfach laut mit
Jesus. Dann könnten sich
die Spione bekehren.“

E

in Austausch in einem Arbeitskreis, der sich mit der
ambulanten Versorgung psychisch
erkrankter Menschen in der Region Schweinfurt beschäftigt, zeigte
Ende Juli, dass Angststörungen und
Zwangserkrankungen in der Zeit von
Corona zugenommen haben. Das
stellen wir auch in unserem Arbeitsbereich fest. Umso wichtiger ist es für
uns Mitarbeiter, wieder möglichst viel
Normalität in den Betreuungsalltag
zu bringen. Anfangs hielten wir vorwiegend Telefonkontakt und kauften
für unsere Betreuten ein. Bald gingen
wir unter Einhaltung der Hygienevorschriften aber wieder in den persönlichen Kontakt. Manche Betreuten
begannen mit uns Spaziergänge zu
machen, nachdem sonst das Sitzen vor
der Kaffeetasse der Gesprächsraum
war. Auch wurden durch die CoronaEinschränkungen manche Probleme
klarer. Dafür sind wir Gott dankbar!
Tanja Ergler-Schüll

Betreutes Wohnen Haus »open door«

D

enn von ihm kommt alles,
durch ihn steht alles, und zu
ihm geht alles. Ihm gebührt die Ehre
für immer und ewig! Amen
Römer 11, 36
Mit einer inneren Dankbarkeit
möchte ich diesen Artikel beginnen
und von unserem Miteinander im
Haus berichten. Das Zusammenleben gestaltet sich sehr harmonisch
und gut. Unsere regelmäßig angebotenen Gruppenaktionen werden von
allen gerne wahrgenommen. Ob bei
einer deftigen Brotzeit mit musikalischer Begleitung oder stundenlangem Bowling, wir haben viel Spaß
und einen regen Austausch. Hier
erlebt sich der ein oder andere noch
einmal neu. Dankbar sind wir auch
für unsere Freizeitmaßnahme auf
einem BIO Bauernhof am Bodensee.
Hier konnten wir erneut über Gottes

großartige Werke staunen. Von den
Tieren am Hof über Ausflüge in die
Natur, Besichtigungen wunderschöner Städtchen rund um den See oder
die frische selbst gezapfte Milch zum
Frühstück - es gab für uns alle viel zu
erleben. Das gute Miteinander und
die Gemeinschaft am Abend haben
die Freizeit sehr gut abgerundet.
Nun sind endlich seit Ende April
die Sanierungsarbeiten von Dach
und Fassade voll
im Gang. Wir
hoffen, dass bis
Ende
September die Arbeiten
abgeschlossen
sind. Der Lärm
und der Schmutz
sind schon eine
Belastung, auch
für die Bewohner.
Ein Apartment

ist fertiggestellt und auch schon bezogen, das Zweite ist in den Grundarbeiten fast fertig. Im September kann
dort eingezogen werden.
Im nächsten Freundesbrief können
wir euch unser fertiges Haus präsentieren. Danke für eure treue Unterstützung, bitte betet weiterhin für
unsere Arbeit hier im Haus.
Anna Hoentschke

Betreutes Wohnen Kaltenhof
Corona – ein Wort, das seit Monaten in aller Munde ist…
Gott sei Dank (im wörtlichen
Sinne!) blieben wir in unserer Einrichtung bisher vor Ansteckung
verschont! Aber dennoch haben
die ganzen Beschränkungen natürlich auch Auswirkungen auf unser
Gemeinschaftsleben. So haben wir
sämtliche Gemeinschaftsveranstaltungen zunächst abgesagt, was für
uns wirklich ein großer Einschnitt
war und teilweise immer noch ist…
Da unser Speisesaal nicht groß genug ist, haben die Bewohner seitdem
immer allein gegessen, ohne uns
Mitarbeiter. Auch unsere täglichen
Andachten und die wöchentliche
Hausversammlung, in der sonst im-

mer alle Bewohner und Mitarbeiter
bei Kaffee und Kuchen zusammen
Dinge besprochen oder Spiele gemacht haben, sind den Kontaktbeschränkungen zum Opfer gefallen.
Seit den Lockerungen haben wir
jetzt wenigstens die Möglichkeit in
2 Gruppen unsere morgendliche
Andacht abzuhalten und auch die
Hausversammlung in reduzierter
Besetzung durchzuführen.
Nachdem wir unsere geplante Freizeitwoche absagen mussten, haben
wir in der 1. Juliwoche wenigstens
ein paar Tagesausflüge gemacht.
Auch coronabedingt durften wir
trotz einiger Anfragen seit Monaten
das freigewordene Zimmer nicht belegen. Glücklicherweise ist das nun

auch wieder möglich! So haben wir
R.K. aufnehmen können, die nach
einem längeren Klinikaufenthalt
noch nicht in der Lage ist, allein in
ihrer Wohnung zu sein und zunächst
bei ihrer Schwester untergekommen
war. R. ist froh, hier in der Gemeinschaft wohnen zu können und immer Ansprechpartner an ihrer Seite
zu haben.
Anfang August sind zwei Bewohner, die 2 und 3 Jahre bei uns waren,
ausgezogen und wohnen nun selbständig. Wir freuen uns mit ihnen
über diese Entwicklung!
Helmut & Andrea Veeh

