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Sie bitte hier

Vereinsamung 
 
Erinnern Sie sich noch an das Wort von der „Ich-AG“? Gerhard
Schröder als Bundeskanzler hat es gleichsam als
wirtschaftspolitischer Stein des Weisen propagiert. Jeder solle sich
selbst optimieren und vermarkten, dann kommen wir wirtschaftlich
und gesellschaftlich voran. „Ich, meiner, mir, mich“: auf diese
einfache Deklination reduziert sich dieser „Stein des Weisen“ für
eine kapitalorientierte Wirtschaft. 
  
Es sei dahin gestellt, ob wir so wirklich weiterkommen. Denn alles
ökonomische und gesellschaftliche Tun ist Interaktion, und der
Glaube, dass diese am besten ausfalle, wenn jeder an seinen
Eigennutzen denkt, ist gelinde gesagt heute nur noch schwer
nachzuvollziehen, geschweige denn zu teilen. 
  
Dabei ist die Kehrseite einer solchen individualistischen
Gesellschaftsgestaltung nur zu offenkundig. Wer nicht mehr als
wirtschaftliche Subjekt zum sogenannten Wohlstand beiträgt, landet
bald auf der Schattenseite des Lebens. Er fällt aus dem ihn
tragenden „Mainstream“ heraus – und vereinsamt ganz rasch. Ist
das nur ein bedauerliches „Nebenprodukt“ einer in sich richtigen
Entwicklung? Kommt es nur hier und da vor, oder ist es ein
gewichtiges gesellschaftliches Phänomen und Problem? 
  
Die Antwort hat vor Kurzem die englische Regierung gegeben.
Denn weil Einsamkeit der Menschen und die Vereinsamung so
überhand genommen hat und zu einem sozialen Problem großen
Ausmaß geworden ist, wurde eigens ein „Ministerium gegen
Einsamkeit“  mit einer Ministerin als Leiterin gegründet. Für mich ist
das ganz spannend. Nicht dass ich glaube, dass damit der
Einsamkeit Einhalt geboten sei. Aber wohl, dass sie zumindest als
gesellschaftlich großes Problem anerkannt wird, so dass Lösungen
gesucht werden müssen. 
  
Ist es bei uns auch so? Vieles spricht dafür, vor allem die Erfahrung
im städtischen Bereich. Gerade deshalb haben wir in vision:teilen
schon 2013 den Bereich „hallo nachbar!“ gegründet, um nicht auf
Politik und ministeriale Bürokratie oder auch die großen
Wohlfahrtsverbände warten zu müssen. Es geht dabei um das
Vorfeld dieser Verbände, dort, wo der zumeist erstickende Schrei
der Vereinsamung kaum mehr gehört wird. Es geht darum, diese
Menschen aufzusuchen, zu ihnen zu gehen und ihnen zu helfen, die
Brücke zur Gesellschaft und zum „Wir“ wieder zu finden. 
  
Einfach ist das nicht. Aber der Erfolg bei ca. 40 Ehrenamtlichen und
mindestens so vielen Vereinsamten, denen dauerhaft in Düsseldorf
geholfen wird, zeigt, dass Vereinsamung nicht das letzte Wort sein
muss. Es geht auch anders. Und gerade das macht uns Mut, auf
diesem Weg weiterzugehen. Meine Frage an Sie: Wie sehen Sie
es? 
 
Ihr 

 
Bruder Peter Amendt OFM 

 
"gutenachtbus"  
 
Mobile Hilfe für obdachlose
Menschen. Der gutenachtbus
fährt ganzjährig durch
Düsseldorf und hilft Menschen
auf der Straße. Bitte helfen
Sie mit! 
 
> Weitere Informationen

Warum vision:teilen
unterstützen?
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 
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Düsseldorf:    bis -10°C - der gutenachtbus informiert 
 
Bis zum Ende der kommenden Woche werden in der Nacht Tiefsttemperaturen bis zu -10°C erwartet. Aus
diesen Grund informiert der gutenachtbus öffentlich die Bürger. Gerne möchten wir auch Ihnen die Tipps
an die Hand geben. Bitte halten Sie die Augen nach hilfsbedürftigen Personen offen und zögern Sie nicht,
Hilfe zu rufen:

+++ Temperaturen bis -10 °C erwartet +++

Liebe UnterstützerInnen, 
ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen allen für ihre Hilfe bedanken. Nicht nur viele Sachspenden
kommen bei uns an, sondern auch sehr viele Anrufe von besorgten Bürgern.

In der Zeit von Montag bis Donnerstag 22-0.30 Uhr ist der Bus nicht nur an seinen gewohnten Plätzen in
der Altstadt und am Hauptbahnhof anzutreffen, sondern er fährt im Stadtkern auch direkt zu den
Obdachlosen, die auf der Straße schlafen. Nicht jeder findet den Weg zum Bus und besonders im Winter
ist es eine der wichtigsten Aufgaben Schlafsäcke auszugeben, auf die Notschlafstellen hinzuweisen und
im Notfall auch Menschen dorthin zu transportieren. Darum sind Ihre Hinweise und Anrufe immer sehr
hilfreich für uns.

+++ Da es jetzt aber besonders am Wochenende sehr kalt wird und wir von Freitag bis Sonntag nicht
unterwegs sind, möchte auch noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass bei lebensbedrohlichen
Zuständen bitte immer die Feuerwehr unter 112 zu informieren ist. Es fallen weder für Sie als
ernstgemeinter Anrufer, noch für den Betroffenen Kosten an! +++

Bei einer Unterkühlung werden drei Stadien unterschieden:

1. Muskelzittern, tiefes Atmen, erhöhter Puls, Körpertemperatur 35-32 °C1. 
2. Steife Muskeln, schläfrig und kaum noch ansprechbar, Körpertemperatur 32-28 °2. 
3. Bewusstlos, Puls lässt sich kaum ertasten, unter 24 °C Körpertemperatur kommt es zum Atem-

und Kreislaufstillstand, es besteht akute Lebensgefahr!

Sollten Sie sich nicht sicher sein, rufen Sie auf jeden Fall die Feuerwehr an und beschreiben Sie die
Situation möglichst genau, damit die Einsatzkräfte dementsprechend reagieren können.

Vielen Dank, Sozialarbeiterin Julia Kasprzyk und das gutenachtbus-Team 
 

 
> Weitere Informationen zum gutenachtbus 

 

 
Düsseldorf:    2018: OB Geisel Schirmherr von vision:teilen 
 
April 2018: In Kürze beginnt das „Zehnjährige“ für vision:teilen nach Gründung und amtsgerichtlicher
Anerkennung als gemeinnütziger Verein am 24 April 2008. Unser Oberbürgermeister Thomas Geisel
konnte dafür als Schirmherr gewonnen werden. Schon lange ist er aufgrund seiner Sympathie für den
gutenachtbus mit vision:teilen verbunden. In einem Treffen im Rathaus zeigte er sich erfreut über diese
ihm angetragene Aufgabe 
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Düsseldorf:    Das Benefizkonzert im Maxhaus steht 
 
Lange war es fraglich, ob das von Klaus-Peter Riemer (Flötist) angedachte Benefizkonzert im Maxhaus
zustande kommt. Denn die kleinen „Stolpersteine“ der Details im Maxhaus waren noch zu beseitigen. Nun
ist es klar: Das Benefizkonzert mit Klaus-Peter Riemer, Miyuki Brummer sowie Monika Rydz findet am
02.03.2018 im Antoniussaal des Maxhauses statt.  Wir freuen uns sehr darauf und danken dem Musik-
Team für den unentgeltlichen Auftritt zugunsten von vision:teilen. Der Eintritt ist frei; um Spenden wird
gebeten. 
 
Save the Date: 02.03.2018 - Einlass 18:30 Uhr Beginn: 19:00 Uhr, im Düsseldorfer Maxhaus
Der Eintritt ist frei, um Türspenden wird gebeten. 
Wir bitten um kurze Anmeldung da die Plätze begrenzt sind unter info@vision-teilen.org 
 

 
 

> Weitere Informationen zum Benefizkonzert und zum Programm 
 

 
Wuppertal:    Von der Brunch-Diskussion zur öffentlichen Veranstaltung 
 
Wie schon früher berichtet, ist und bleibt der Kreis junger, ehemaliger und auch aktueller Nutznießer der
Hausaufgabenhilfe sehr lebendig und voller Ideen. Unter der Leitung von Thomas Willms ist sein
neuestes „Angebot“ an alle Interessierten ein Diskussionsforum zur Frage: Wo stehen wir heute? Wie
geht es weiter in die Zukunft? In vier kleinen, parallelen Podien mit eigenen Fragekreisen soll diesem
Anliegen nachgegangen werden. Das Forum findet in den Räumen von Chance Wuppertal
(Bornscheuerstr. 30, Wuppertal-Langerfeld) am 15.04.2018, statt  Interessenten sind willkommen! Weitere
Informationen folgen. 
 

> Weitere Informationen zu Chance! Wuppertal
 

 
D.R.Kongo:    Wohin geht das Land? 
 
Unser Partner, Nicolas Maloba, informiert uns immer wieder über das Drama, um nicht zu sagen: die
Tragödie, in diesem so großen und wichtigen Land Afrikas. Sie wird an erster Stelle verursacht durch die
Regierung von Kabila jr., dem derzeitigen Staatschef und seine Regierung. Denn seit Dezember 2016 ist
daie nach der Verfassung nicht mehr verlängerbare zweite Regierungsperiode endgültig abgelaufen.
Seitdem ist der Präsident und ist seine Regierung nur noch geschäftsführend im Amt, bis ein neuer
Präsident gewählt ist. Durch Hinauszögern der Wahl wegen immer neu vorgeschobener Gründe versucht
Kabila, einen Machtwechsel zu verhindern. Hierbei geht er massiv gegen die katholische Kirche und ihre
friedlich protestierenden Laien mitsamt dem Klerus vor, obwohl die Bischöfe durch ihre Vermittlung Ende
2016 Bürgerkrieg und Chaos abgewendet haben. Die Zusage, am 31.12.17 endgültig Wahlen anzusetzen
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und danach abzutreten, wurde inzwischen gebrochen und mehrere Demonstranten getötet sowie Klerus
und Kirchen im Rahmen der Repression nicht geschont. Immer mehr scheinen Chaos und Bürgerkrieg
vorprogrammiert, wenn auch die erfolgte Zusage, Ende 2018 abzutreten, nicht eingehalten werden sollte.
Bürgermilizen gegen die Regierung sind schon jetzt in mehreren Landesteilen aktiv und haben
gemeinsam mit den Soldaten der Regierung zur größten Flüchtlings- bzw. Vertriebenenwelle in Afrika
derzeit geführt. Vor allem die Provinz Katanga mit vielen Verschwundenen und Hunderttausenden von 
Vertriebenen – wenn nicht gar über eine Million – leidet am meisten darunter. 
 

  
 

> Weitere Informationen zu den Projekten von Dr. Maloba
 

 
Peru:    Die politische Krise 
 
Während der gefürchtete Klimaeffekt des El Niño in diesen ersten eineinhalb Monaten des Jahres noch
keine größeren Schäden angerichtet hat und sich in Grenzen hält, ist der politische Schaden derzeit umso
größer. Denn um den Preis, der eigenen Absetzung wegen Korruption zuvorzukommen, hat der jetzige
Staatschef Pedro Pablo Kuczynski einen hohen, wenn nicht allzu hohen Preis bezahlt. Er hat der
bedingungslosen Freilassung seines Vorvorgängers Fujimori aus dem Sicherheitsgefängnis zugestimmt,
der wegen Korruption, Mord und Flucht aus dem Land unter Mitnahme eines großen Teil staatlichen
Eigentums zu langjähriger Haftstrafe verurteilt war. Konnte noch in der letzten Präsidentenwahl die
Tochter des verurteilten Staatschefs mit dem Hinweis geschlagen werden, dass ihr die Zusage nicht
abgenommen wurde, sie würde ihren Vater nicht vorzeitig begnadigen und aus der Haft entlassen, so
wurde diese Grundlage des Wahlerfolges der heutigen Staatschefs nunmehr gebrochen. Denn nur mit
dieser Zusage, den verurteilten Ex-Staatschef ohne Auflage zu begnadigen und damit seine Verbrechen
im Nachhinein gleichsam reinzuwaschen, konnte die Fujimori-Partei bewogen werden, gegen seine
Absetzung zu stimmen und sie zu verhindern. Der Aufschrei im Land ist groß und mehrere Minister
verließen darauf die Regierung. Wie es angesichts dieser Staatskrise weitergeht, steht sozusagen in den
Sternen. Ob Neuwahl oder nicht, der Schaden nach innen und außen ist schon jetzt überaus groß und
lähmt das Land, das u.a. wegen der riesigen El Niño-Schäden von 2017 an seiner Infrastruktur weiterhin
gegen Schäden kämpft, die seine Wirtschaftskraft zu überfordern drohen. 
 

  
amtierender Staatschef Pedro Pablo Kuczynski (links) und der verurteilte Ex-Staatschef Alberto Fujimori beim
Prozess 
 

> Weitere Informationen zu unseren Projekten in Peru
 

 
 

Wir bitten um Ihre UnterstÃ¼tzung: 
vision:teilen lebt von privaten Spenden und Beihilfen. 

Dies gibt uns die Freiheit, ganz fÃ¼r Menschen in Not da zu sein. 

Kontoverbindung: Stadtsparkasse DÃ¼sseldorf 

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