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Unser Name ist Programm

vision:teilen ist bewusst als „franziskanische 
initiative gegen armut und Not“ gegrün-
det worden. ihre Wurzel ist das Vorbild, die 
spiritualität und das weite herz eines Franz 
von assisi für alle Menschen und die ganze 
schöpfung auf Grund seiner Nähe zu chris-
tus. Diese haltung und einstellung ist für 
vision:teilen grundlegend und entfaltet sich in 
toleranz und gegenseitiger achtung. 

Wir sind fest davon überzeugt, dass eine 
bessere Welt möglich ist, wenn wir das beste, 
was wir sind und haben, miteinander und mit 
den bedürftigen teilen: Zeit, ideen, empathie, 
aber auch die uns zur Verfügung stehenden 
Mittel.

Dabei hat Not viele Gesichter. bei uns in euro-
pa ist es weniger die materielle Not, sondern 
vielfach Vereinsamung, ausgrenzung und 
Perspektivlosigkeit, die Menschen verzweifeln 
lassen. in anderen Ländern der erde sind es 
Krankheiten, Kriege, Naturkatastrophen und 
manifeste armut, die zu resignation oder 
Flucht und Vertreibung führen. Das Jahr 2015 
hat viele dramatische bilder dazu geliefert.

Nah bei den Menschen zu sein, ist seit jeher 
aufgabe der Franziskaner. vision:teilen knüpft 
ein Netz der solidarität aus brüdern, schwes-
tern und ihnen nahestehenden Laien, um 

eDitoriaL

denen zu helfen, die unsere Unterstützung 
brauchen - national und international. Mitge-
fühl und respekt,  die Kenntnis  der Nöte und 
bedürfnisse, schaffen die Voraussetzungen  
für konkrete hilfen, wie beratung, medizi-
nische behandlung, ausbildungsangebote 
oder startkapital, um damit chancen auf ein 
selbstbestimmtes Leben zu eröffnen. 

im letzten Jahr haben wir dank des engage-
ments helfer und helferinnen
spender und spenderinnen eine Vielzahl 
von Projekten finanzieren und durchführen 
können. Dafür bedanken wir uns von gan-
zem herzen! Unser Dank geht auch an alle 
institutionellen Zuwendungsgeber, die oft die 
Voraussetzung dafür sind, Lösungen größer 
und nachhaltiger gestalten zu können, als wir 
dies mit kleiner hauptamtlicher Mannschaft 
und vielen ehrenamtlich engagierten schaffen 
würden. Die aufgabe von vision.teilen ist, 
Mitmenschlichkeit zu leben, ideen für hilfen 
zu entwickeln und Projekte anzuschieben. Da-
für liefert dieser Jahresbericht viele beispiele. 

teilen sie mit uns Vision und Wirklichkeit und 
knüpfen sie mit uns gemeinsam am „Netz der 
solidarität“.

br. Peter amendt
1. Vorsitzender

biLD:
JaNNa Lichter
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Das Jahr 
iM ÜberbLicK

06 Drei könige am gutenachtbus

Die Dreikönigsaktion am gutenachtbus weist 
den Weg in das Jahr 2015. obdachlose und 
ehrenamtliche freuen sich gemeinsam über 
die segenswünsche der herren aus dem 
Morgenland.

17 boot

„Vom Wasser auf die straße“ lautete das 
Motto einer einzigartigen aktion auf der dies-
jährigen „boot“, der weltgrößten Messe für 
sport- und Freizeitboote. Gesammelt wurde 
wetterfeste, gebrauchte segelkleidung, um sie 
obdachlosen zur Verfügung zu stellen.

19 Demonstration gegen Dügida

Der gutenachtbus zeigt Flagge. Dügida, der 
lokale ableger der Pegida-bewegung aus 
Dresden, versucht mit seinen menschen-
verachtenden Parolen in Düsseldorf Fuss zu 
fassen. Viele tausend Düsseldorfer - unter 
ihnen auch die teams des weithin sichtbaren 
gutenachtbus - wehren sich, lautstark unter-
stützt von vielen bands.

21 bruder Peter zu besuch in Pakistan

bruder Peter amendt fliegt nach Pakistan 
zur bischofsweihe von samson shukardin, 
unserem langjährigen Partner und Freund in 
der Provinz hyderabad. Die Feierlichkeiten 
münden in eine reise zu den unterschiedli-
chen, Projektstandorten des medizinischen 
camps im hinterland von hyderabad in den 
ehemaligen Überflutungsgebieten.

05 Zu Gast bei vision:teilen

bruder Godwin ogam aus Uganda kommt 
nach einer Weiterbildungmaßnahme in rom 
zu uns zu besuch. er dankt für die ausbil-
dungshilfe zugunsten seiner jungen schützlin-
ge in Uganda.

15 Der gutenachtbus im Fernsehen

Drehtag für die rtL-serie „secret Millio-
naire“. ein als ehrenamtsinteressent getarnter 
Millionär besucht in begleitung eines Kamera-
teams eine Woche lang verschiedene karita-
tive einrichtungen. am ende der Woche gibt 
er sich zu erkennen und entscheidet selbst, 
welche einrichtung oder engagierte Privat-
personen er mit einer spende unterstützen 
möchte. Gewinner der aktion war diesmal der 
gutenachtbus, der nicht nur eine namhafte 
spende, sondern auch viel Publizität erhielt. 

11 Eröffnung des haus des Teilens

es ist vollbracht und es ist doch erst der 
anfang. chance Wuppertal hat ihr neues Do-
mizil an der Kirche st. Paul in Wichlinghausen 
gefunden. Die neuen räumlichkeiten werden 
als „haus des teilens“ in einem Festakt von 
Weihbischof ansgar Puff und Provinzialminis-
ter Pater cornelius bohl eingeweiht.

15 benefizgottesdienst für helping hands

in Kloster hermeskeil wird der traditionelle 
afrika-Gottesdienst zugunsten von helping 
hands gefeiert. Die Kollekte dient der Finan-
zierung von bildungsprojekten im osten von 
Uganda. barbara Kizza, die vor ort ein haus 
für Waisen in Leben gerufen hat ins Leben 
gerufen hat, berichtet über ihre arbeit.

01

eine kleine chronik der ereignisse lässt das Jahr mit seinen bedeutsamen, skurrilen, leidvollen 
und warmherzigen Momenten revue passieren. alte Projekte finden ihren abschluss und Neu-
es bahnt sich seinen Weg. am ende eines Jahres sind immer alle überrascht, wie vielfältig die 
eindrücke waren und wie viel bewegt worden ist.

biLD obeN UND LiNKs:
Lisa KLose

biLD UNteN:
heLPiNG haNDs

> raPhaeL MaNGiti aUs KeNia ZU besUch bei VisioN:teiLeN

> Der aFriKa-GottesDieNst iM KLoster herMesKeiL

> rtL Dreht FÜr „secret MiLLioNaire“ aM GUteNachtbUs
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18 Die Nacht der Museen

Der gutenachtbus ist fester bestandteil des 
Düsseldorfer Nachtlebens. im schatten des 
K 20 und der Kunsthalle mit dem standplatz 
direkt am  Kommödchen ist er auch bei der 
Nacht der Museen präsent. 

24 benefizkonzert für „hallo nachbar!“

„spirit of Joy“ heißt der Gospelchor, der nicht 
zum ersten Mal ein Konzert zugunsten von 
„hallo nachbar!“ veranstaltet. in der Kirche 
st. adolfus animiert der zu herzen gehende 
und rythmische Pastoralgesang zu einer sehr 
erfreulichen Kollekte.

01 Tag der arbeit

Der tag der arbeit heißt auch für unsere 
haupt- und ehrenamtlichen einsatz zu zeigen. 
beim großen treffen am rheinufer präsentie-
ren sich organisationen und Vereine, die für 
ihre anliegen werben und sich untereinander 
austauschen.

04 Demonstration gegen Dügida

Noch ist der spuk nicht vorbei. Der gute-

nachtbus begleitet auch diesmal die Gegen-
demo zu „Dügida“.

05 sozialer Tag zugunsten tajikaid

Die erich-Kästner-realschule in Kempen ist 
heute auf sozialmission. 150 achtklässler 
arbeiten eine tag lang und spenden das er-
wirtschaftete Geld in sozialprojekte. in diesem 
Jahr ist tajikaid, die vom Kemptener arzt Dr. 
Martin Kamp gegründete medizinische hilfs-
organisation im rahmen von vision:teilen e.V. 
eine der begünstigten. Dr. Kamp, der noch im 
Mai mit einer Gruppe von freiwilligen Ärzten 
und Pflegepersonal zu einem operationseins-
atz in die tadschikische hauptstadt Dushanbe 
fliegt, besucht die schülerinnen und schüler 
und berichtet über sein Projekt.

10 hallofahrrad* in Gerresheim

eine idee nimmt Gestalt an. armin Dörr und 
sein schrauberkollektiv machen station in der 
Flüchtlingsunterkunft in Gerresheim. Gespen-
dete gebrauchte  Fahrräder werden wieder 
straßentauglich gemacht und Flüchtlingen zur 
Verfügung gestellt.

15 bruder Peter zu besuch in bosnien

Die Flutktastrophe im Frühjahr 2015 ist anlass 
einer Projektreise von br. Peter amendt nach 
bosnien. Die behebung der riesigen schäden 
ist jenseits unserer finanziellen Möglichkeiten. 
Um so dankbarer sind wir, dass die „bosni-
enhilfe Niederrhein“ unter der Leitung von 
Jürgen Kuran sich im großen stil mit sach-
spenden um hilfe für die opfer kümmert.

13 hallofahrrad* bei radaktiv

hallofahrrad* heißt die neue initiative von 
armin Dörr, die nun bei vision.teilen behei-
matet ist, und  beim Fahrradtag „radaktiv“ in 
Düsseldorf auf große resonanz und enorme 
hilfsbereitschaft stößt.

13 Projektreise nach kenia

aufbruch zu einer 14tägigen, selbstfinanzier-
ten Projektreise von Martina schwermer und 
Johanna rapp zu den Mikrokreditgruppen in 
Kenia. Ziel war die evaluation der Förderpro-
jekte, die ausschließlich mit Frauengruppen 

durchgeführt werden. Die bisherigen positi-
ven eindrücke bestätigen sich. Für die nächste 
Förderperiode werden weitere hilfestellungen 
(Workshops) mit den Gruppen und den sie 
betreuenden vor ort diskutiert.

14 aus kindern werden leute

Diese glückliche erfahrung macht chance! 
Wuppertal mit einer Gruppe von Jugendlichen 
und jungen erwachsenen, die die einrich-
tung seit vielen Jahren aufsuchen und zum 
teil schon ihren schulabschluss in der tasche 
haben. sie gründen die „Zukunftswerkstatt“, 
die sich für den Fortbestand von chance! 
Wuppertal einsetzt und an diesem tag ein 
sommerfest organisiert. 

19 Pfandbecher-aktion

Fortuna Düsseldorf unterstützt vision:teilen 
an diesem tag die freundliche erlaubnis als 
offizieller sozialer Partner, Pfandbecher „auf 
eigene rechnung“ zu sammeln. Viele Fans 
ziehen mit, so dass bruder Peter und seine 
assistentinnen am ende eine erkleckliche 
summe „einnetzen“ können.

25 Zu Gast bei vision:teilen

auf dem Weg nach rom besucht der or-
densobere der Passionisten P. raphael Man-
giti, der oberste Passionist von Kenya und 
gleichzeitige sachwalter des Kenya Sekreta-

riats von vision:teilen, die Geschäftsstelle. 
Ziel der intensiven Gespräche mit br. Peter 
amendt und Nora Künemund ist, die eigen-
ständigkeit der kenyanischen organisation zu 
erhöhen und Kontakte zu weiteren Förderge-
bern zu initiieren.

15 Zu Gast bei vision:teilen

bruder tesfaye Petros aus Äthiopien besucht 
die Geschäftsstelle und schildert eindrücklich 
die große Not der bevölkerung. Von Düssel-
dorf werden derzeit vordringlich die Frauen-
projekte unterstützt. Der besuch dient deshalb 
auch dazu, weitere potenzielle Fördergeber 
anzusprechen.

01 rock gegen rechts

auch die diesjährige ausgabe von „rock 
gegen rechts“ wird durch den gutenachtbus 
unterstützt.

08 Flohmarktverkauf

erstmals steht der gutenachtbus auf dem 
aachener Platz als Werbeträger in eigener 
sache. Die vielen sachspenden erlauben uns 
einen ersten Flohmarktverkauf, der für die 
Zukunft einiges verspricht. ein starkes team 
sorgte für viel Umsatz und gute Gespräche. 

12 Zu Gast bei vision:teilen

Pfarrer emmanuel Luhumbu trifft aus der 
Dem. rep. Kongo in Düsseldorf ein. sein 
besuch dient der aussprache über bereits 
realisierte Projekte und der Planung für das 
laufende Jahr. 

23 Das zakk-straßenfest

ehrenamtliche von vision:teilen nehmen am 
wie immer gut besuchten zakk-straßenfest 
teil. 

29 benefizkonzerte für den gutenachtbus

benefizkonzerte für den gutenachtbus
Junge Musiker engagieren sich für den gu-

> brUDer tesFaye Petros aUs ÄthioPieN  ZU besUch bei VisioN:teiLeN > Der GUteNachtbUs aUF DeM FLohMarKt aacheNer PLatZ

biLD UNteN:
JiL MatterN 

biLD rechts:
coriNNa rUttert
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tenachtbus. Die drei bands Kopfecho, steen 
und conyo geben ein benefizkonzert im 
Pitcher. im Dezember spielen weitere bands 
(steen, Flash Preuszen, blut hirn schranke) in 
hilden für die gute sache auf. 

06 sommerfest

Das sommerfest findet zum zweiten Mal im 
hof unser Vereinshauses statt. Nachbarn, 
ehrenamtliche, Mitarbeiter, Freunde und  
und Förderer von vision:teilen nutzen die 
Gelegenheit zum entspannten Gedankenaus-
tausch.

10 Zu Gast bei vision:teilen

vision:teilen erhält besuch von Madre ade-
laida Marca Falcon aus Peru. aus Peru, die 
in einem slum in Lima ein großes schulspei-
sungsprogramm mit hilfe von vision:teilen 
durchführt 

11 Düsseldorfer Prinzenpaar 2015

Die designierten tollitäten des Düsseldorfer 
Karnevals, hanno steiger und sara Flötmey-
er geben im rahmen einer Pressekonferenz 
bekannt, dass sie  den erlös ihrer spendenak-
tion dem Projekt gutenachtbus zur Verfügung 
stellen.

13 Förderverin für chance! Wuppertal

ein weiterer schritt zur Unterstützung der 
arbeit von chance! Wuppertal ist getan. Mit 
der Gründung des Fördervereins „beyenbur-
ger für Menschen“ existiert nun eine zusätz-
liche lokale struktur für die sammlung von 
spenden.

19 Düsseldorfer Ehrenamtsmesse

„hallo nachbar!“ gewinnt den  2. Preis auf 
der Düsseldorfer ehrenamtsmesse

20 Drachenboot-regatta

Dies ist für vision:teilen bereits die dritte 
teilnahme an der Drachenboot-regatta, 
einem event, an dem sich ganz Düsseldorf ein 
stelldichein im hafen gibt.

01 PErsPEkTIVE heimat!

Unter diesem titel veranstaltet unsere Mikro-
kreditgruppe mit den Partnerorganisationen 
fiftyfifty, stay! und schmitz-stiftungen im 
Maxhaus einen themenabend zu den Zu-
sammenhängen von Flucht und Vertreibung 
und zu den Möglichkeiten in den herkunfts-
ländern, aber auch vor ort in Düsseldorf zu 
helfen.  Unter der schirmherrschaft des ob 
thomas Geisel wird die Veranstaltung zum in-

> Das „haLLo Nachbar!“ - teaM aUF Der DÜsseLDorFer ehreNaMtsMesse

> PersPeKtiVe heiMat! iM MaxhaUs

> beNeFiZKoNZert Mit KLaUs-Peter-rieMer

> Das teaM VoN VisioN:teiLeN bei Der Dra-
cheNboot-reGatta iM DÜsseLDorFer haFeN

itial für eine eigenständigen Netzwerkinitiative 
und Fondsgründung für Flüchtlingshilfen im 
in- und als bleibehilfe ausland. Mehr unter: 
www.perspektive-heimat.de 

26 schauspieler spenden für gutenachtbus

Der creative arts group e.V. spendet einen 
teil seiner einnahmen aus dem Musical „Die 
Drei Musketiere“ für den gutenachtbus. „als 
Düsseldorfer Verein liegt es uns besonders 
am herzen, uns mit unseren beschränkten 
Möglichkeiten vor ort einzusetzen“, erklärt 
Vereinsgründer timo White bei der scheck-
übergabe. 

31 benefizkonzert für vision:teilen

in der Düsseldorfer Maxkirche  findet ein 
benefizkonzert zugunsten der Flüchtlings- 
und obdachlosenhilfe von vision:teilen unter 
der Leitung des  Konzertflötisten  Klaus-Peter 
riemer statt.

05 Zu Gast bei vision:teilen

schwester adèle aus tshumbe in der Dem. 
rep. Kongo besucht vision:teilen zu einem 
zweitägigen austausch über die Projekte auf 
der suche nach hilfe für ihre Gesundheitszen-
tren.

08 Zukunftswerkstatt 

Die Zukunftswerkstatt von chance! Wupper-
tal organisiert einen Nachmittag mit jugend-
lichen Flüchtlingen im haus des teilens. etwa 
70 Jugendliche unterschiedlicher Nationalitä-
ten nahmen das angebot begeistert an und 
trafen sich am sonntag vor Weihnachten ein 
zweites Mal.

08 Voller körpereinsatz für die gute sache

Martin-sebastian abel von bündnis 90/Die 
Grünen läuft den halbmarathon „Martins-
lauf“ zugunsten des gutenachtbus. 

11 st. Martinsaktionen

in der Universität und am gutenachtbus 

verteilen stefanie Kaufmann und br. Peter 

amendt Weckmänner und erzählen mehreren 
sprachen - die Geschichte von st. Martin.

20 abflug zu einer besonderen Projektwoche

Zehn studenten der hochschule für Gestal-
tung btk berlin, hamburg, iserlohn besuchen 
mit ihren Professoren Katharina Mayer und 
Ubbo Kügler die Mikrokreditnehmerinnen 
in Gataka, einem Viertel von Nairobi. ihre 
eindrücke verarbeiten sie in filmischen, 
fotografische und zeichnerische essays, die 
im Frühjahr 2016 präsentiert werden sollen. 

www.btkkenya.wordpress.com

02  Ulrich Fezer im center.TV-Talk

Moderatorin anke Kronemeyer spricht mit 
Gästen zum thema ehrenamtsengagement.

04 adventsfeier

Mitarbeiterinnen und  ehrenamtliche von 
vision:teilen treffen sich zur adventsfeier in 
der „schmiede“. es wird ein nachdenklicher, 
aber auch ein fröhlicher ausklang eines ereig-
nisreichen Jahres.

biLD Mitte:
berND ???

biLD UNteN:
Lisa KLose

biLD UNteN:
coriNNa rUttert
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Wir siND 
eiNe FaMiLie

02

seit der Gründung im März 2008 ist  der 
Verein mit seinen aufgaben stetig gewachsen. 
Die Flexibilität einer kleinen organisation bie-
tet die Möglichkeit, auf herausforderungen 
schnell zu reagieren. im Jahr 2015 sind der  
gutenmorgenbus und die initiative hallofahr-
rad gute beispiele für schnelle und effektive 
hilfsangebote für Flüchtlinge und bedürftige. 

Neben den lokalen und regionalen Projekten 
ist aber auch die Zahl der internationalen 
hilfsprojekte angestiegen. Nicht selten entste-

Deutschland

Tadschikistan

Pakistan

bosnien

Äthiopien

kenia

sudan
Uganda

kongo
brasilien

Peru

hen diese hilfsprojekte aus dem individuellem 
engagement einzelner und werden dann so 
erfolgreich, dass sie eine langfristig tragfä-
hige struktur benötigten. hier unterstützt 
vision:teilen durch Übernahme von Verwal-
tungs-Dienstleistungen, damit spendengelder 
möglichst ungeschmälert ihr Ziel erreichen 
und berichtspfl ichten erfüllt werden. ein 
solches Perspektivprojekt ist zum beispiel die 
neu gegründete surgical aid für chirurgische 
hilfseinsätze im internationalen Kontext.

sOZIalEs bIlDUNG

lOkalE ÖkONOMIE NOThIlFE

GEsUNDhEIT> aLLe ProJeKte VoN VisioN:teiLeN

> Das soLiDarNetZ - LÄNDer, iN DeNeN VisioN:teiLeN iM Jahr 2015 UNterstÜtZeND tÄtiG War.

solidarität in der einen Welt

Die idee des solidarnetzes ist es, weltweit 
die solidarität unter Menschen, die in armut 
und Not leben, zu stärken. im Wesentlichen 
werden Gruppen gefördert, die sich zusam-
mengeschlossen haben, um sich gegenseitig 
zu helfen. Die Förderung erstreckt sich auf 
Maßnahmen, die akute Not lindern und/oder 

nachhaltig zu einer besseren Lebensqualität 
von benachteiligten Menschen beitragen.
Von Deutschland aus betreut vision:teilen 
über lokale Kooperationspartner - zumeist 
ordensbrüder und -schwestern - Projekte in 
osteuropa, asien, afrika und Lateinamerika - 
das sogenannte solidarnetz. 
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UNsere ProJeKte

soziales

gutenachtbus

Der gutenachtbus war auch im letzten Jahr 
das „Flaggschiff“ in der Wahrnehmung der 
Öffentlichkeit. er ist inzwischen in Düsseldorf 
und weit darüber hinaus bekannt.

Vor allem der Fernsehbeitrag „secret Million-
naire“, in dem der gutenachtbus im einsatz 
gezeigt wurde und damit einen bekannten 
Gesichtschirurgen zu einer namhaften spende 
veranlasste, hat ihm bis heute viel Publizität 
und Unterstützung gebracht. 

in der Karnevalsession 2015/2016 hat das 
Prinzenpaar den gutenachtbus zu seinem 
besonderen sozialprojekt gemacht und damit 
aufmerksamkeit und nachhaltige spendenbe-
reitschaft ausgelöst.

Das große engagement unserer ehrenamtli-
chen helfer machte es zudem möglich - über 
die mehr als 200 Nachteinsätze hinaus - 
Unterstützung für Geflüchtete zu leisten. als 
gutenmorgenbus stand er ab september mit 
heißgetränken und warmer Kleidung bestückt 
an der zentralen aufnahmestelle zur betreu-
ung der Wartenden.

Und damit nicht genug. Neben den werk-
täglichen einsätzen im stadtgebiet wurde der 
gutenachtbus mit der einsetzenden Win-

terkälte auch zum Grenzen überwindenden 
ein-Mann-hilfskonvoi. Die desolaten Ver-
hältnisse im Flüchtlingslager in Dünkirchen, 
veranlassten armin Dörr, den Fahrer des 
gutenachtbus, am Wochenende Lebensmit-
tel, Kleidung, Feuerholz und Decken in das 
Lager zu  bringen, hilfestellung zu leisten und 
Mut zuzusprechen - oft bis an die Grenze der 
erschöpfung.

auch Verena Pütz, ebenfalls ehrenamtliche 
betreuerin in der obdachlosenhilfe, ließ das 
schicksal der Geflüchteten nicht ruhen. im 
Dezember 2015 reiste sie auf eigene Kosten 
auf die insel chios, um direkte hilfe für die 
dort zu hunderten jeden tag eintreffenden 
Flüchtlinge zu leisten.

Mehr zu engagement der ehrenamtlichen, zu 
alltagsgeschichten rund um den gutenacht-

bus und zu den sondereinsätzen erfahren sie 
unter www.gutenachtbus.org

Leitung: Julia Kasprcyk
www.gutenachtbus.org

03

biLDer obeN UND iN 
Der Mitte:
Lisa KLose

biLD UNteN:
JaNNa Lichter

> beiDe biLDer iN Der Mitte: Dreharbei-
teN aM GUteNachtbUs FÜr Die rtL-seN-
DeUNG „secret MiLLioNaire“

> UNteN: Die ehreNaMtLicheN VerteiLeN WarMe 
GetrÄNKe, esseN UND steheN iM eNGeN aUstaUsch 
Mit DeN obDachLoseN
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biLD rechts:
arMiN DÖrr

biLD UNteN:
Lisa KLose

> aLLe biLDer: iN DeN MoNateN rUND UM 
DeN JahresWechseL 15/16 War arMiN DÖrr 
Mit DeM GUteNachtbUs ZU VerschieDeNeN 
FLÜchtLiNGscaMPs iN eUroPa UNterWeGs 
UM beNÖtiGte MateriaLieN ZU LieFerN 
UND Vor ort aKtiV Die sitUatioN FÜr 
Die FLÜchtLiNGe etWas ertrÄGLicher ZU 
GestaLteN.

> rechts: Der GUteNachtbUs iM eiNsatZ iM 
FLÜchtLiNGsLaGer iN DÜNKircheN

> UNteN: Der GUteNachtbUs UNterWeGs aLs 
GUteNMorGeNbUs iN Der asyLsteLLe,  
MÜNsterstrasse iN DÜsseLDorF
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biLDer:
Lisa KLose

> beNeFiZKoNZert Des GosPeLchors „sPirit oF Joy“ ZUGUNsteN VoN „haLLo Nachbar!“

> treFFeN Der NachbarN iN UNserer „schMieDe“

„hallo nachbar!“

Unsere aufsuchende hilfe für einsame und 
hilfsbedürftige Menschen hat eine positive 
entwicklung genommen. ende 2015 sind es 
23 aktive ehrenamtliche Mitwirkende, die sich 
um 26 bedürftige Nachbarn kümmern und 
eine verantwortungsvolle und auf Vertrauen 
gegründete beziehung zu ihnen aufbauen. 

regelmäßige teamsitzungen stärken den 
internen Zusammenhalt und die Mitarbeit 
einer sozialarbeiterin in teilzeit führt zu 
einer Professionalisierung bei der fachlichen 
hilfe. Die wöchentlichen treffen von ehren-
amtlichen und hilfsbedürftigen Nachbarn in 
unserem Vereinshaus ziehen mehr und mehr 
Menschen an. 

Wertschätzung und Wahrnehmung steigen 
auch mit der Wahl von „hallo nachbar!“ zum 
teilnehmer am bundesweiten Programm 
„start social“. seit November wird das team 
um Ulrich Fezer von zwei start-social-coa-
ches begleitet. Gemeinsam arbeiten sie an der 
Verbesserung der organisatorischen abläu-
fe und entwickeln ideen für eine stärkung 
der spendenbasis.  es müssen alternativen 
gefunden werden für die im laufenden Jahr 
endende anschubfi nanzierung durch eine  Pri-
vatstiftung. 

> Die aLLtaGsGeschichteN siND eiNe 
saMMLUNG VoN erZÄhLUNGeN aUs 
Der arbeit Der ehreNaMtLicheN VoN 
„haLLo Nachbar!“

     
Die intensivere Öffentlichkeitsarbeit und die 
Präsenz in den Medien haben den Unterstüt-
zerkreis weiter anwachsen lassen. 

Um die reichweite von „hallo nachbar!“ 
vergrößern zu können, wird intensiv um wei-
tere ehrenamtliche geworben. Die editierten 
„alltagsgeschichten“ aus den erfahrungen 
von Nachbarn und ehrenamtlichen gewähren 
dazu einen realistischen und amüsanten ein-
blick. auch die teilnahme an der Düsseldorfer 
ehrenamtsmesse im september 2015 war in 
jeder hinsicht erfolgreich. Noch am stand 
konnten  zwei neue ehrenamtliche gewonnen 
und gleichzeitig der mit 1.000 € dotierte 2. Platz 
unter den ausstellerprojekten gefeiert werden. 

Leitung: Dr. Ulrich Fezer
www.vision-teilen.org
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hallo fahrrad*

Die idee ist einfach, die Umsetzung pragma-
tisch. Der in der Flüchtlingshilfe engagierte 
Martin Dörr ist privat ein überzeugter rad-
fahrer und teil eines „schrauberkollektivs“, 
das in seiner Freizeit gebrauchte Fahrräder 
straßentauglich macht. 

Was also liegt näher, als denen, die wenig 
oder gar kein Geld für Mobilität haben, 
mit hilfe von privaten Fahrradspenden und 
ehrenamtlichen technikereinsätzen kostenlose  
Fahrradmobilität zu schenken. seit der ersten 
berichterstattung in den Medien melden im-
mer mehr bürgerinnen und bürger Fahrräder 
zur abholung oder bringen ihre schätzchen 
direkt zu vision:teilen. 

Die reparatur oder der tauglichkeits-check 
findet dezentral an den Flüchtlingsheimen 
statt, so dass aus dem Kreis der Geflüchteten 

sich die technisch begabten an der aktion 
beteiligen können - oft eine willkommene 
abwechslung zur verordneten Untätigkeit in 
den erstaufnahmeeinrichtungen. 
auf diese Weise hat das schraubenkollektiv 
um armin Dörr bis in den spätherbst diesen 
Jahres mehrere aktionstage durchgeführt. 
Die Fortführung im Frühling 2016 ist fest 
eingeplant. Und die Überlegungen gehen 
weiter. Mit dem aufbau einer eigenen kleinen 
Werkstatt ließe sich die anleitung interessier-
ter Flüchtlinge so ausweiten, dass sich daraus 
auch individuelle ausbildungsperspektiven 
entwickeln könnten. 

Leitung: armin Dörr
www.hallo-fahrrad.org

biLD LiNKe seite:
Lisa KLose

biLD rechte seite:
GeorG staebNer

> arMiN DÖrr bei eiNeM eiNsatZ aM beNrather FLÜchtLiNGsheiM

„Mobilität ist ein wichtiger Aspekt der Teilnahme 
an der Gestellschaft.“

Armin Dörr
gutenachtbus, hallofahrrad!, Flüchtlingshilfe

> Die iNteGratioN VoN FLÜchtLiNGeN WirD DUrch Die  bereitsteLLUNG 
VoN FahrrÄDerN aUF eiNFacheM WeGe UNterstÜtZt.
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chaNcE! WUPPErTal IN ZahlEN

 
Fest angestellte pädagogische Kräfte (Leitung/organisation)  2

ehrenamtliche helfer  20

schwimmen mit Kindern, samstags 20

Kinderkochgruppe (1x/w) 20

Ferienmaßnahmen sommer und Winter 50

„Zukunftswerkstatt“ mit Jugendlichen 70

Lebensmittelverteilung an bedürftige (1x/w)  140

Freitagsfrühstück für bewohner des stadtviertels 25

chance! Wuppertal - stadtteilarbeit

stadtteilarbeit ist bis heute teil der arbeiter-
priesterbewegung. Das gute Zusammenleben 
im stadtteil ist für Pater Joachim stobbe, 
arbeiterpriester und initiator von chance 
Wuppertal, von jeher ein besonderes anlie-
gen. in Kenntnis der sorge und Nöte vor ort 
entwickelt das team von chance Wuppertal 
immer wieder neue, passgenaue hilfen für 
bedürftige Familien.

Mit zwei hauptamtlichen und 20 ehrenamt-
lichen helfern wird dort eine Vielzahl von 
aktivitäten wie Kinderfreizeiten, Koch- und 
schwimmkurse, Lebensmittelausgabe etc. 
gestemmt. Ziel ist es, alltagskompetenzen 
zu vermitteln, in der Gemeinschaft zu spielen 
und spaß zu haben und sich gegenseitig zu 
helfen.

aus diesem selbstverständnis heraus ist auch 
die idee der Zukunftswerkstatt entstanden, 
in der sich Jugendliche aus der oberstufe, 
den berufskollegs, student/innen und junge 

berufseinsteiger engagieren. sie unterstützen 
die arbeit von chance! Wuppertal durch das 
einwerben von spenden und die organisation 
von Veranstaltungen. regelmäßig kommen 
15-20 Jugendliche zu den treffen der Zu-
kunftswerkstatt, insgesamt sind es inzwischen 
100 junge Menschen, die über Facebook 
Kontakt halten. 

als gefördertes Jugendprojekt des Land-
schaftsverbandes rheinland unter dem titel 
„integration und Partizipation“ konnte im 
herbst 2015 eine erste öffentliche Finanzie-
rung gesichert werden. Unter der Überschrift 
„bildung durch Dialog“ sollen junge Men-
schen befähigt und ermutigt werden, sich 
aktiv in die Gesellschaft einzubringen.

Leitung: thomas Willms
www.chance-wuppertal.de

biLD:
coriNNa rUttert

> rechts: ayDa sarKiss ist Mit herZ UND seeLe 
Dabei. bei chaNce! WUPPertaL ist sie eiNe 
WichtiGe aNsPrechPartNeriN FÜr Die VieLeN 
KiNDer UND JUGeNDLicheN.
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sOZIalE PrOJEkTE WElTWEIT IN 2015

 LaND ort ProJeKttiteL

kongo  
 tshumbe bau eines Zimmers für die mit hiVinfizierte

  schwester

kenia  
 asumbi  Nahrungsmittelhilfe für senioren  

 Kangundo Nahrungsmittelhilfe für Waisen und senioren  

 Mweiga  Nahrungsmittelhilfe für bedürftige Kinder  

 Mweiga hausbau für eine bedürftige 

  alleinstehende Frau  

 Nairobi  Unterhaltshilfe für bedürftige Witwe  

 sotik  Nahrungsmittelhilfe für Kinderheim

somalia  
 baidoa  Unterhaltshilfe für Kranke und alte

Uganda  
 rushooka Kleidung und Nahrungsmittel für bedürftige

Ecuador  
 Loja  Unterhaltshilfe für bedürftige ältere Frau

Peru  
 huanta ayacucho  Fertigstellung einer armenküche

Platz für bild oder Zitat

> biLD rechts: heLFer UND UNterstÜtZer beiM aUiFbaU eiNes NeUeN 

haUses FÜr eiNe beDÜrFtiGe aLLeiNsteheNDe FraU

biLDer:
ProJeKtPartNer 
KeNia
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bildung in Deutschland

„bildungschancen sind in Deutschland ungleich verteilt. Dass dieser satz eine alltagsweisheit ge-

worden ist, macht ihn umso dramatischer. Fast nirgendwo sonst auf der Welt beeinflusst die soziale 

herkunft den bildungserfolg so stark wie bei uns; am bildungserfolg hängt jedoch, wie gut man an 

der Gesellschaft teilhaben kann. sicher, manche wollen nicht, manche strengen sich nicht an, doch 

viele werden einfach alleingelassen: sechs Prozent verlassen die schule ohne abschluss; jeder fünfte 

schüler ist mit einfachen Problemlöseaufgaben überfordert; sieben Millionen Menschen können 

kaum lesen und schreiben. Wie, um himmels willen, können sie effektiv teilhaben? in den 1960ern 

galt das „katholische arbeitermädchen vom Lande“ als benachteiligt. heute ist es der Migrantenjun-

ge aus der Großstadt.“

Manual J.Hartung über Ralf Dahrendorfs vor 50 Jahren erschienene Streitschrift „Bildung ist Bür-

gerrecht“, DIE ZEIT Nr. 46/2015, 12. November 2015

chance! Wuppertal - hausaufgabenhilfe

seit mehr als 20 Jahren sind Pater Joachim 
stobbe und thomas Willms in Wuppertal in 
der betreuung hilfsbedürftiger Menschen im 
stadtteil Langerberg aktiv.

schwerpunkt der arbeit ist  insbesondere 
die hausaufgabenhilfe. Neben den beiden 
teilzeitkräften ayda sarkiss (finanziert auch 
über Franziskusstiftung) und thomas Willms 
sind es ca. 20 ehrenamtliche, 1 Mitarbeiter 
im Freiwilligen sozialen Jahr (FsJ) und diverse 
Praktikant/innen, die etwa 120  schüler bei 
der erledigung ihrer hausaufgaben und bei 
der Vorbereitung auf arbeiten und Klausuren 
begleiten.
Gut die hälfte der teilnehmer sind Grund-
schüler/innen, die aus insgesamt 9 Wupperta-
ler schulen kommen. Der Großteil von ihnen 
hat einen so genannten Migrationshinter-
grund. schwerpunkte in der arbeit mit dieser 
altersgruppe sind die Motivation, die oft um-
fangreichen Wochenpläne zu erledigen, und 
das Vertiefen von Grundkenntnissen (Diktat 
und Lesen üben, einmaleins-reihen usw.). 

Die zweite große Gruppe sind die älteren 
schüler/innen der sekundarstufen 1 und 
2. in der arbeit mit ihnen geht es vorwie-
gend um das Vermitteln von Methoden und 

Zeitmanagement. in den Wochen vor den 
abschlussprüfungen werden Wochenend-
Workshops angeboten. ca. 35 junge Men-
schen konnten in 2015 zum abitur begleitet 
werden.

Zudem finden die Mitarbeiter/innen auch Zeit 
zur Unterstützung bei Praktikumsberichten, 
bewerbungen sowie zur beratung in ausbil-
dungsfragen. auch eine sozialberatung wird 
immer häufiger angefragt.    

chance! Wuppertal - sprachkurse

aufgrund der tatsache, dass die Grundschul-
kinder immer häufiger von eltern begleitet 
werden, die ihre eigenen sprachkenntnisse 
erweitern wollen und aufgrund der deutlichen 
Zunahme von asylbewerbern und Flüchtlin-
gen im Umfeld bietet chance! Wuppertal in 
den neuen räumlichkeiten an der bornscheu-
erstrasse seit diesem Jahr acht von ehrenamt-
lichen geleitetet sprachkurse für „Deutsch als 
Fremdsprache“ an.

Leitung: thomas Willms
www.chance-wuppertal.de

> aLLe biLDer: aNGesteLLte, soWie VieLe ehreNaMLiche heLFeN 
schÜLerN UND stUDeNteN aUs aLLeN JahrGaNGsstUFeN bei haUs-
aUFGabeN, PrÜFUNGsVorbereitUNGeN UND bei Der beWerbUNG FÜr 
aUsbiLDUNG, stUDiUM oDer arbeitssteLLe.

biLDer:
ProJeKtPartNer 
chaNce! WUPPertaL
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bildung weltweit

bildung funktioniert in afrika unter anderen Vorzeichen. auch hier ist der Zugang zu bildung Vo-

raussetzung für eine berufliche Perspektive. Vielen Kindern aber bleibt der schulbesuch verwehrt, 

weil ökonomische Zwänge ihre tägliche Mitarbeit in der Familie erfordern oder kein schulgeld 

gezahlt werden kann, weil sie als Waisen auf sich gestellt sind oder weil schlicht keine schulische in-

frastruktur vorhanden ist. auch die Qualität der schule ist ausschlaggebend für den individuellen er-

folg. Unterstützung bedeutet hier oft, Mittel für elementare Dinge bereitzustellen wie schulspeisung, 

Lehrmittel, elektrische beleuchtung, Latrinen, sanitätsstationen. Vielfach werden auch schul- bzw. 

ausbildungspatenschaften übernommen, um Kindern den schulbesuch überhaupt zu ermöglichen 

oder später besonders begabten Jugendlichen und jungen erwachsenen die chance eines spezifi-

schen abschlusses zu bieten. 

UGaNDa - schülerpatenschaften

in Zusammenarbeit mit den lokalen  ansprech-

partnern barbara Kizza und alfred okello unter-

stützt helping hands 60 Kinder aus Kampala, 

Nkokonkjeru und Lira durch die Übernahme von 

schulgebühren. Viele von ihnen sind ehemali-

ge Kindersoldaten, der schulbesuch ist oft das 

einzige Mittel, die traumata zu überwinden. Die 

Patenschaften sind das größte ausgabeprojekt 

von helping hands. 

UGaNDa - ausbildungsstipendien 

Das von der ordensschwester sr. rita Nakiten-

de der „Little sisters of st. Francis“  geleitete 

Primary teachers college in Nkokonjeru ist  ein 

ausbildungszentrum für  Grundschullehrerin-

nen. Von hier aus werden die absolventinnen 

an verschiedene schulen in unterschiedliche  

regionen von Uganda, aber auch Kenia und 

tansania, entsendet, um dort zu unterrichten.  

Die studentinnen kommen alle aus ärmlichen 

Verhältnissen. Für neun studentinnen, die im 

Dezember 2015 ihren abschluss machen sollten, 

war die Finanzierung der restlichen studienzeit 

nicht mehr gesichert, so dass ein entsprechender 

Zuschuss gewährt wurde.

ÄThIOPIEN - Infrastrukturmaßnahmen 

sauberes Wasser - für europäer eine selbstver-

ständlichkeit - ist in Gambella ein rares Gut. Die 

Menschen beziehen ihr Wasser im Wesentlichen 

aus einem Zufluss des Nils, der das Land regel-

mäßig überschwemmt und Ursache für Moskito-

plagen und die massenhafte Übertragung  von 

Krankheitserregern ist. eine Folge ist die weite 

Verbreitung einer augenkrankheit, die zu früh-

zeitiger erblindung führt. Durch das separate 

auffangen von regenwasser soll die hygienische 

Versorgung verbessert werden und grundsätzli-

ches Wissen über den Umgang mit trinkwasser 

vermittelt werden.
> obeN UND UNteN: reGeNWasserMaNaGeMeNt sichert GesUNDe erNÄhrUNG 
Der schÜLeriNNeN UND schÜLer

biLDer:
ProJeKtPartNer iN 
GaMbeLLa, ÄthioPieN
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> schULUNtericht

biLD:
ProJeKtPartNer iN 
Mbarara, UGaNDa

bIlDUNGsPrOJEkTE WElTWEIT IN 2015

 LaND ort ProJeKttiteL

Äthiopien

 Gambella  Nahrungshilfe für bedürftige Kinder

 Gambella  Nahrungshilfe für babys und Kinder unter 4 Jahren

 
kongo  
 Lomela  renovierung einer schule

 Lomela  satellitenschüssel für internetanschluss

 Lomela  computer

kenia  
 homabay  schulgeld für Waisen

 Kilgoris  Nahrungshilfe für einen Kindergarten

 Misori  Nahrungshilfe für einen Kindergarten

 aneko  Nahrungshilfe für ein Grundschule

 Kakimba  Wassertank für eine sonderschule

 Kilgoris  bau von 3 Klassenräumen

 Kakrao  hygieneartikel für Mädchen

 Nyanza  schulhilfe für 5 Waisen 

 Matiliku  Nahrungshilfe für eine Grundschule

 Kandiege  Nahrungshilfe für eine schule

 olando  Nahrungshilfe für eine schule

 Kibera  Nahrungshilfe für ein Zentrum

 oriang  Nahrungshilfe für Waisenkinder

 bondo  Nahrungshilfe für ein Kinderheim

Peru  
 Lima  schulspeisung von slumkindern

 Lima  Weihnachtsessen für slumkinder

Uganda  
 Kampala  schulhilfe für alberto und samuel

 rushooka  schulhilfe für Waisen

 Kampala  schulgebühren für Waisen

 Lira  schulgeldzahlung für Waisen

 Nebbi  schulgeld für Waisenkinder

 Mpigi  Wassertanks für eine Grundschule

 busunju Wassertank für eine Vorschule

 Kampala  Konditorausbildung

 Mbale  bau einer Vorschule

 Nkokonjeru  studiengebühren

 Kampala  schulgeld für 12 schüler

 Mpigi  Latrinen für eine Grundschule

 Kampala  schulgeldlhilfe für 17 schüler

 Nebbi  schulische bildung für 110 Kinder

 Kole/soroti  schulhilfe für Waisen

 Kampala  Nahrungshilfe für Waisen

 Mbarara  errichtung eines Wassertanks
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TaDschIkIsTaN - Operationszentrum für 

lippen-kiefer-Gaumenspalten

Das zentrale operationszentrum für Lippen-
Kiefer-Gaumenspalten in Dushanbe, der 
hauptstadt tadschikistans, wurde durch den 
Krefelder arzt und operateur Dr. Martin 
Kamp mit vielen freiwilligen helfern und 
privaten sowie institutionellen spendern 
aufgebaut.

Die Zielgruppe sind Kinder mit angeborenen 
Fehlbildungen, sog. Lippen-Kiefer-Gaumen-
spalten, die in tadschikistan bis dato nicht 
behandelbar waren. Jährlich werden bis zu 
750 Kinder mit dieser Fehlbildung geboren. 
Für diese Patienten wurde ein umfassendes 
behandlungskonzept erstellt, in dessen Mit-
telpunkt das im Jahr 2014 eröffnete „National 
cleft centre“ in der Uniklinik Karabolo steht.

Nachhaltige Entwicklung - Ziel ist neben 
dem aufbau eines zentralen Melderegisters, 
einer Patientenberatung und logopädischer 
Nachsorge, vor allem die Qualifizierung  der 
örtlichen Mediziner und Pflege-Fachkräfte. 
Während zu beginn der 2010er Jahre noch 
viele freiwillige einsätze deutscher operateure 
vor ort notwendig waren, werden die opera-
tionen heute überwiegend von tadschikischen 
Ärzten durchgeführt.

Die Voraussetzungen im operationszentrum 
haben sich gerade im letzten Jahr deutlich 
verbessert. Die neue sauerstoffanlage erhöht 
die Narkosesicherheit, die neue sterilisation 

verbessert die hygiene und das neu einge-
richtete Kieferorthopädie-Labor sowie neue 
oP-instrumente lassen jetzt weitergehende 
eingriffe zu. 

Der intensivkurs in praktischer Kieferorthopä-
die an der medizinischen Fakultät der Univer-
sität Dushanbe im oktober 2015 versetzt die 
Kollegen nunmehr  in die Lage, erforderliche 
Korrekturen im Zahnapparat sowie die frühen 
behandlungen wie Kieferplatten umzusetzen. 

Großzügige Fördergeber - Mit Unterstützung 
des hilfswerks sternstunden des bayrischen 
rundfunks konnten zudem 65 operationen 
durchgeführt werden - teilweise inclusive 
der betreuung der sozialarbeit und sprach-
therapie. Darüber hinaus wurde die neue 
Laborausstattung im oP-Zentrum finanziert, 
die universitäre Fortbildung bezuschusst und  
eine landesweite aufklärungskampagne zum 
angebot des „National cleft centre“ an den 
Geburtskliniken ermöglicht. Die sicherstellung 
der finanziellen Mittel  für arme bevölkerungs 
schichten konnte durch eine vertragliche 
regelung mit der Deutschen cleft Kinderhilfe 
in Freiburg geregelt werden, die eine Fallpau-
schale zahlt.

Durch einen bemerkenswerten Zufall konn-
te die Kinderstation durch die, aus tutzing 
stammende Künstlerin Julia reich verschönert 
werden.

initiator und Projektleiter:  Dr. Martin Kamp

www.tajikaid.de

      tajikaid

Erstmalig sind Operationen von 

kindern mit ankylosen möglich 

ankylosen sind Fehlbildungen in 
Form einer Verwachsung von Unter- 
und oberkiefer, die eine Mundöff-
nung verhindert. Zur Durchführung 
der Narkose müssen die Kinder 
über die Nase intubiert werden, was 
besondere anforderungen an team 
(Narkosearzt und operateur) und 
apparatur und stellt. bislang wur- 
den diese Kinder z. b. mit „Friedens- 
dorf“ nach Deutschland gebracht. 
erstmals gelang diese operation nun 
auch an der Karabolo-Klinik.

Gesundheit

Gesundheit ist ein hohes Gut. Wie selbstverständlich fällt dieser satz in Mitteleuropa und wie be-

ruhigend ist es, über eine Krankenversicherung und eine gut funktionierende medizinische infra-

struktur zu verfügen. in den allermeisten Ländern der Welt fehlt beides. Dort sterben Menschen an 

harmlosen infektionen, weil keine Medikamente vorhanden sind, aufgrund von Unfällen, physischer 

Gewalt oder schussverletzungen, weil kein arzt oder Krankenhaus in der Nähe ist oder die behand-

lung nicht bezahlt werden kann. Nicht selten sind Menschen dazu verurteilt, ihr meist kurzes Leben 

als aussätzige zu fristen, obwohl hilfe möglich wäre. Wie solche hilfe beispielhaft organisiert werden 

kann, zeigt das von Dr. Martin Kamp initiierte hilfsprojekt tajikaid.

biLD obeN UND  Mitte:
ProJeKtPartNer iN 
DUshaNbe, taDschiKi-
staN

biLD UNteN:
© JULia reich

> biLD obeN: Das ÄrZte-teaM iN DUshaNbe bei 
Der arbeit

> biLD Mitte: VieLe MeNscheN siND aUs Der 
UMGebUNG aNGereist, UM ihreN KiNDerN eiNe 
behaNDLUNG ZU erMÖGLicheN

> biLD UNteN: Die aUs tUtZiNG staMMeNDe 
KÜNstLeriN JULia reich VerschÖNert Die KiN-
DerstatioN
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WElTWEIT - Unser start up „surgical aid“

in anlehnung an das erfolgsmodell von 
tajikaid existiert bereits eine neue spenden-
plattform zur Vorbereitung von internatio-
nalen operationseinsätzen unter der Leitung 
des aachener Gesichtschirurgen Prof. Dr. 
Feifel. Die einsätze werden ehrenamtlich 
durchgeführt, müssen aber logistisch sehr gut 
vorgeplant werden. Die benötigten finanzi-
ellen Mittel werden z. t. aus erlösen von den 
benefizkonzerten generiert, die das Multi-
talent Prof. Feifel als ausgebildeter organist 
selbst gibt. 

PakIsTaN - Medicalcamp

Die großen Überschwemmungskatastrophen 
in Pakistan in den Jahren 2010 und 2011 
haben viele Menschen obdachlos gemacht. 
Viele leben bis heute auf der straße, an stra-
ßenrändern und Flussufern. Letzteres trifft vor 
allem auf die landlosen Landarbeiter zu, die 
keinen mehr haben, bei dem sie sich verdingen 
können, denn auch nach dem rückgang der 
Flut sind viele der versalzten Felder unbrauch-
bar. Die bitterarme bevölkerung leidet hunger; 
Mangelernährung und infektionskrankheiten 
führen zu einer hohen Mortalitätsrate. Das hat 
den Franziskaner und Generalvikar der Diözese 
hyderabad dazu veranlasst, ein „medical 
camp“ - eine ambulanzstation im Zelt - ins 
Leben zu rufen. Das mobile einsatzteam fährt 
weit ins hinterland, um die Menschen zu un-
tersuchen und die Kranken zu versorgen. 
in dem streng islamischen Land bedeutet 
diese hilfe, die allen Menschen - unabhängig 
von ihrem Glauben - gewährt wird, ein wenig 
hoffnung für ein friedvolles Zusammenleben. 

aufgrund der vorhanden Fachkunde und 
unserer guten Kontakte in viele Länder 
afrikas, aber auch nach Pakistan und Peru, 
wäre es sinnvoll, den bereich der medizini-
schen entwicklungsarbeit weiter auszubauen. 
Die notwendigen koordinierenden aufgaben 
erfordern aber mehr Personalkapazität und 
damit höhere Kosten, die wir - nach heutigem 
stand - nicht tragen können. hier hoffen wir 
darauf, dass uns der neu gegründete Verwal-
tungsstruktur-Fonds mittelfristig entsprechen-
de Finanzmittel zur Verfügung stellt. 

   

kONGO - barfußarzt Doktor Maloba

vision:teilen unterstützt seit Jahren die arbeit 
des barfußarztes Doktor Nicolas Maloba. 
er hat ein Gesundheitszentrum in Kizanga 
(Provinz Katanga) ins Leben gerufen, um 
den Menschen in seiner heimat, die unter 
Krankheiten wie Malaria, cholera, typhus, 
tuberkulose und hiV/aiDs leiden, durch 
seine ärztliche Kunst und durch Medikamente 
zu helfen.

kONGO - Gesundheitszentrum Tshumbe

Die Ärztin schwester adéle yenyihadja ist 
Franziskanerin und Koordinatorin für  die 
Gesundheits- und entwicklungshilfe in der 
Diözese tshumbe, einer Diözese von der  
Größe belgiens und Luxemburgs zusammen. 
Wir unterstützen ihre und die arbeit ihrer 
Mitschwestern bei der ausstattung von Ge-
sundheitszentren und Krankenhäusern, 
denen es an nahezu allen medizinischen 
einrichtungen fehlt.

GEsUNDhEITsPrOJEkTE WElTWEIT IN 2015

 LaND ort ProJeKttiteL

Äthiopien

 buccama  Mobile augenklinik

 Gambella  bereitstellung von Medikamenten für bedürftige

 Gambella  behandlung von augenkrankheiten

 Metahara  bereitstellung von Medikamenten für bedürftige

 Modula  bau eines Gesundheitszentrums

 
kongo  
 idiofa aufklärungsseminar (inkl. Kochkurs) zur

  ernährungssicherung durch sojaanbau

 Kambondo Dianda  bereitstellung von Medikamenten für bedürftige

 Kizanga  bereitstellung von Medikamenten für bedürftige

 Kizanga Medizinische Krankenhausbehandlungen für

  bedürftige

 Kizanga  Gesundheitsversorgung für Kinder

 Kizanga  Dokumentation der arbeit von Dr. Maloba

 Kinshasa Medizinische behandlung im ausland und

  reisekosten

 tshumbe  ausstattungshilfe von Gesundheitszentren

 tshumbe  Klinikausstattung - betten

 tshumbe  Klinikausstattung - Medizinische Geräte

Pakistan  
 hyderabad  ausstattung Mobile Gesundheitscamps

Uganda  
 Nakirebe  bereitstellung von Moskitonetzen und aufklärung

Peru  
 Lima  hilfe für „aneurisma operation“
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kENIa - Mikrokreditprojekt

Das Mikrokreditprojekt von vision:teilen dient 
der Förderung von Frauen und Frauengrup-
pen in Kenia. Über einkommenschaffende 
Maßnahmen soll ein eigenständiges Leben 
ermöglicht werden.  

Das von einer  ehrenamtlichen Gruppe unter 
beteiligung von Finanzexperten gegründete 
Projekt hat im Jahr 2015 enorm an Fahrt 
aufgenommen.

Die geförderten Frauengruppen sind in 
unterschiedlichen Distrikten in Kenia an-
gesiedelt und werden von einer(m) lokalen 
ordensschwester oder -bruder betreut. in 
den gemeinsam gegründeten  betrieben wird 
mit unterschiedlichen Produkten und Dienst-
leistungen handel betrieben (z. b. schneiderei, 

lokale Ökonomie

Um Fluchtursachen nachhaltig zu bekämpfen, braucht es Perspektiven. einkommensschaffen-
de Maßnahmen befähigen die Menschen, ihr schicksal selbst in die hand zu nehmen. Diesen 
Projektansatz verfolgen wir mit unserer Mikrokreditgruppe vor allem dort, wo ehrgeiz und 
ökonomische erfolgsaussichten der Frauengruppen erwarten lassen, dass eine rückzahlung der 
Kredite möglich ist und die Gelder damit für eine neue  Fördergruppe  zur Verfügung stehen. 
im bereich der subsistenzwirtschaft geht es uns dagegen um eine möglichst nachhaltige Maß-
nahmenförderung. auch die aufklärung über die rechte von anspruchsgruppen kann - wie im 
Fall unseres engagements in brasilien - Garant für ein ökologisch und ökonomisch erfolgreiches 
Wirtschaften sein.

Gemüsehandel, Produktion von taschen, Fisch-
zubereitung, Verkauf von eiern etc.). 

Die zurückgezahlten Kredite werden in neue 
Mikrokreditprojekte reinvestiert. Die Zinsen 
dienen dazu, entstehende Kosten vor ort 
(training und Weiterbildung für die Frauen-
gruppen, Materialkosten etc.) sowie eventuel-
le Zahlungsausfälle auszugleichen. 

auch in sachen Kommunikation geht das Mi-
krokreditprojekt neue Wege.  Die beiden Pro-
fessoren Katharina Mayer und Ubbo Kügler 
von der  hochschule für Gestaltung hamburg 
berlin iserlohn (btk), nahmen die einladung 
wahr und reisten mit zehn studenten nach 
Nairobi, um die situation vor ort kennenzu-
lernen und neue ideen für eine Fundraising-
Kampagne zu entwickeln.

Leitung: heike hassel
www.blog-microcredit.org

biLD UNteN:
heiKe hasseL

biLDerechts:
heiKe hasseL

> biLD LiNKs: Die MiKroKreDitNehMeriNNeN 

> biLD rechts: stUDeNteN Der btK aUF 
ProJeKtreise iN KeNia
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klEINPrOJEkTE

UGaNDa - Einrichtung eines arbeits- und 

Verkaufsraumes für kunsthandwerk

barbara Kizza’s heim für ca. 20 Kinder und 
Jugendliche in entebbe bei Kampala wird be-
reits durch die Übernahme von schulgebüh-
ren durch schulpaten und allgemeine spen-
den unterstützt. Um finanziell unabhängiger 
zu werden und Dinge des täglichen bedarfs 
aus eigener Kraft finanzieren zu können, wur-
de die einrichtung eines kleinen Werk- und 
Verkaufsraumes beantragt.

Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit 
mit barbara Kizza und einem Priester der dor-
tigen Pfarrei. es wurden u.a. Nähmaschinen, 
stoffe, bügeleisen, Garn, bastelmaterialien etc. 
angeschafft.

Das Projekt startet im kleinen rahmen mit 
dem Ziel, langfristig durch den Verkauf von 
handgefertigten Produkten wachsen zu kön-
nen. ein teil der dort lebenden  Kinder ist in 
das Projekt mit einbezogen und erhält somit 
auch eine berufliche Perspektive.

kENIa - aufbau eine baumschule

auf initiative einer Gruppe von Jugendlichen 
und dem erklärten Willen der Dorfbewohner 
der erosion in Nyabera durch Wiederauffors-
tung den Kampf anzusagen, ist ein land-
wirtschaftliches Projekt entstanden, das viel 
Potenzial für die Zukunft hat. 

Nach der Kontaktaufnahme zu nationalen 
Forschungsinstituten wurde ein Plan aufge-
stellt,  wie durch das anpflanzen von spe-
zifischen Pflanzensorten die bodenerosion 
bekämpft und die Fruchtbarkeit des bodens 
verbessert werden können. Zur Vermehrung 
sollen Jungpflanzen aus  samen und steck-
lingen gezogen und in einer baumschule kul-
tiviert werden. Mit den beantragten Geldern 
wurden bewässerungseinrichtungen, saatgut, 
Pflanzerden und Dünger gekauft. abgabe 
und Verkauf der Pflanzen an die einheimische 
bevölkerung soll von aufklärungsseminaren 
zur Pflege und zum wirtschaftlichen, aber 
auch zum medizinischen Nutzen der Pflanzen 
begleitet werden.

kENIa - Pilotprojekt: Ziegelstein-brennerei

im Jahr 2010 gründete sich in Gemgenga 
eine selbsthilfegruppe, die sich um ältere mit 
hiV infizierte Menschen und hiV-Waisen-
kümmert, die in ihrer obhut leben. Da der 
selbsthilfegruppe kaum finanzielle ressourcen 
zur Verfügung stehen, hat sie das Ziegelstein-
projekt ins Leben gerufen, um eine neue ein-
kommensquelle zu schaffen und so die Kosten 
für notwendige Medikamente, Krankenhaus-
transporte und Nahrungsmittel zu decken.

brasIlIEN - beratung von kleinbauern

seit dem Jahr 2014 kooperiert vision:teilen 
mit dem irPaa - dem regionalen institut für 
angepasste Kleinbauernlandwirtschaft und 
tierhaltung in Juazeiro, bahia. Die gemeinnüt-
zige Nichtregierungsorganisation berät Klein-
bauern in fachlicher hinsicht und unterstützt 
sie bei der Wahrnehmung ihrer rechte. Letz-
teres ist der tätigkeitsschwerpunkt von Maria 
oberhofer, die als entwicklungsfachkraft im 
Landbereich des irPaa  arbeitet.

Zu ihren aufgaben gehört die beratung 
von Kleinbauern-Familien und Dorfgemein-
schaften, die ihr recht auf Land in anspruch 
nehmen sollen und müssen, um weiter auf 
dem jetzigen Grund und boden verbleiben zu 
können. Die Landfrage ist einen hochbrisante, 
politische Frage, da zunehmend lokale Groß-
grundbesitzer und internationale agrarfirmen 
das zumeist noch nicht registrierte Land be-
setzen, um entweder eine intensive bewässe-
rungslandwirtschaft zu betreiben oder lokale 
rohstoffe auszubeuten.

obwohl viele Familien besondere rechte 
als traditionelle Völker und Landgemeinden 

haben -  beispielsweise Gemeinschaftsweide-
flächen/allmende (Fundo de Pasto) - wissen 
sie dies nicht. in der regel ist dies öffentliches 
Land, auf dem sie Gewohnheitsrecht haben, 
um dort leben und arbeiten zu können, das 
jedoch nicht ihr persönliches eigentum ist.

Das Gesetz sieht vor, dass sich die Famili-
en nur noch bis ende 2018 als traditionel-
le Landgemeinde mit allmende-rechten 
identifizieren und die notwendigen anträge 
zur Zertifizierung ihrer Landansprüche stellen 
können. Geschieht dies nicht, verlieren die 
Fundo del pasto-Landgemeinden bereits 
errungene rechte.

im Jahr 2015 war die hauptaufgabe von 
Maria oberhofer, viele dieser Landgemeinden 
aufzusuchen, sie hinsichtlich ihrer rechte zu 
beraten  und in der Verfolgung ihrer interes-
sen zu unterstützen.

www.vision-teilen.org/unsere-arbeit/dap/
projekte/brasilien.html

                  

Nachhaltige Wirtschaftsweise

im halbtrockenen Gebiet ist die 
haupteinnahmequelle die tierhal-
tung. Zur sicherung ihrer existenz 
braucht eine Familie zwischen 100 
und 200 hektar Weideland für ihre 
Ziegen und schafe. Damit die tiere 
ungehindert weiden können, sollten 
die Flächen nicht durch Zäune 
eingegrenzt sein. beste Vorausset-
zungen bieten Gemeinschaftsweide-
flächen (Fundo de Pasto), die eine 
angepasste Wirtschaftsweise für das 
semiaride Gebiet darstellen. 

biLD UNteN:
heiKe hasseL

biLDerechts:
KatariNa Meyer

> biLD UNteN: Maria oberhoFer bei eiNer
VersaMMLUNG Der KLeiNbaUerN
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lOkalE ÖkONOMIE PrOJEkTE WElTWEIT IN 2015

 LaND ort ProJeKttiteL

kenia

 eldoret  ausstattung einer bäckerei für Kinderheim

 Gemgenga  Produktion von Ziegelsteinen

 Lodwar  anschaffung einer Gefriertruhe für Putenzucht

 Gemgenga  Produktion von Ziegelsteinen

 Mweiga  Wiederaufforstung zur Verbesserung der
  bodenqualität

 Nyabera  Wiederaufforstung und Verkauf von setzlingen

 oruba  anbau von sonnenblumen und Produktion von 
  speiseöl

 tonga  anschaffung und installation einer solaranlage
  für Wasserpumpenbetrieb

 
Uganda  
 Kampala  hilfe für die registrierung eines reisebüros

 Kampala  starthilfe für Produktion und Verkauf von Kunst- 
  handwerk

 soroti  Putenzucht für Jugendliche mit verschiedenen  
  beeinträchtigungen

 
Peru  
  
 cheni  Förderung des Kakaoanbaus als teil der einkom 
  menschaffenden Maßnahmen für ashanti  
  - indigenas

> JUGeNDLiche PFLaNZeN eiNe baUMschULe aN

biLD LiNKs:
ProJeKtPartNer iN 
GeMGeNGa, KeNia

biLD UNteN:
ProJeKtPartNer iN 
Nyabera, KeNia

> eiNe seLbsthiLFeGrUPPe arbeitet iN ihrer ZeiGeLsteiNbreNNerei
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Nothilfe

Manchmal erfordern kriegerische auseinandersetzungen oder klimatische Katastrophen wie 
Überflutungen oder langanhaltende Dürren hilfsmaßnahmen in größerem rahmen. so rief 
unser langjähriger Partner samson shukardin im Jahr 2011 ein Nothilfeprogramm für Flutopfer 
im badin Distrikt (Pakistan) ins Leben und bat um Unterstützung. 2015 machte eine erneute 
Überschwemmung viele Menschen obdachlos. Mit den aufgestockten Mitteln aus dem solidar-
netz (s. seite 53 ) und gemeinsam mit der Missionszentrale der Franziskaner in bonn finanzierte 
vision:teilen das hilfsprogramm zur beschaffung von Zelten für die obdachlosen Familien mit 
40.000,- €. Die im solidarnetz gebündelten, nicht zweckgebundene spenden versetzen uns in 
die Lage, in solchen situationen allein oder öfter noch in Kooperation mit anderen, hilfe anbie-
ten zu können. 

TaDschIkIsTaN - hilfe für die Opfer des 

Erdbebens im bartangtal

Manchmal gibt es auch Glück in größter 
Not.im November 2015 ereignete sich ein 
schweres erdbeben in einer der entlegenen 
bergregionen im Grenzgebiet zwischen tad-
schikistan und afghanistan. Viele Menschen 
mussten in bitterster Kälte ausharren, obwohl 
sie all ihr hab und Gut verloren hatten.

Zu diesem Zeitpunkt war auf dem Landweg 
eine spende von medizinischen Geräten für 
das Zentrum am Karabolo-Krankenhaus in 
Dushanbe von Deutschland nach tadschikis-
tan unterwegs. Der LkW transportierte jedoch 
nicht nur medizinische Geräte, sondern auch 
fabrikneue Winterbekleidung im Wert von 
ca. 130.000 €, die von großen deutschen 
bekleidungsunternehmen über die organisa-
tion humanPlus kostenlos für bedürftige in 
tadschikistan zur Verfügung gestellt werden 
sollte. 
Durch eine unbürokratische Kooperation zwi-
schen der Deutschen botschaft, tajik aid und 
der in berchtesgaden ansässigen Pamir-hilfe, 
die in einer der am  schwersten  betroffenen 
regionen aktiv ist, wurde kurzfristig entschie-
den, die hilfe den Menschen im bartangtal 
zukommen zu lassen. Die hilfgüter wurden 
nach ihrem eintreffen in  Duschanbe direkt 
nach bartang transportiert und dort über 
die Partnerorganisation von tajik aid an die 
erdbebenopfer verteilt.

bOsNIEN - Neue hoffnung für bukovica 

auch 20 Jahre nach beendigung des bos-
nienkrieges ist das Leben vieler Menschen 
immer noch von großer härte geprägt. Viele 
Dörfer sind bis heute nicht wieder aufgebaut 
und obdachlosigkeit ganzer Familien ist kein 
seltenes Phänomen. 

Die franziskanische organisation „anto-
niusbrot“ (Kruh sv. ante) hat in dem Dorf 

bukovica mit Unterstützung von vision:teilen 
und Mitteln des auswärtigen amtes im Jahr 
2013/2014 ein Wiederaufbauprojekt geför-
dert. Die Familien erhielten finanzielle Unter-
stützung in Form von baumaterialien. schon 
vorher hatten sie begonnen gemeinsam mit 
den Nachbarn ihre im Krieg 
zerstörten häuser wieder aufzubauen. Die 
Förderung erfolgte ohne ansehen der reli-
gionszugehörigkeit, was zu einer deutlichen 
befriedung in der region beigetragen hat. 

2015 konnte der Wiederaufbau zugunsten 
dieser obdachlosen Familien mit hilfe des 
asphalt e.V. fortgesetzt werden. Der Düssel-
dorfer Verein stellte Mittel für den benötig-
ten Materialeinkauf zum Wiederaufbau von 
sieben häusern bereit. Für ein weiteres haus 
übernahm die Missionszentrale in Wien die 
Kosten. Diese acht häuser werden derzeit von 
den dafür ausgewählten Familien aufgebaut 
und im Jahr 2016 bezogen.

PakIsTaN - lebensmittelhilfe für Dürre-

opfer

Unterernährung, hunger und  Vitaminman-
gel sind Zeichen der armut und Not, die vor 
allem die indigene bevölkerung entlang der 
pakistanisch-indischen Grenze immer wieder 
betrifft. Die erneute Dürre und hungersnot 
im tharbaka-Distrikt hat auch 2015 wieder 
tausende in exsitenznöte gebracht; hunderte 
von Kindern und alten Menschen starben. 
Für sie hat Father samson shukardin mit der 
Unterstützung von vision:teilen eine Lebens-
mittelhilfe organisiert, die das überleben vieler 
sicherte.

biLD obeN:
ProJeKtPartNer iN 
bUKoVica, bosNieN

biLD UNteN:
ProJeKtPartNer iN 
PaKistaN

> biLDer LiNKs obeN: Der aUFbaU VoN NeUeN hÄUserN iN bUKoVica, bosNieN

> biLD LiNKs UNteN: aN Die beVÖLKerUNG iN tharParKar WerDeN Mit hiLFe VoN LebeNsMitteL-
KarteN NahrUNGsMitteL VerteiLt
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NOThIlFE PrOJEkTE WElTWEIT IN 2015

 LaND ort ProJeKttiteL

Äthiopien

 bareluwal  Nahrungsmittelhilfe für Flutopfer 
  (Witwen und Kinder)

 Debiti  Nahrungsmittelhilfe wegen Missernte

Pakistan  
 badin  Zelte für Flutopfer

 hyderabad  Gesundheitsversorgung für Flutopfer

 tharparkar  Nahrungsmittelhilfe für Dürreopfer

biLDer:
ProJeKtPartNer iN 
PaKistaN

> GesUNDheitsVersorGUNG FÜr FÜr Die LaNDbeVÖLKerUNG iM hiNterLaND VoN hyDerabaD, iN 
PaKistaN

> Pater saMsoN shUKarDiN, (Noch Vor seiNer Weihe ZUM bischoF) VerteiLt    
ZeLte FÜr Die FLUtoPFer
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ehreNaMt

Unsere Vision vom teilen stützt sich auf 
Franziskus von assisi. sein Leben ist eine 
Quelle der inspiration für unsere Mitarbeiter 
und für die ehrenamtlichen, die sich in ganz 
unterschiedlichen Projekten engagieren. 
seine geistige haltung zeigte sich konkret, im 
Verhältnis zu seinen Mitmenschen, besonders 
zu den schwächsten. Daher versuchen wir, 
um uns herum eine atmosphäre der gegen-
seitigen achtung und Wertschätzung und des 
engagements füreinander zu schaffen.

Wir bedanken uns

….bei den vielen ehrenamtlichen, ohne die in 
Düsseldorf und Wuppertal, in Kempen und 
hermeskeil und an vielen anderen orten ein 
einsatz von vision:teilen undenkbar wäre. 
ihnen sei an dieser stelle von ganzem herzen 
für ihre Unterstützung auch im Jahr 2015 
gedankt. 

Unser Dank gilt zudem dem beirat von visi-
on:teilen. Neben aller Projektförderung und 
gemeinsamer Überlegung ist die spirituelle 
seite unseres handelns eines seiner schwer-
punkte, damit dieser asphekt unseres han-
delns bei allem Pragmatismus in der organi-
sation von hilfen nicht verloren geht.

in diesem Jahr gilt unser besonderer 
Dank zwei helfern, Verena Pütz und armin 
Dörr, die an den brennpunkten der Flücht-
lingskrise tätig wurden. sie halfen mit großem 
persönlichen einsatz in den Flüchtlingslagern 
auf der griechischen insel Lesbos und im 

belgischen Dünkirchen. Diese beiden und 
auch die Mitarbeiter und ehrenamtlichen von 
chance Wuppertal, die ihr „haus des teilens“ 
für Flüchtlinge öffnen, handeln franziskanisch 
in schwierigen Zeiten. Denn in der Zeit der 
Kreuzzüge, als die Menschen sich ausgrenz-
ten, beschimpften und töteten, war Fran-
ziskus der, der Frieden und Menschlichkeit 
- heute würde man sagen integration - lebte.

Wir wünschen uns

…..dass viele Menschen zu uns kommen: 

Die, die hilfe brauchen und die, die hilfe geben 

können. sie werden anerkennung und respekt 

finden, aber auch angeregt werden, ihr Leben in 

die eigenen hände zu nehmen.

Dies ist auch Verpflichtung für die Zukunft. Die 

ehrenamtsarbeit bei mittlerweile weit über 100 

engagierten helferinnen und helfern allein in 

Deutschland gut zu organisieren, ist uns ein 

wichtiges anliegen.

Die unmittelbare begleitung der ehrenamtlichen 

liegt bei jedem Leiter und jeder Leiterin der 

einzelnen bereiche oder Projekte. Darüberhinaus 

möchten wir weitere angebote für gemeinsame 

aktionen machen, um den austausch zwischen 

den unterschiedlichen Projekten zu fördern. 

Daran wird in 2016 zu arbeiten sein.

04

„Dass so viele Menschen zu uns kommen, kann 
in meinen Augen in vielerlei Hinsicht eine Chan-
ce sein. Zum Beispiel dass wir hautnah erleben, 
dass wir nicht in einer Seifenblase leben, in der 
wir einen Lebensstil pflegen der auf Ausbeutung 
von Menschen und Ressourcen beruht. Wir wer-
den immer mehr zu einer Konsum- und Wegwerf-
gesellschaft, um unseren stetigen Hunger nach 
Wachstum zu stillen. Der Bumerang, den wir mit 
unserem weltweit rücksichtslosen 
Tun werfen, kommt zu uns 
zurück. Ich wünsche uns zu 
erkennen, was wir selbst 
alles ändern können und 
den Mut dies zu tun.“

Verena Pütz
gutenachtbus, gutenmorgenbus, Flüchtlingshilfe
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Unser Netz der solidarität umfasst eine auch 
in 2015 weiter gewachsene Zahl von Unter-
stützern, die es uns ermöglicht haben, reich-
weite und Umfang unserer hilfsmaßnahmen 
noch zu vergrößern. 

hierzu zählen:

Unsere langjährigen Partner in der obdach-
losen- und Flüchtlingsarbeit, mit denen im 
Jahr 2015 u.a ein neues Kooperationsformat 
- Perspektive heimat - aus der taufe gehoben 
wurde. 

Kirchliche oder der Kirche nahestehende 
organisationen, die uns insbesondere bei 

unseren internationalen Projekten durch co-
Finanzierung unterstützen.

befreundete organisationen und stiftungen, 
die wir oft um ihre Unterstützung bei Projek-
ten für bestimmte Zielgruppen ansprechen 
dürfen. 

Nicht zu vergessen die, die uns durch um-
fangreiche sachspenden, kostenlose Dienst-
leistungen, benefizveranstaltungen oder 
persönliches engagement unterstützen. 

ihnen und vielen weiteren Ungenannten gilt 
unser Dank für ihre bereitschaft zu teilen.

biLDer:
beN Forster

> besoNDere UNterstÜtZUNG FÜr DeN GUteNachtbUs Gab es 2015 VoM DÜsseLDorFer PriNZeNPaar

ZU UNsereN KooPeratioNsPartNerN, FreUNDeN UND FÖrDererN ZÄhLeN:

asphalt e.V./fiftyfifty straßenmagazin/Galerie 
W. P. schmitz-stiftung 
stay! Düsseldorfer Flüchtlingsinitiative e.V.  
aktion Mission und Leprahilfe schiefbahn e.V. 
Missionszentrale der Franziskaner e.V.  
missio - internationales Katholisches Missionswerk e.V. 
erzbistum Köln 
Deutsche cleft Kinderhilfe e.V.
sternstunden e.V.Kindermissionswerk „Die sternsinger“ 
rotary international
LioNs cLUbs iNterNatioNaL 
heimatverein Düsseldorfer Jonges e.V.
bäckerei Puppe 
comitee Düsseldorfer carneval e.V. 
aeM/soLUtioN Gmbh & co. KG  
creative arts Group e.V. 
schweinske Franchise Gmbh 
Düsseldorfer turn- und sportverein Fortuna 1895 e.V. 
uvm.

PErsPEkTIVE hEIMaT! 

hilfen optimieren - Netzwerke bilden

PersPeKtiVe heiMat! ist ein Zusam-
menschluss verschiedener gemeinnütziger 
Düsseldorfer organisationen, die langjährige 
erfahrung haben, wenn es um Wohnraum, 
aufenthalt/asyl, aber auch hilfe zur selbsthil-
fe in entwicklungsländern geht. 

Gemeinsam helfen wir Menschen, in ihrer 
heimat eine Perspektive für ihr Leben zu 
entwickeln und gleichzeitig geben wir den 
Geflüchteten, die bei uns sind und bleiben, 
die so wichtige Perspektive auf eine neue 
heimat.

Um schnell und unbürokratisch hilfe zu ge-
währen und größere Projekte finanziell anzu-
schieben, wurde ein eigener Fonds unter dem 
Namen PersPeKtiVe heiMat gegründet. 
schirmherr des Projekts ist oberbürgermeister 
thomas Geisel.

sich zu engagieren, ist auf vielfältige Weise 
möglich. alle können sich einbringen. Wie, 
das erfahren sie in der broschüre und aktuell 
über die eigens eingerichtete Website der 
initiative www.perspektive-heimat.de.
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Das Jahr ist voller medialer ereignisse und es 
ist nicht immer einfach, seinen Platz darin 
zu fi nden. 2015 ist uns dies aber sehr wohl 
gelungen. Nicht nur unsere lokalen Projekte 
wie der gutenachtbus und „hallo nachbar!“ 
erhielten viel mediale aufmerksamkeit, 
sondern wir hatten auch Gelegenheit, unsere 
internationalen Projekte sowohl im radio als 
auch in einem sehr erfolgreichen Veranstal-
tungsformat im Düsseldorfer Maxhaus
vorzustellen.

Wir informieren aktiv über verschiedene Ka-
näle: digital über unseren 14 tägigen News-
letter, kontinuierlich über Facebook, unsere 
Webseite und verschiedene Projektwebseiten.
schwerpunkte unsere Kommunikation sind 
zwei Printprodukte: der infobrief, der in der 

regel vier mal im Jahr an spender, Förderer 
und Freunde verschickt wird und über un-
terschiedlichste Projekte und ihren jeweiligen 
status informiert. Und die themenspezifi sche 
beilage in dem straßenmagazin fi ftyfi fty, die 
zwischen 3 und 5 x pro Jahr erscheint.

Neben den ungezählten Flyern, bannern, 
Pressemitteilungen, entwürfen und Präsenta-
tionen, die im Laufe eines Jahres produziert 
werden, sticht eine kleine Publikation heraus, 
die von der ehrenamtlich tätigen Martina 
schermer getextet und von unseren Gra-
fi kerinnen Lisa Klose und corinna ruttert 
illustriert und technisch umgesetzt wurde. Die 
Weltreise einer kleinen ameise stellt die viele-
falt der Projekte von vision:teilen e.V. vor.

vision:teilen
MIT Vi:to UM DIE WELT

AUF EIN WORT
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AUF EIN WORT

vision:teilen, vollbepackt mit Werkzeugen und günstig erstande
nen Fahrrädern an verschiedene Orte, wie zuletzt zum Beispiel 
zu einem Flüchtlingsheim und beginnen mit der Reparatur. 
Möchten auch Sie anpacken? – Dann denken Sie am besten 
daran: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ (Erich Kästner). 
Und dieses Gutes-Tun macht Freude und schafft Freunde. Es 
lohnt sich!

Bruder Peter Amendt
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AUF EIN WORT„Was schenkst Du mir an Weihnachten?“ Fast alle Kinder fragen 

so. Denn sie wissen: An  Weihnachten  muss man einander 

etwas schenken. Das ist einfach so. Ich denke, weltweit sehnen 

sich die Kinder zum Weihnachtsfest nach Geschenken und vor 

allem ein Stück Liebe, die oft genug für sie „durch den Magen“ 

geht. Und uns Erwachsenen geht es kaum anders. Weihnachten 

muss sein. Wenigstens einmal im Jahr.

Aber wie sieht es mit denen aus, die dann noch mehr als sonst 

spüren, dass sie zu kurz kommen? Die so liebeshungrig sind und 

mit ihrem Hunger nach menschlicher Wärme oft genug allein ge-

lassen sind? Wer kennt sie nicht, die an  Straßenecken mit ihren 

Hunden kauern oder in Abfalleimern nach Flaschen oder etwas 

Essbarem stochern? Oder auch die alten Menschen, die nieman-

den mehr haben, mit dem sie gemeinsam feiern können und sich 

innerlich und äußerlich zurückziehen? 

Auch für sie ist Weihnachten ein Fest der Sehnsucht, der Heimat, 

der Liebe. Helfen wir mit, dass auch sie spüren: Weihnachten 

heißt, jemand ist für mich da! Diese Erfahrung, durch die Nähe 

eines Menschen und seinen guten Willen beschenkt zu sein, 

wünsche ich Ihnen von Herzen – für Weihnachten und darüber 

hinaus für das neue Jahr 2016.Ihr

Bruder Peter Amendt

vision:teilenINFOBRIEF
A N L I E G E N  •  P R O J E K T E  •  I N F O R M AT I O N E N  •  D E Z E M B E R  2 0 1 5

vision
:teilen

INFOBRIEF

AUF EIN WORT

Kennen Sie Aline? Hätten Sie mich das vor drei Jahren gefragt, 
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„Mein Gott, immer diese Radfahrer!“ ja, es ist wahr: Das Fahrrad 
greift um sich, und die Zahl der Fahrradfahrer auch, und das 
vor allem unter jungen Menschen. Viele können sich Mobilität 
jedoch nicht leisten, weil ihnen das Geld fehlt, um sich ein Auto, 
eine Monatskarte der Bahn oder ein Fahrrad leisten zu können. 
Wie sieht es bei ihnen mit der Möglichkeit zur Mobilität aus, die 
die Gesellschaft heute von uns immer unerbittlicher fordert? 
Armin, Mitarbeiter von vision:teilen e.V. und zugleich ehrenamt-
lich im Sozialbereich tätig, hat lange im Fahrradgewerbe gearbei-
tet. Er hat begonnen, seine Kenntnisse einzusetzen, um jungen 
Menschen die nötige Mobilität zu verschaffen. „Bringt Sie aufs 
Rad!“ ist sein Thema. Und er selbst packt mit weiteren „Schrau-
bern“, wie sie sich nennen an. Sie ziehen mit dem Auto von 

vision:teilen, vollbepackt mit Werkzeugen und günstig erstande
nen Fahrrädern an verschiedene Orte, wie zuletzt zum Beispiel 
zu einem Flüchtlingsheim und beginnen mit der Reparatur. 
Möchten auch Sie anpacken? – Dann denken Sie am besten 
daran: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ (Erich Kästner). 
Und dieses Gutes-Tun macht Freude und schafft Freunde. Es 
lohnt sich!

Ihr

Bruder Peter Amendt
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AUF EIN WORT

Bekannt ist das Grab des unbekannten Soldaten. Eine Erinnerung 

an die, die, wie es heißt, für das Vaterland an der Front starben, 

ohne dass noch jemand ihre Namen kannte. Es ist an der Zeit, 

uns in ähnlicher Weise an den „unbekannten Flüchtling“ zu 

erinnern, der auf der Flucht vor dem Krieg, der Diktatur, der Zer-

erinnern, der auf der Flucht vor dem Krieg, der Diktatur, der Zer-

erinnern, der auf der Flucht vor dem Krieg, der Diktatur, der Zer

störung der Heimat sein Leben gelassen hat, ohne das ersehnte 

Ziel zu erreichen.

Dieser unbekannte Flüchtling hat viele Gesichter – und manch-

mal sind es die der Kinder, deren Schicksal uns aufschreckt: 

ertrunken, ermordet, gequält, körperlich und seelisch zerstört, 

noch bevor eine rettende Hand in der Nähe gewesen wäre. Wir 

sind gleichsam „überflutet“ von der Welle der Flüchtlinge, die es 

zu uns geschafft haben. Und wir ahnen nicht, wie viele zuvor ihr 

Umso mehr aber gilt es, denen beizustehen, die als Kriegsflücht-

linge den langen Weg zu uns geschafft haben und nun darauf 

angewiesen sind, dass wir sie bei uns aufnehmen. Und zugleich 

überall dort, wo es möglich ist, den Menschen vor Ort in ihren 

Ländern Lebensperspektiven zu eröffnen, damit sie nicht fliehen 

müssen. Sie alle brauchen ein Zuhause, eine Heimat. Helfen wir 

mit, dass dies Wirklichkeit wird!

Ihr

Bruder Peter Amendt

vision:teilen
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SONDERAUSGABE

störung der Heimat sein Leben gelassen hat, ohne das ersehnte 

Ziel zu erreichen.

Dieser unbekannte Flüchtling hat viele Gesichter – und manch

mal sind es die der Kinder, deren Schicksal uns aufschreckt: 

ertrunken, ermordet, gequält, körperlich und seelisch zerstört, 

noch bevor eine rettende Hand in der Nähe gewesen wäre. Wir 

sind gleichsam „überflutet“ von der Welle der Flüchtlinge, die es 

zu uns geschafft haben. Und wir ahnen nicht, wie viele zuvor ihr 

Leben auf der Flucht gelassen haben.

Bruder Peter Amendt

vision  teilen
Eine franziskanische

Initiative gegen

Armut und Not e.V.V.V

> obeN: Der iNFobrieF iNForMiert sPeNDer

> UNteN: iM strasseNMaGaZiN FiFty-FiFty iNFor-
MiereN Wir reGeLMÄssiG Mit eiNeM eiNLeGer Über 
UNsere ProJeKte.

> iNteressaNte iNterVieWs Mit aLL UNsereN 
ProJeKtPartNerN
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FiNaNZeN

EINNahMEN

Das Jahr 2015 ist mit blick auf die Vielzahl 
der spender und Zuwenden für vision:teilen 
erfreulich positiv verlaufen. als Gesamtver-
ein konnten einnahmen von etwas mehr als 
1.100.000 euro erreicht werden.

DEr IDEEllE bErEIch

spenden

eine eingehende analyse des spendenauf-
kommens weist aus, dass sich die spenden 
von einzelpersonen - wie auch in den Vorjah-
ren - rückläufig gestalteten. Für die Zukunft 
gilt es daher, diesen spenderkreis nach 
Möglichkeit zu erweitern und das spenden-
niveau zu stabilisieren oder - besser noch - zu 
erhöhen. im berichtszeitraum konnten die 
Mindereinnahmen durch das engagement 
von Firmen und die vielen aktivitäten unserer 
Unterstützer in Form von benefizveran-
staltungen u.ä. in einem gewissen Umfang 
kompensiert werden.

Zuwendungen als Mittel der

Projektfinanzierung

Zahl und Umfang der Zuwendungen durch 
Fördereinrichtungen wie stiftungen, Verei-
ne und Verbände sind in den letzten Jahren 
deutlich angestiegen. sie reichen von meh-
reren hundert euro bis zu einer einmaligen 
Zuwendung, die die Grenze von einhundert-
tausend euro überschritten hat. anlass für 
diese großartige Geste der Verbundenheit zur 

arbeit von vision:teilen bildete ein besonderes 
Firmenjubiläum, das die unternehmenseigene 
stiftung zu dieser in der höhe ungewöhnli-
chen ausschüttung veranlasste. in der regel 
gehen die Zuwendungen und Förderbeiträge 
auf gezielte und damit zweckgebundene 
antragstellungen zurück. 

sachspenden

Die meisten sachspenden (Kleidung, schlaf-
säcke, Decken und Lebensmittel) sind für den 
gutenachtbus bestimmt. ein kleinerer teil wird 
für Flüchtlinge oder die schatztruhe, unseren 
seconhand-Laden in Düsseldorf abgegeben. 
alle diese spenden sind abgabespenden. 

DEr WIrTschaFTlIchE bErEIch

Der wirtschaftliche Geschäftsbereich von 
vision:teilen gliedert sich in drei selbständige 
einheiten, die alle zur positiven entwicklung 
beitragen. 

secondhand-laden

Die qualitativ hochwertige spenderware und 
die attraktive Präsentation mit liebenswür-
diger beratung durch unsere ehrenamtlich 
tätigen, sachkundigen Mitarbeiterinnen 
haben aus der schatztruhe ein wirkliches 
schatzkästchen für immer mehr besuche-
rinnen gemacht, darunter zahlreiche Dauer-
kundinnen. Der finanzielle erfolg mit durch-
schnittlichen, monatlichen einnahmen  in der 
Größenordnung von 1.000 eUr trägt noch 
abzug der Mietaufwendungen und Neben-

kosten im berichtszeitraum erstmals stabil 
zur Gesamtfinanzierung von vision:teilen bei. 
Weitere erlöse werden aus den sporadischen 
Flohmarkteinsätzen generiert.

Einnahmen aus Vermietung

seit Mitte des Jahres wird die von vision:teilen 
für eigene Zwecke gemietete zweite Woh-
nung in der schirmerstr. 27 für besuche von 
Projektpartnern und darüber hinaus auch für 
zahlende Kurzzeitgäste genutzt. 
Die getätigten investitionen sind bereits 
wieder eingespielt und weitere erträge stär-
ken die einnahmeseite des wirtschaftlichen 

Geschäftsbetriebs. 

Einnahmen aus Vermögensverwaltung

vision:teilen ist teil einer erbengemeinschaft 
mit anteilen am haus schimmerstrasse 27. 
als Mehrheitseigentümer fällt dem Verein 
auch die Verwaltung des hauses zu.

07

biLDer: briGitte rUeter> UNser secoND haND LaDeN - Die schatZtrUhe UND Das VerKÄUFeriNNeN-teaM
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stiftung vision:teilen

als treuhandstiftung im Jahr 2009 errichtet 
und mit einem Grundkapital von  5.000 € 
vom erststifter J. Miller ausgestattet, wurde 
bis zum 31.12.2015  einen  Kapitalstock von 
103.000 € aufgebaut. 
im Gegensatz zu „großen“ stiftungen, die 
von einem starken stifter errichtet werden, 
lebt unsere „kleine stiftung“ von vielen 
kleinen Zustiftungen ab 5.000 € die unsere 
Projekte mittel und langfristig unterstüt-
zen. Das besondere unserer stiftung ist die 
Vielseitigkeit unserer angebote an Menschen, 
die Gutes tun wollen. als Zustifter können sie 
mit ihrem guten Namen eine eigene Namens-
stiftung errichten und damit ihr Lebenswerk 
bewahren. oder sie können den Verein mit 
einem stifterdarlehen unterstützen, dessen 
erträge - das Kapital verbleibt beim Darle-
hensgeber - für die stiftungszwecke verwen-
det werden. eine weitere Möglichkeit ist eine 
investition in den Vereinsstruktur-Fonds, der 
als Verbrauchsstiftung mit einer 10jährigen 
Laufzeit konzipiert ist und insbesondere zur 
Finanzierung der Verwaltungskosten dient. 
im letzten Jahr hat vorrangig das stifterdarle-

hen zugenommen. Der Vereinsstruktur-Fonds 
ist über die Grundausstattung noch nicht 
hinausgekommen und bedarf besonderer 
akquisition. 

aUsGabEN

art und Umfang der projektbezogenen auf-
wendungen sind in der tabelle auf seite 53 dif-
ferenziert dargestellt. Die größte summarische 
ausgabeposition - das solidarnetz - umfasst 
alle internationalen Klein- und Kleinstprojekte, 
die zeitlich und örtlich klar umgrenzt sind. im 
allgemeinen überschreitet das Fördervolumen 
3.000 € pro Projekt nicht. Die Finanzierung 
der solidarnetz-Projekte ist jeweils auf eine 
Periode von bis zu einem Jahr angelegt, so 
dass der Zeitraum überschaubar bleibt. Von 
den beantragten 136 Projekten sind 83 ge-
nehmigt worden. es wurden finanzielle Mittel 
in höhe von fast 288.828 € bereitgestellt. Die 
Projektstandorte liegen vor allem in ostafri-
ka (schwerpunkte: Äthiopien, Kenia, Kongo, 
Uganda), Lateinamerika (insbesondere Peru) 
und Pakistan (asien). 

Uganda

Kongo

Kenia

Pakistan

Peru

Äthiopien

bildung

Gesundheit

Lokale Ökonomie

soziales

Nothilfe

aUsGabeN FÜr ProJeKte Pro LaND

aUsGabeN FÜr ProJeKte Pro bereich
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2015

LiQUiDe MitteL

Kassenbestände 7.378,00

bankguthaben lfd rechnung   379.963,00

bankguthaben gebunden  155.993,00

sUMME  543,334,00

Verbindlichkeiten immobiliendarlehn  110.000,00

GEsaMTVErMÖGEN per 31.Dezember 2015  433.334,00

Einnahme-Überschussrechnung für das Jahr 2015

 eiNNahMeN  2015

frei verfügbare spendeneinnahmen und Zuwendungen  353.720,00
zweckgebundene spenden und Zuwendungen für bereiche:  
_bosnienhilfe   70.307,00
_chance! Wuppertal    214.815,00
_gutenachtbus    132.305,00
_hallo nachbar!   33.445,00
_helping hands    16.162,00
_mikrokredite   9.404,00
_solidarnetz    141.570,00
_surgical aid   2.190,00
_tajikaid    113.918,00
   * davon Förderung sternstunden 39.500,00
sachspenden   2.132,00
Mitgliedsbeiträge    110,00
Zinseinnahmen    65,00
immobilienerlöse   15.000,00
erlöse aus Wirtschaftl. Geschäftsbetrieben   10.000,00

1.115.143,00

 aUsGabeN 

Fahrtkosten   6.382,00

Porto    1.385,00
bürobedarf    20.377,00
sonstige Kosten    22.310,00
Öffentlichkeitsarbeit   37.482,00
telekomunikation    7.193,00
Kfz-Kosten    35.606,00
armenspeisung    6.639,00
Versicherungen    1.499,00
Lehr- und Jugendarbeit    1.421,00
instandhaltung Vereinshaus    1.650,00
Personalkosten   209.786,00
beihilfen/Zukäufe    17.983,00
Miete+Nebenkosten   28.618,00
sachaufwand vision:teilen   28.160,00
sachaufwand bosnienhilfe    70.000,00
sachaufwand solidarnetz    288.827,00
sachaufwand chance! Wuppertal   4.532,00
sachaufwand tajikaid   112.500,00
sachaufwand mikrokredite    8.645,00

   910.995,00
 

JahrEsÜbErschUss   204.148,00



56

Jahresbericht 2015 I

57

Jahresbericht 2015 II VisioN:teiLeN e.V. - OrGaNIsaTION

orGaNisatioN08

 VorstaND
 

br. Dr. Peter amendt Vorsitzender

Dr. Martin Kamp stellvertreter

Jürgen Miller schatzmeister

Meike Nolteklocke

Dr. susanne Dickel

 beirat (Der beirat ist in Personalunion Kuratorium der stiftung von vision:teilen e.V.)

Pfarrer hans Köppke

Dr. annegret hinke

Gert Welchering

Dr. Volker brenneck

rena Mülbert  

 MitGLieDer
 

br. Dr. Peter amendt Jürgen Miller

susanne Dickel sabine Müller 

Klaus-Dieter Diedershagen Meike Nolteklocke 

rafael Dermund Doris otto 

Martina Fischer Peter rölle

Martin Kamp athanasius spies 

christine Klissenbauer Joachim stobbe 

hans Köpke Jürgen tiefland

Johannes Küpper   thomas Willms 

 teaM GeschÄFtssteLLe
 

br. Peter amendt Leiter

Ute Mattern sekretariat

Vanessa Villacres (bis 31.07.2015) Projekte

Nora Künemund (ab 01.07.2015) Projekte

Lisa Klose Grafik und Facebook

corinna ruttert (ab 01.01.2015) Grafik und Facebook

Jens Körschen (ab 03.08.2015) Jahrespraktikant

 VorstaNDstreFFeN  MitGLieDerVersaMMLUNG
 

13. Januar 2015  08. april 2015

19. März 2015 

17. Juni 2015

01. august 2015 (Vorstandsklausur)

01. september 2015

29. september 2015

03. November 2015 

08.Dezember 2015
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Impressum

herausgeber:

vision:teilen -
eine franziskanische initiative 
gegen armut und Not e.V
schirmerstraße 27, 40211 Düsseldorf

telefon (0211) 6 68 33 73
telefax (0211) 17 80 80 63
e-Mail: info@vision-teilen.org
www.vision-teilen.org

www.facebook.com/vision.teilen

bankverbindung:

stadtsparkasse Düsseldorf
ibaN: De42 3005 0110 0010 1790 26
bic: DUssDeDDxxx

Verantwortlich für die redaktion:

text und inhalte: susanne Dickel und 
Nora Künemund
Gestaltung: Lisa Klose und Daniel stumpe

september 2016
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