
Eine Kurzinfo von vision:teilen Armes, reiches Deutschland // 
Wenn es kalt wird: Der gutenachtbus unterwegs  // 
Armut bekämpfen: „hallo nachbar!“ und Chance! Wuppertal // Interview

anteilnahme
Ausgabe 11/2016

www.vision-teilen.orgwww.facebook.com/vision.teilen



2

Hallo, liebe Leserinnen und Leser,

Unsere Armen – was sind sie uns wert? 

Seit Beginn der Flüchtlingskrise hören wir immer wieder das 
Argument: „Durch die Hilfe für die Flüchtlinge geht es un-
seren Armen schlechter“. „Klar!“, wird jeder geneigt sein zu 
sagen, denn man kann den Euro, den man hat, nur einmal 
ausgeben. Das stimmt natürlich. 
Aber stimmt es wirklich, dass unsere Armen weniger Unter-
stützung  bekommen, weil die Flüchtlinge ebenfalls versorgt 
werden müssen? Meine Erfahrung im Blick auf die Arbeit mit Notleidenden und Obdachlosen 
in vision:teilen deutet wenigstens zum jetzigen Zeitpunkt eher auf das Gegenteil hin. 
„Wie geht denn das?“ werden Sie vermutlich fragen, und das mit Recht. Nun, die Antwort 
wird Sie vielleicht überraschen. Sie hat zwei Aspekte. Soweit es sich um staatliche Leistungen 
zum Lebensunterhalt der armen Bevölkerungsteile handelt, sind diese gesetzlich geregelt und 
wurden m.W. im letzten Jahr nicht verändert. Es ist stattdessen durch die Regierung eine ge-
ringfügige Anhebung geplant.
Soweit es jedoch um private Spenden und Hilfen handelt, hat gerade das genannte, viel gehör-
te Argument die Spender sensibilisiert und vor allem im Sachmittelbereich zusätzliche Aktivitä-
ten für „unsere Armen“ ausgelöst. Das „soziale Gewissen“ war vor allem 2015 spürbar. 
Wie sieht das nun im Blick auf die Hilfe für unsere Armen in der Praxis aus? Gerade mit dem 
gutenachtbus, aber auch mit „Hallo Nachbar“ ist vision:teilen mit diesem Anliegen täglich in 
Düsseldorf  und mit Chance Wuppertal in Wuppertal-Langerfeld konfrontiert. Die nächsten 
Seiten berichten davon. Sie zeigen, dass unabhängig von der Flüchtlingskrise die Armut in 
Deutschland immer stärker ins Bewusstsein rückt und überall wahrgenommen wird. Aber es 
genügt nicht, sie allein materiell zu sehen. Denn sie geht einher mit einer Sinnkrise in unserer 
Gesellschaft, wie wir sie lange nicht mehr hatten. 
All das kulminiert in der Frage: „Wie halten wir es mit unseren Armen?“. 
Ich wünschte mir, dass wir im Alltag genauer hinschauen und uns fragen? Warum ist das so? 
Muss das so sein?

Möchten Sie mir schreiben? Ihre Antworten interessieren mich.

Ihr

Br. Peter Amendt, Franziskaner

Bruder Peter Amendt, Franziskaner 
und Leiter von vision:teilen e. V.
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Menschen eine 
Perspektive geben.

Heimat!Heimat!
DÜSSELDORF

hilft !

DER 
FONDS

PERSPEKTIVE

Das “hallonachbar!”-Team 
in Düsseldorf möchte 
Menschen aus dem Alleinsein
holen. Wie steht es mit Ihnen?
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ARMES REICHES DEUTSCHLAND
Armen eine Stimme geben

Armut und Reichtum als Problem von Ar-
beitsplätzen und Einkommensbeschaffung so-
wie ihrer ungleichen Verteilung sind durch das 
Statistische Bundesamt akribisch in Deutsch-
land festgehalten. Der jährliche „Armutsbe-
richt“ der Bundesregierung und die Sozialbe-
richte der Länder listen die jeweiligen Zahlen 
auf, auf die sich sozusagen alle interessierten 
Gruppen in ihren Kommentare und Deutun-
gen beziehen. 

„Armut ist kein Zufall, nicht naturgegeben, 
kein individuelles Einzelversagen, sondern 
ein gesellschaftliches Phänomen, welches 
durch strukturelle und gesetzliche Rahmen-
bedingungen verschärft oder entschärft wer-
den kann“, heißt es in einer gemeinsamen 
Stellungnahme der Freien Wohlfahrtspflege 
NRW  (www.freiewohlfahrtspflege-nrw.de) 
unter dem Titel „Armen eine Stimme geben“ 

(2016) zum Sozialbericht des Landes NRW. 
Auch wenn oft genug persönliche Verhaltens-
merkmale und Schicksale auf gesellschaftliche 
Strukturen und Voraussetzungen treffen, die 
zusammen dann in die Armutsfalle führen, 
sind doch Letztere der Ansatzpunkt, an dem 
Politik und Wirtschaft anzusetzen haben, 
und das bei einem langfristig wachsenden 
Wohlstandsniveau. Da stimmt es mehr als be-
denklich, dass selbst im wirtschaftlich reichen 
Deutschland die Kluft zwischen Reichtum und 
Armut bekanntlich immer größer wird und die 
Armutsindikatoren etwa für Nordrhein-West-
falen bedrücken: Langzeitarbeitslose: 324.478 
(2015), Wohnungslosigkeit (offiziell 2015 
in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe: 
21.065; sehr viel mehr in der Grauzone); dazu 
vielfältige Zahlen der Kinder- und Altersarmut 
usw. 

Aber so unentbehrlich diese Zahlen für die 
Beurteilung der Gesamtsituation und die Ori-
entierung von Politik und Wirtschaft sind und 
auch allen sozialpolitischen Forderungen zu-
grunde liegen, so wenig sagen sie über das 
persönliche Schicksal der Betroffenen aus. 
Dies erfährt man dagegen in der täglichen 
Begegnung mit Menschen in oft extremer 
Armut inmitten einer Überfluss- und Wohl-
standsgesellschaft. 

Am gutenachtbus und bei unserem Projekt 
Hallo Nachbar! in Düsseldorf sowie in der gro-
ßen Lebensmittelhilfe für Bedürftige in Wup-
pertal ist vision:teilen tagtäglich mit beidem 
konfrontiert: Mit dem, was diese Gesellschaft 
nicht braucht und für die Entsorgung be-
stimmt, und mit denen, die nicht wissen, wie 
sie ihr Leben fristen sollen. //Br. Peter Amendt

Die einmal wöchentlich stattfindende Lebensmittelhilfe von Chance! Wuppertal erfährt immer größer werdenden Zulauf. Auch dies ist ein Zeichen einer sich verändern-
den Sozialstruktur. Foto: Thomas Willms
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Vierzig Ehrenamtliche im nächtlichen Einsatz, pro 
Nacht ein Team, vier Nächte pro Woche im Einsatz, eine 
Sozialarbeiterin als Koordinatorin und eine wachsende 
Zahl von Obdachlosen, die an die beiden nächtlichen 
Stationen des gutenachtbus in Düsseldorfs Innenstadt 
kommen, um „aufzutanken“ und Gastfreundschaft zu 
erfahren  – inzwischen sind es fast einhundert - :allein 
die Statistik zeigt: Hier ist ein „Nerv“ der Armut getrof-
fen. Denn wer keinen Platz zum Schlafen mehr in seinen 
vier Wänden hat, wer in der Nacht nicht weiß, wohin: 
Der ist ganz arm dran, vor allem bei Regen und Kälte. 
Für ihn – und für sie – ist der gutenachtbus zwischen 
zehn Uhr abends und nachts um halb eins vor Ort. Das 
Wichtigste sind weder das Essen und Trinken noch die 
verteilten Sachmittel, sondern der Kontakt zu den Ehren-
amtlichen, die zuhören und für die Obdachlosen da sind. 
„Der Mensch zuerst“ ist die Devise. //Br. Peter Amendt

DER GUTENACHTBUS
Der Düsseldorfer “gutenachtbus” 
hilft allen Obdachlosen und 
Armen nachts auf der Straße

Sozialarbeiterin Julia und eine ehrenamtliche Mitarbeiterin des Teams, im Gespräch mit einem Obdachlosen. Gerade in den kommenden Wintermonaten ist die Nothilfe 
besonders wichtig. Foto: Uwe Schaffmeister

Einsatzzeiten des gutenachtbus: Montag-Donnerstag 22 – 23 Uhr in 
der Altstadt (an der Dominikanerkirche/Kommödchen) und 23.30 Uhr – 
00.30 Uhr am Hauptbahnhof (Karlstraße/Ecke Friedrich-Ebert-Straße)

Als spendenfi nanzierter Verein, benötigen wir fi nanzi-
elle Untersützung. Bitte helfen Sie uns die Bedarfe zu 
decken:

Kosten pro Monat
Verpfl egung  
Bus-Unterhalt   
Schlafsäcke und Decken     
Personal und Kommunikation

200,- Euro
300,- Euro
150,- Euro

2.100,- Euro
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Hier steht ein Blindtext für eine Bildunterschrift Hier steht ein Blindtext für eine Bildunterschrift Hier steht ein Blindtext für eine Bildunter-
schrift Hier steht ein Blindtext für eine Bildunterschrift Hier steht ein Blindtext für eine Bildunterschrift.

Für den 
gutenanchtbus benöti-
gen wir Ihre finanzielle 
Unterstützung. Stich-
wort: gutenachtbus

IBAN DE 42 300 501 
10 00 101 790 26 

Geben und Nehmen. Unsere Teams erfahren jede Woche was dies bedeutet. Die Haltestellen sind ein fester Anlaufpunkt für Obdachlose und Menschen in Not in  
Düsseldorf. Fotos: Uwe Schaffmeister
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Was passiert, wenn – gerade im Alter – der Partner stirbt, 
der alles für einen getan hat, und dann bricht die Welt für 
mich zusammen, und auch der Kontakt zu anderen, zur Ge-
sellschaft und ihren Diensten? Eine der Situationen, in denen 
sich Menschen plötzlich ganz allein fühlen und nicht weiter 
wissen. Oft treffen sich dann seelische Not und zunehmende 
Verarmung, wenn zuvor das Leben nicht zureichend abgesi-
chert ist. Die Zahl dieser versteckten Menschen in Not, dieser 
versteckten Armut, steigt. Wer nimmt sich ihrer in unserer 
verstädterten, oft anonymen Welt an? 
„hallo nachbar!“ von vision:teilen ist aus dieser Erfahrung 
geboren. Knapp 30 Ehrenamtliche und eine Sozialarbeiterin 
zählt das Team, dazu eine Koordinatorin, die den Überblick 
behält und das Ganze steuert. Hier geht es nicht darum, eine 
zusätzliche Caritas- oder Diakonie-Einrichtung zu schaffen, 
sondern Vorhut zu sein, aufsuchende Hilfe, die zu denen geht, 
die in der Ausgrenzung leben, was immer der Grund dafür 
ist. Wir wollen diesen Menschen die Hand reichen und sie 
dabei begleiten gesellschaftliche Angebote und Hilfen wahr-
zunehmen, damit sie wieder am Leben teilhaben und glücklich 
werden können. //Br. Peter Amendt

„HALLO NACHBAR!“
Versteckte Armut gibt es überall.
Verstrickung in Einsamkeit und Not

Als spendenfinanzierter Verein, benötigen wir 
finanzielle Untersützung. Bitte helfen Sie uns die 
Bedarfe zu decken:

Kosten pro Monat
Bürobedarf
Beihilfe für Nachbarn
Lebensmittel
Personal und Kommunikation

80,- Euro
200,- Euro
80,- Euro

1.400,- Euro

Für 
„hallo nachbar!“

 benötigen wir Ihre 
finanzielle Unterstüt-

zung. Stichwort: 
„hallo nachbar!“

IBAN DE 42 300 501 
10 00 101 790 26 

Schwere Schicksale und materielle Not kommen oft Zusammen.  Die Initiative “hallo nachbar!” kümmert sich um alleinstehende, vereinsamte Menschen und versucht 
gemeinsam einen Ausweg zu finden. Armut hat viele Gesichter.
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CHANCE! WUPPERTAL
Lebensmittelhilfe von Mensch
zu Mensch. 

Begonnen hat alles in der Obdachlosensiedlung Hilgershöhe in 
Wuppertal-Langerfeld, in der Pater Joachim Stobbe als Arbei-
terpriester lebte – morgens war er in der Fabrik am Fließband, 
nachmittags und abends gehörte sein Leben den Menschen in 
der Obdachlosensiedlung. Mit den Nachbarskindern saß er am 
Küchentisch und half ihnen bei den Hausaufgaben. Zugleich 
aber galt es, mit Lebensmitteln auszuhelfen, denn das Geld 
reichte bei vielen vorne und hinten nicht.
Das, was klein begann, ist heute ein Zentrum für Hausaufga-
benhilfe für über 130 Kinder und Jugendliche. Dabei ist die 
blanke, materielle Not vieler ehemaliger Bewohner der von 
der Stadt aufgelösten Obdachlosensiedlung nicht vergessen. 
Sie und immer mehr Flüchtlinge und Asylsuchende, kommen 
einmal wöchentlich zur großen Lebensmittelhilfe. Gemeinsam 
mit Helferinnen und Helfern verteilt Pater Stobbe, was er bei 
der Wuppertaler Tafel und einer großen Lebensmittelkette aber 
auch in den Kirchen der katholischen Pfarrei „Wupperbogen“ 
geschenkt bekommen hat: Gemüse, Fleisch, Eier, Milch, Kar-
toffeln, Nudeln, Brot, kurz: was immer die „Ausbeute“ einer 
Woche ergeben hat. Und um es nicht einfach bei der Verteilung 
zu belassen, gibt es für die ehemaligen Nachbarn noch zusätz-
lich ein warmes Essen, alles aus dem, was andere ansonsten 
wegwerfen.
140 Familien und mehr sitzen dann hier gemeinsam am Tisch. 
Armut hat viele Gesichter. Auch dieses. //Br. Peter Amendt

Als spendenfinanzierter Verein, benötigen wir 
finanzielle Untersützung. Bitte helfen Sie uns 
die Bedarfe zu decken:

Kosten pro Woche
Didakt Material/laufende Kosten
Miete
Lohnkosten (2 Personen Vollzeit)

50,- Euro
175,- Euro
650,- Euro

Für 
chance! wuppertal
 benötigen wir Ihre 

finanzielle Unterstüt-
zung. Stichwort: 

chance! wuppertal
IBAN DE 42 300 501 

10 00 101 790 26 

Ehrenamtliche Mitarbeiter von Chance! Wuppertal bereiten Lebensmittelspenden für die für die Verteilung an Bedüftige vor.



LEBENSMITTEL GEGEN ARMUT? IST DAS NICHT ÜBERHOLT?
Ein Interview mit Thomas Willms

vision:teilen: Die Lebensmittelverteilung von 
„Chance Wuppertal“ in Verbindung mit der 
Wuppertaler Tafel ist seit dem Beginn vor vier-
zig Jahren stetig gewachsen. Warum?

Thomas Wilms: Ich sehe hier zwei wesentliche 
Gründe. Einer davon ist sicher, dass wir mit den 
Jahren an Bekanntheit gewonnen haben und 
mehr Menschen zu uns finden, die Hilfe brau-
chen. Der zweite ist m.E. darin zu sehen, dass 
der Anteil der Bedürftigen in unserer Gesell-
schaft nicht kleiner geworden ist, sondern eher 
größer. Dies zeigt auch die steigende Zahl der 
Sozialhilfeempfänger, die zu uns kommen. Es 
gibt einen großen Bedarf an unterschiedlichs-
ten Dingen, der durch die Sozialhilfe, das Job-
center oder den Mindestlohn nicht abgedeckt 
wird. Ein kleines Beispiel dafür ist das häufig 
geforderte Kopiergeld in der Grundschule.
 
?: Es gab lange die Auffassung, dass es ange-
sichts der staatlichen Sozialhilfe keine Lebens-
mittelverteilung durch Private braucht. Wie 
sehen Sie das?

!: Früher erhielt eine Familie über die Sozialhil-
fe Geld für eine “neue “ gebrauchte Wasch-
maschine, natürlich nach vorheriger Prüfung 
des Bedarfs. Heute erhält eine Familie höchs-
tens einen Kredit, den sie dann abstottern 
muss. Irgendwo muss dieses Geld eingespart 
werden. Und deshalb kommen die Menschen 
zu uns, in der Hoffnung auf unentgeltliche 
Lebensmittel. 

?: Was sind in Ihren Augen die Hauptgründe, 
dass Menschen unter uns auf unentgeltliche 
Lebensmittelhilfe angewiesen sind?

!: Am Freitag kommen vor allem Frauen zu 
uns zur Lebensmittelverteilung. Die meisten 
davon sind Mütter. Sie sind in der Regel sehr 
sparsam, und das Geld, das sie bzw. ihre 
Familien zum Lebensunterhalt - Hartz IV vor 
allem -  erhalten, geben sie gut überlegt für 
die Nöte des Alltags aus. Aber nicht immer 
reicht das ausgesprochen knappe Geld, das 
sie zum Lebensunterhalt bekommen. Meist 
ist es zu wenig, um davon etwas für unerwar-
tete Ausgaben zurücklegen zu können. Und 
wie wir es alle auch von uns selbst kennen, 
kommen nicht selten Zusatzforderungen 
von Behörden, Schulen oder auch Ausgaben 
gesundheitlicher Art hinzu. Viele Familien, 
die zu uns kommen, haben keine Rücklagen 
und müssen dann derartige Zusatzkosten und 
zusätzlich jeden kleinen Fehler beim Geld-
ausgeben, den ein Familienmitglied macht, 
irgendwie auffangen. Sie sind deshalb auf 
gespendete, kostenlose Lebensmittelspenden 
angewiesen, um über die Runden zu kommen 
und nicht in den für sie tödlichen Schuldens-
umpf zu geraten.

?: Vielen Dank für das Interview. Wir drücken 
die Daumen, dass Sie selbst und Ihre Un-
terstützergruppe noch vielen Menschen auf 
diese Weise werden helfen können. Alles 
Gute für Sie.

Der Gymnasiast Thomas Wilms hatte vor, Theologie zu studie-
ren. Der Kontakt mit der arbeiteten Bevölkerung im Bonner Nor-
den stimmte ihn um. Nach einigen Jahren der Fabrikarbeit kam in  
Kontakt mit dem Franziskaner und Arbeiterpriester Pater Joachim 
Stobbe in Wuppertal. Die wachsende Freundschaft veranlassten ihn, 
sich Pater Joachim anzuschließen und mit ihm zusammen zu leben. 
Aus der gemeinsamen Arbeit ist die Initiative „Chance! Wuppertal“, 
inzwischen Teil von vision:teilen, mit den Komponenten Hausaufga-
benhilfe, außerschulische Förderung von Kindern und Jugendlichen 
und die Lebensmittelhilfe für Bedürftige entstanden. Letztere wird 
ganz durch gespendete Lebensmittel aus Geschäften und von privat 
gespeist. Warum nun diese Lebensmittelhilfe in einer doch reichen 
Gesellschaft? Sind sie wirklich nötig? Wir haben Thomas danach 
gefragt.

Thomas Wilms,  
Leiter der Initiative chance! Wuppertal


