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Sie bitte hier

Zurück in den Alltag 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Der Neujahrstag liegt nunmehr schon 14 Tage hinter uns, und längst
hat uns der Alltag wieder. Was war seitdem? Ein bisschen
Nervenkitzel brachte für ufernahe Bewohner der rasch steigende
Pegel des Rhein. Aber auch das ist so gut wie vorüber, denn die
Pegel fallen wieder. Was somit bleibt, ist die tägliche Routine, der
wir alle unterliegen. 
  
Da frage ich mich mit Ihnen: Was bewegt uns in so einer Zeit, bevor
der Karneval beginnt und uns alle angenehm ablenkt? Ich denke, es
sind unsere persönlichen Sorgen und Anliegen, zu denen ebenso
Ehepartner und Kinder, Lebensgefährten und Freunde, Beruf und
Arbeit, Karriere, Einkommen und Wohnung und vieles andere mehr
gehören. 
  
Und immer wieder kommt dann die Frage: Wie geht es weiter? Gibt
es über das, was wir haben und irgendwie bewältigen, noch eine
andere, gar eine bessere Welt, für die es zu leben, sich einzusetzen,
sich hinzugeben lohnt? Diese Frage beschäftigt mich immer wieder.
Denn nur dann, wenn es etwas gibt, für das sich zu leben lohnt,
bekommt die Einzigartigkeit jedes einzelnen unter uns ihren Sinn
und Bedeutung. Und das bedeutet: Der Blick über die Gegenwart
hinaus in die Zukunftsgestaltung und –planung ist unverzichtbar,
wenn unser Leben mehr sein soll als das planlose Aneinanderreihen
sinn- und bedeutungsloser Tage. 
  
Leben von der Zukunft her und auf Zukunft hin: Wie sieht das aus?
Haben wir noch eine Zukunft über die eigene Generation hinaus?
Viele unter uns bezweifeln es. Und doch: Hoffnung und Zukunft
gehören zusammen. Schon die Römer wussten: „Dum spiro spero“
– Solange ich lebe, hoffe ich. Und das auf eine bessere Welt, in der
wir alle unsere Heimat haben. 
  
Möge der Alltag Ihnen erlauben, dass sie sich wenigstens einen
kleinen Zipfel dieser Hoffnung  und Zukunftszuversicht bewahren.
Denn er bedeutet Leben und Lebenssinn – über die oft graue
Gegenwart hinaus. 
 
Ihr 

 
Bruder Peter Amendt OFM 
 

Seminar "Verschwende
Dich nicht"
Unter dem Motto
"Verschwende dich nicht"
startete vision:teilen im
Oktober 2017 eine kleine
Kampagne an Düsseldorfer
Hochschulen. Wir richten uns
gezielt studierende und
jüngere Menschen die unsere
Zukunft wesentlich mit prägen
werden. Wir möchten ihnen
Beispiele geben, sich sozial zu
engagieren, und sie
entsprechend dazu zu
inspirieren.

Darüber hinaus, bietet
vision:teilen Interessierten
Workshops & Seminare zu
folgenden Themen an:

Ich möchte mich
engagieren und suche
eine Aufgabe
Ich habe bereits ein
Projekt und möchte
dieses optimieren oder
suche Anschluss an
einen Verein
Ich möchte meinen
eigenen Verein
gründen

Die ersten Anmeldungen sind
eingegagen und der Termin für
den Workshop steht fest.
Weitere Informationen zu den
Seminaren & Workshops
erhalten Sie hier.

Workshop // Datum:
27.01.2018 // Uhrzeit: 11-
15.00 Uhr // Ort:
Schirmerstrasse 27, 40211
Düsseldorf

Warum vision:teilen
unterstützen?

http://mailchi.mp/3adb68bd4378/newsletter-visionteilen-2017_11-2845301?e=[UNIQID]
http://www.vision-teilen.org/
http://verschwende-dich-nicht.de/verschwende-dich-nicht-die-kampagne.html
http://www.verschwende-dich-nicht.de/workshops-seminare.html


Viele Säulen und ein Dach –
das ist vision:teilen.  
Die Säulen, das sind die
vielen Bereiche welche auf
Hilfe angewiesen sind. 
 
Darum bitten wir Sie. Bitte
helfen Sie vision:teilen als
Ganzem, als einem Zentrum,
das die Arbeit und Verwaltung
aller Bereiche erst möglich
macht. 
 
Für das vision:teilen – Team. 
 
Ihr Br. Peter Amendt, 
Leiter von vision:teilen 
 
> Jetzt unterstützen 
 

 
Düsseldorf:    Auszeichnung durch die Bankenvereinigung 
 
Nur selten sieht man als „normaler Sterblicher“ aus der Vorstandsetage der Stadtsparkasse Düsseldorf
auf das Panorama dieser Stadt. Deshalb war die Einladung zu einer Spendenvergabe durch die
Stadtsparkasse an 23 Düsseldorfer Vereine im Namen der Bankenvereinigung dieser Stadt nicht nur eine
Gelegenheit, Vertreter und Vertreterinnen der Banken Düsseldorfs sowie der verschiedenen
ausgezeichneten Vereine kennen zu lernen, sondern auch aus dem 20. Stock am Rande der
Veranstaltung einen Blick auf den noch hohen Rhein und auf die Stadt und ihr emsiges Leben zu werfen.
Frau Göbel, die neue Vorsitzende der Stadtsparkasse, hob in ihrer Ansprache die Bedeutung des
ehrenamtlichen Engagements und seiner Spannbreite hervor, für deren Unterstützung die
Bankenvereinigung über 55.000 EUR bereitgestellt hat. 
 
Einige kleinere Vereine und Einrichtungen sozialen Engagements, darunter vision:teilen, waren
eingeladen, in kurzen Worten sich und ihren Einsatz vorzustellen. Insgesamt war es ein würdiger
Rahmen, um die Wertschätzung des ehrenamtlichen sozialen Einsatzes in der Stadt aus Sicht der
Banken zu unterstreichen. 
 

 
 

 
Düsseldorf:    Sonja Vandamme hat ihre Arbeit aufgenommen 
 
Den Wechsel nutzen: Seit März 2017 läuft ein Vertrag mit dem Rheinwohnungsbau, wonach vision:teilen
das Vorgehen von „hallo nachbar!“  - Ehrenamtseinsatz unter Leitung einer Sozialarbeiterin auf
Teilzeitbasis – im Rahmen eines Quartiersmanagement implantiert. Nach dem Auslaufen des ersten
Vertrages mit Susanne Schick hat diese Aufgabe seit dem 01.01.18 die gelernte Sozialarbeiterin Sonja
Vandamme übernommen. 
 
Zugleich übernimmt Frau Vandamme in einem zweiten Teilzeitjob in der Schirmerstr. 27, dem Sitz von
vision:teilen, im Rahmen der Beihilfe die Begleitung und Nothilfe für Menschen in unmittelbaren Notlagen,
um sie vor der Obdachlosigkeit zu bewahren. Diese Aufgabe hat sich als notwendig erwiesen, nachdem
die Zahl derer, die Hilfe und Begleitung brauchen und sich hier melden, im letzten Jahr übermäßig
gestiegen ist. Wir drücken Frau Vandamme für beide Aufgaben beide Daumen! 
 

http://vision-teilen.org/ihr-engagement/ihr-engagement/spenden.html


 
Sozialarbeiterin Sonja Vandamme
 
> Mehr zu "hallo nachbar!"
 

 
Wuppertal:    Dank für viele Sachspenden 
 
Nicht nur die Gutscheinaktion, über die berichtet wurde, sondern auch die sonstigen Sachspenden und
hier wiederum die vielen Süßigkeiten haben in diesem Jahr die Aufnahmekapazitäten von Chance!
Wuppertal nahezu zum Bersten gebracht. Seitens der Leitung von Chance! Wuppertal dankte Thomas
Willms für diese große Sachspenden-Unterstützung. „Soviel wie dieses Jahr war es noch nie: Brot,
Lebensmittel, Süßigkeiten standen mengenmäßig an erster Stelle, was uns für die Verteilung
gegeben wurde. Wir danken aufrichtig allen Spendern dafür, dass sie mitgeholfen haben,
Weihnachten zu einem wirklichen Fest der Freude zu machen.“ 
 

 
Leiter Thomas Willms mit dem Team der Chance! Wuppertal "Zukunftswerkstatt" 
 
> Weitere Informationen zu "Chance! Wuppertal" 
 

 
Kenia:    Besuch bei den Mikrokredit-Projekten 
 
Sie fühlt sich in Kenia bei den Frauengruppen inzwischen zuhause: Heike Hassel, Leiterin der „starthilfe
kenia“, wie der Bereich Mikrokredite heute in vision:teilen heißt, besuchte für gut einen Monat die
Frauengruppen vor Ort, die ausgestattet mit der Hilfe des Mikrokreditfonds (pro Frau 100,- EUR) sich
ihren Lebensunterhalt mit einem gemeinschaftlichen Geschäftsmodell zu sichern suchen. Begleitet von
einer Nationalkoordinatorin, einer Ordensschwester, und Lokalkoordinatorinnen pro Gruppe von 5 bis 10
einheimischen Frauen, ist es das Ziel dieses Entwicklungsansatzes, die Eigenkräfte der Frauen zu
stärken, ggf. auch zu wecken, und mit fachlicher Begleitung Selbsthilfe zu fördern. Die Arbeit, geleitet
durch die ehrenamtliche Mikrokredit-Leitungsgruppe in Düsseldorf, läuft seit gut fünf Jahren und gewinnt
immer mehr an Beliebtheit vor Ort. Der Besuch, der Mitte Januar endete, diente der gegenseitigen
Absprache und Koordination, aber auch der Ermutigung und Fortschrittskontrolle der über 10 Gruppen,
die nach dieser Methode sich regelmäßig treffen und für sich und ihre Familien eine wirtschaftlich
gesunde Lebensgrundlage aufbauen. 
 

http://vision-teilen.org/projekte/read/article/hallo-nachbar.html
http://vision-teilen.org/projekte/read/article/chance-wuppertal.html
http://vision-teilen.org/projekte/read/article/chance-wuppertal.html


 
Leiterin Heike Hassel mit einer Gruppe Mikrokreditnehmerinnen in Kenia 
 
> Weitere Informationen zu "starthilfe kenia" 
 

Wir bitten um Ihre Unterstützung: 
vision:teilen lebt von privaten Spenden und Beihilfen. 

Dies gibt uns die Freiheit, ganz für Menschen in Not da zu sein. 

Kontoverbindung: Stadtsparkasse Düsseldorf 

IBAN: DE42 3005 0110 0010 1790 26, BIC: DUSSDEDDXXX 
Zum Spendenformular

Newsletter an einen Freund senden | Newsletter abmelden | Newsletter anmelden 
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