
FREUNDESBRIEF
ADVENT 2022

Das Licht scheint in der Finsternis,  
und die Finsternis hat’s nicht begriffen.

Johannes 1,5

Bild: Tanja Straß



2 Diakonieverein Eserwall e.V. – Freundesbrief Advent 2022

ALLEN ABER, DIE IHN AUFNAHMEN, GAB ER MACHT  
KINDER GOTTES ZU WERDEN (Johannes 1,12)

Liebe Eserfreunde,

Jesus ist das Licht der Welt und Er leuchtet aus den Herzen der Men-
schen, die Ihm begegnet sind und Ihn aufgenommen haben. Das ver-
ändert alles. Die Tatsache, dass Gott durch seinen guten Geist Men-
schen von innen her verändert, hat explosive Kraft.

Christen sind die meistverfolgte Personengruppe weltweit. Warum sind 
sie so gefürchtet? Weil sie eine Liebe und Kraft verkörpern, die Wider-
standskraft hat und Salz und Licht ist. Seit der Geburt Jesu im Stall von 
Bethlehem hat eine neue Zeit Gottes mit seinen Menschen begonnen. 
Wer die Finsternis liebt, hasst das Licht und die Wahrheit, die eine Per-
son ist: JESUS.

An Ihm scheiden sich Licht und Finsternis. In Zeiten von Krieg und 
Angst, Hunger und Katastrophen, Hass und Ideologisierung kommt die 
Liebe Gottes durch ihn bis heute mit ausgestreckter Hand zu uns. Die-
ser Jesus ist der feste Anker in unserer Eserarbeit, in unseren Häusern 
und ganz persönlich in der Begleitung von jungen Menschen, die Halt, 
Hilfe und Hoffnung suchen.

Die letzten zwei Jahre waren schwere Jahre für uns, manches hat uns 
gebeutelt und geschüttelt, teilweise auch zurechtgerüttelt. So halten 
die Herausforderungen uns wach und bewahren uns, in Routine zu ver-
fallen. Auch Veränderungen in der Arbeit mussten bewältigt werden.

Sigrid Greiner, die 14 Jahre mit großem Erfolg den Aufbau der Wieder-
eingliederung mit sozialem Kompetenztraining im Eser17 geleitet hat, 
wird nun als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin mit ihrer eigenen 
Praxis starten. Wir danken ihr von Herzen für ihren großen Einsatz 
und ihre Liebe zur Eserarbeit, wünschen ihr Gottes Segen für diesen 
Weg und hoffen, dass die Verbundenheit zum Eser bleibt. Wir sind nun 
dabei, diesen Bereich neu zu strukturieren und unser Konzept zu über-
arbeiten.
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Für den Diakonieverein Eserwall e.V. konnten wir mehrere neue Mitglie-
der gewinnen und freuen uns über unseren Zuwachs.

Vernetzung und Verbundenheit nach innen in der wachsenden Ar-
beit, aber auch in Netzwerken nach außen sind uns ein großes Anlie-
gen. Das kam auch in unserem 25. Jahresgottesdienst zum Ausdruck, 
im dankbaren Rückblick wie auch im vertrauensvollen Ausblick. Unser 
wunderbares Eserfest mit dem Eserlauf war für uns alle nach der lan-
gen Coronazeit ein Highlight. Es tat so gut, wieder in unserer Eserstra-
ße zu feiern und Freunde zu empfangen.

Christina Naujoks hat das Team Eser21 als Praktikantin im Herbst be-
reichert und setzt sich auch für die Planung unseres neuen „Kinderpro-
jektes“ ein, von dem wir hoffentlich bald mehr berichten können.

Die ambulanten Gruppen und Kreise sind neu gestartet und die Nach-
frage nach solchen Angeboten ist sehr hoch. Auch unsere Seminare 
planen wir im nächsten Jahr erneut zu starten. Gestern fand unser Ad-
ventskranzverkauf (handmade by Eser 21) in der Eserstraße statt und 
viele schön dekorierte Kränze fanden dankbare Käufer.

Aber manches läuft auch zögerlich an. Viele Mitarbeiter leiden noch an 
den Folgen reduzierter Teams und Doppelbelastung durch Corona und 
Coronafolgen. Da freuen wir uns über Fürbitte für unsere Arbeit. Wir 
brauchen Euch und sind auf Eure Liebe, Eure Gebete und Eure Unter-
stützung einfach angewiesen. Vielen Dank für Eure Treue zu uns, das 
tut so gut, auch in der finanziellen Unterstützung.

Nun wünschen wir Euch von Herzen eine gesegnete Advents- und 
Weihnachtszeit und ein behütetes Neues Jahr 2023.

In herzlicher Verbundenheit 

Eure Friedegard Warkentin mit dem gesamten Eserteam
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UNSERE PRAKTIKANTIN IM ESER21

Sechs Wochen durfte ich zwischen den Häusern 
Am Eser 17 und Am Eser 23 hin und her laufen, 
reinschnuppern, was hinter den Türen vorgeht, 
teilhaben und lernen. Ich bin Christina Naujoks, 
Studentin der Psychologie in München und für 
sechs Wochen Praktikantin im Eser21.

Meine Tage starteten mit der morgendlichen Mit-
arbeiterrunde. Gemeinsam als Team in den Tag 
starten, besprechen was in den letzten 12 Stunden 
schon wieder alles passiert ist (manchmal echt eine ganze Menge) und 
besprechen, was wir für die nächsten 24 Stunden planen bzw. glauben 
was passiert. Anschließend eintauchen in den Alltag, in die Gemein-
schaft aus Therapeuten und Gästen.

Je nach Tag hieß das für mich in der Arbeitstherapie Nähen oder 
Schleifen, in der Küche helfen, Gäste beim Einkauf begleiten, in der Ver-
waltung „Hallo“ sagen und auch in einigen der Gruppenstunden dabei 
sein. Ich durfte mitten rein, wahrnehmen, spüren und beobachten. Der 
wertschätzende und respektvolle Blick der Mitarbeiter füreinander und 
für die Gäste hat mich tief bewegt.

Das Konzept der therapeutischen Gemeinschaft habe ich als sehr 
wertvoll erlebt. Es ermöglicht Therapie- und Heilungsmöglichkeiten auf 
ganz anderen Ebenen als ich es durch das Studium in der klassischen 
Psychotherapie kennengelernt habe.

Jetzt ist die Zeit schon wieder vorbei und ich blicke dankbar auf die 
Wochen zurück.

Ich wünsche allen Gästen und allen Mitarbeitern Gottes Segen für den 
weiteren Weg und bin froh zu wissen, dass es eine Einrichtung wie den 
Eser21 gibt.

Herzlichst, Christina Naujoks
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BERICHT VOM ADENTSKRANZ-WERKSTATTVERKAUF

Dieses Jahr hatten wir am 19.11.2022 
unseren ersten Adventskranz-Werkstatt-
verkauf und es war ein riesiger Erfolg.

Schon Wochen vorher haben viele flei-
ßige Hände Kränze gebunden und ge-
schmückt. Ich staune immer wieder aufs 
Neue, mit welcher Hingabe und Kreativi-
tät unsere Bewohner an die Arbeit gehen. 
Jeder einzelne Kranz, jedes Gesteck war 
ein Meisterwerk für sich. 

Schon am Donnerstag wurden unsere Räume der Arbeitstherapie 
adventlich gestaltet. Die Kränze und Gestecke wurden stilvoll drapiert 
und ganz viele Produkte aus unserer Nähwerkstatt fanden einen Platz, 
um präsentiert zu werden. Das alles wurde im Lauf der letzten Monate 
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hergestellt. Und das Schöne daran ist, 
dass man sich sicher sein kann, hier hat 
man keine Mengenware, sondern ein 
echtes Unikat.

Am Samstag ging es dann in der Früh 
um 10.00 Uhr los und wir konnten auch 
gleich die ersten Interessenten be-
grüßen.  Mit viel Liebe haben unsere 
Arbeitstherapeuten die Gäste herum-
geführt und die ein oder andere Ge-
schichte zu den Produkten zum Besten 
gegeben.

Von Anfang an herrschte eine wirklich 
gesegnete Atmosphäre. Weihnachts-
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musik und viel Lachen klang durch die 
Räume, es entstanden schöne Ge-
spräche und Begegnungen.

Bereits nach den ersten paar Stunden 
waren unsere Kränze und Gestecke 
schon fast ausverkauft und wir konn-
ten sogar noch Bestellungen entge-
gennehmen, die in der Woche danach 
bearbeitet werden konnten.

Viele Produkte aus unserer Nähwerk-
statt haben nun einen neuen Besitzer 
und wir haben wieder Platz für neue 
Ideen.

Herzliches Dankeschön an alle, die uns dabei unterstützt haben. An 
alle, die uns im Gebet begleitet haben und an alle, die vor Ort waren 
und dieses Projekt für uns zu etwas ganz Besonderem und Schönem 
gemacht haben.

Ich bin von Gott so sehr 
beschenkt mit einem 
Arbeitsumfeld, das IHN 
als Fundament hat. 

Ganz liebe und gesegne-
te, weihnachtliche Grüße 
Angelika Braun  
(Verwaltung) 

TERMINE

ESERLAUF UND ESERFEST

Am 15.07.2023 ab 9 Uhr Eserlauf, von 12 – 16 Uhr Eserfest
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KOSTENLOSE ANGEBOTE

KONTAKTPUNKT ESER21

Mittwoch von 17.00-18.00 Uhr:
Bitte kommt einfach unangemeldet im Kontaktpunkt Am Eser 21  
vorbei oder ruft für ein Beratungsgespräch an (Tel. 0821/3439112).

Donnerstag von 9.00-11.00 Uhr:
Einfach vorbeikommen: Beratung, Krisenintervention oder Seelsorge  
in geschütztem Rahmen in unseren Räumen Am Eser 19.

BERATUNGSSTELLE KONTAKTPUNKT IM WESTHOUSE

Dienstag von 15.00 – 17.00 Uhr (außerhalb der Ferien):

Offene Sprechzeit ohne vorherige Terminvereinbarung in unserer 
Zweigstelle im Westhouse (Alfred-Nobel-Str. 7, 86156 Augsburg)

Alle Angebote des Kontaktpunkt unter www.eser21.de/kontaktpunkt

IMPRESSUM

Diakonieverein Eserwall e.V., Am Eser 21, 86150 Augsburg
Tel: 0821/34391-0 (Fax: -15)
E-Mail: info@eser21.de
Homepage: www.eser21.de

Der Diakonieverein Eserwall e.V. bietet durch ein sozial-, psycho- und arbeits-
therapeutisches Konzept jungen Erwachsenen in Lebenskrisen Hilfe zur 
Selbsthilfe und Wiedereingliederung in das soziale und berufliche Leben.

Der Diakonieverein Eserwall e.V. ist als gemeinnützig anerkannt. Spenden  
sind steuerlich absetzbar. Spendenbescheinigungen werden Anfang des 
darauffolgenden Jahres zugesandt. Der Verein ist berechtigt, Bußgelder aus 
Gerichtsverfahren entgegenzunehmen.

Spendenkonto

SKB Witten, BLZ 452 604 75, Konto 5857900
IBAN DE11 4526 0475 0005 8579 00
BIC GENODEM1BFG


