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Nach der Besichtigung mehrerer Immobilien in Backnang 
im Sommer 2020 wurde uns ein Haus, in dem früher eine 
Bäckerei war, zur Miete angeboten. Die Besitzer, selbst 
aktiv bei den Backnanger Baptisten, waren gerade am 
Überlegen, was mit dieser Immobilie geschehen sollte, als 
eine Mail über unser Anliegen der Homezone Backnang 
sie erreichte. Sehr gerne wollten sie dieses Projekt unter-
stützen. Gott hat unsere Wege geführt und im Vertrauen 
auf ihn haben wir das Wagnis gestartet, in Corona-Zeiten 
und trotz Unsicherheiten die Renovierung und den Start 
neuer Angebote in Backnang zu wagen. 

Ab November 2020 haben wir angefangen zu reno-
vieren und uns dabei hauptsächlich auf das Obergeschoss 
konzentriert, in der die Api-WG Backnang entsteht. Ende 
März 2021 konnten die ersten Bewohner, inklusive mir, 
einziehen. In das Erdgeschoss kommen Räumlichkeiten 
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Immer wieder erreichen uns als 
Geschäftsführer in den vergange-
nen Wochen und Monaten neben 
den Rechnungen auch die Bilder 
von der Baustelle. 

Wir möchten diesen Moment nut-
zen um einfach von Herzen DANKE 
zu sagen für den leidenschaftlichen 
und unermüdlichen Einsatz unseres 
Bauteams in Backnang. 
Ihr seid absolute Spitze!

für die Home-
zone, die nach 
dem Sommer 
fertiggestellt 
werden sollen. 
Insgesamt werden 
die Renovierungs-
kosten bei über 
50.000 € liegen. 
Wir sind sehr 
dankbar für alle 
Menschen, die sich an den Arbeiten beteiligt und so viele 
ehrenamtliche Stunden investiert haben. Insbesondere 
die Mitglieder des Bezirksleitungskreises Backnang haben 
unter der Koordination von Martin Rudolf fast jeden Tag 
auf der Baustelle gearbeitet. 
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Neben den Bauar-
beiten haben 
wir uns auch 
Gedanken über 
die neue Ange-
bote in Backnang 
gemacht und 
erste Möglich-

keiten ausgetestet. Bei unseren Ideen zu einer Kooperation 
mit einer Schule oder der Planung von MusicMoves in 
Backnang konnten wir uns in vielem an der Homezone 
Stuttgart orientieren. Auch die Spielmobilarbeit dürfen 
wir in Backnang starten und können das Spielmobil 
aus Stuttgart übernehmen. Seit März sind wir mit der 
Stadt Backnang im Gespräch, ab wann und mit welchem 
Hygienekonzept der Start des 
Angebotes möglich ist. 

Gemeinsam mit der Api-WG 
wollen wir auch erste Schritte 
in Richtung eines sozialmis-
sionarischen Gottesdienstes 
nach dem Konzept der „Kirche 
Kunterbunt“ gehen. Auch der 
Wiederbeginn der Musikarche 
im Zentrum von Backnang 
sowie andere gemeinsame 
Aktionen mit der Musikschule sind Teil der wachsenden 
Kinder-, Jugend-, und Familienarbeit, die in den neuen 
Räumlichkeiten ein Zuhause finden soll. Die Teenager, die 
regelmäßig ins Follow Up – unser Teentreff – kommen, 
haben die neue Homezone in der Albertstraße 14 schon 
besichtigt und begeistert aufgenommen. Eine Teilneh-
merin, die vorher bereits einmal im Haus war, hat begeis-
tert verkündet: „Die renovieren da ein neues Haus, ganz 
für uns. Mit Sofaecke und so, das ist richtig cool.“ 

Wir hoffen und beten, dass sich noch mehr Kinder und 
Teenager einladen lassen sowie junge Erwachsene, die 
die neue Api-WG, das Haus in der Albertstraße und die 
Homezone Backnang zu ihrem Zuhause machen. Und dass 
viele Menschen bereit sind, uns auch mit Spenden oder 
zinslosen Darlehen bei diesem besonderen Vorhaben zu 
unterstützen.

Tamara Walz
Kinder- und Jugendreferentin, 
Homezone Backnang

Weitere Infos 
www.homezone-backnang.de
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„Die renovieren ein neues Haus ganz für uns.“

Augen auf!
Hoffnungsgeschichten aus dem Hoffnungsland

Stell dir vor Du sitzt mitten in Afrika, Dein 
Kind hat eine Not-OP hinter sich. Martin 
Lütjohann bei Katrin Ade in der aktuellen 
Hoffnungsgeschichte ...
>> https://youtu.be/z0SmA68Ul44


