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Nein, für andere immer da sein ist kein Zu-
ckerlecken. Denn es kostet Zeit und Kraft. 
Aber wenn sie am Ende beide glücklich sind 
– unsere Ehrenamtlichen und unsere bedürf-
tigen Gäste und Freunde -, dann hat es sich 
gelohnt. Denn dabei wächst so etwas wie 
ein Stück Heimat. 
Das spüren wir vor allem, wenn wieder 
Weihnachten vor der Tür steht. Denn das, 
was man dann als Vereinsamter, als Allein-
Gelassener, als Obdachloser braucht, ist 
nicht der Alkohol noch die Süßigkeiten, 
nein, es ist dieses Zuhause-Sein, das wir mit 
dem Fest verbinden. Und das wollen wir von 

vision:teilen ihnen geben – aber nicht nur 
am Weihnachtsfest selbst, nein, am liebsten 
das ganze Jahr über. Deshalb sind wir be-
wusst 12 Monate für sie im Jahr da, damit 
sie spüren: Es gibt für sie so etwas wie ein 
Zuhause-sein, aber nicht nur an Weihnach-
ten, sondern am liebsten immer. 
So wie ich es auch Ihnen hier und jetzt wün-
sche – an den Feiertagen selbst und dann 
das ganze kommende Jahr über.

Ihr

AUF EIN WORT



Das können Eva und ihre Tochter bezeugen, aber auch 
Detlef und Ralf, jede und jeder in anderem Kontext, 
und doch alle darauf angewiesen, dass Weihnachten 
mehr ist als Dezemberdatum im Jahr  - eben die Er-
fahrung einer Hilfe, die das eigene Leben verändert.

Bei Eva und ihrer kleinen Tochter bedeutet Weihnach-
ten, nicht mehr von der Schuldenlast erdrückt zu wer-
den, sondern Licht am Ende des Tunnels zu sehen. 
Nach dem Zerbrechen der Ehe schien alles aus: Was 
einigermaßen wertvoll war, war im Pfandhaus, kein 
Geld für die Schuhe der schnell wachsenden Tochter 
von 5 Jahren, kein Kitaplatz und die Scheu vor dem 
Jobcenter war sehr groß. Sonja, eine der beiden Sozi-
alarbeiterin von „hallo nachbar!“, nahm sich ihrer an 
und vermittelte zum Jobcenter sowie half mit einer 
Überbrückung, damit die Schuhe besorgt und ein Ki-
taplatz gefunden werden konnte. Auch galt es, den 
Verfall der Wertsachen im Pfandhaus aufzuhalten, 
weil sie noch gebraucht werden. Die ersten Schritte 
sind getan, um wieder Licht am Ende des Tunnels zu 
erblicken. Aber noch bleibt viel zu tun.

Bei Detlef – er lebte auf der Straße  und  war auf-
grund der Verschleppung seiner Krankheit akut ge-
fährdet – konnten vision:teilen und fiftyifty gemein-
sam  im Rahmen des „Housing-First“ helfen. Was er 
brauchte, war eine Wohnung, feste Strukturen und 
Begleitung, medizinische Versorgung und Einkom-

Glückstag. Denn wir brauchten nicht lange, da spür-
ten wir: wir haben die gleiche Wellenlänge. Inzwi-
schen ist Meggi meine Freundin geworden, und ich 
warte schon immer darauf, wenn sie kommt, denn 
dann können wir gemeinsam nach draußen gehen 
und am Leben teilnehmen. Allein wage ich es seit 
langem nicht mehr.“ 

Ganz besonders wartet sie auf den Donnerstag, wenn 
sie zum Gemeinschaftsnachmittag von „hallo nach-
bar!“ abgeholt wird. Inzwischen ist es nicht mehr 
Meggi, sondern Markus. Aber das macht nichts. 
Denn inzwischen empfindet Anna alle Ehrenamtli-
chen von vision:teilen als ihre Freunde und Helfer, auf 
die sie sich verlassen kann. Von daher fällt ihr auch 
die Antwort leicht, als wir sie fragten: „Anna, wo und 
wie feierst Du Weihnachten?“ „Wenn Ihr kommt“, 
meint sie, „habe ich Weihnachten. Ich freue mich 
darauf, dass ich dann nicht über längere Zeit alleine 
bin, sondern mit Euch feiern kann.“Damit steht Anna 
nicht allein. 

Anna ist blind, und das schon seit vielen Jahren. Sie 
hat sich damit abgefunden, so gut es geht. Finanziell 
kommt sie über die Runden, und auch die wichtigs-
ten Dinge des Lebens sind für sie durch Sozialdienste 
geregelt. Aber dennoch fehlt ihr etwas – oder besser 
gesagt: fehlte ihr etwas, nämlich solange, bis sie mit 
„hallo nachbar“ von vision:teilen in Kontakt kam. 
Vorher war sie allein und den lieben langen Tag auf 
sich gestellt, wenn nicht gerade jemand zum Reinigen 
oder Einkauf kam. Was ihr fehlte, war jemand, der sie 
gern hat, der mit ihr spricht, der sie mit nach draußen 
nimmt, kurz: der es ihr erleichtert, ein wirkliches „Zu-
hause“ und zugleich Kontakte und Lebensqualität zu 
haben. Und das vor allem an jenen Tagen, an denen 
jeder am liebsten zuhause ist – an Wochenenden und 
vor allem an den Weihnachtstagen. 

Dieses drückende Alleinsein, sich verloren-Fühlen, die 
Vereinsamung, sie ist vorbei, seitdem zum ersten Mal 
Meggi zu ihr kam. Dazu sagt sie selbst: „Als Meg-
gi zum ersten Mal zu mir kam, das war für mich ein 

„WO VERBRINGEN SIE WEIHNACHTEN?“ 

menssicherung über Hartz IV: Eine für ihn gemein-
sam gekaufte kleine Wohnung brachte bei ihm den 
Wendepunkt. Heute geht es ihm wieder gut, die Ge-
sundheit stabilisiert sich. Nicht umsonst fühlt er sich 
ein wenig wie Hans-im-Glück. Die Hilfe für ihn als 
„Nachbarn“ lässt grüßen. Dank auch an fiftyfifty, die 
den Anstoß dafür gab.

Ralf lebt bis heute auf der Straße. Aber der nächt-
liche Weg zum gutenachtbus tut ihm gut. Dort hat 
er inzwischen Ansprechpartner gefunden, mit denen 
er sprechen kann und die ihm helfen, sich nachts zu 
versorgen. Noch ist der Weg weit, aber der wichtige 
erste Schritt ist gemacht: Vertrauen ist geschaffen. Er 
kann sich aussprechen. Er weiß, an wen er sich wen-
den kann. Und wo er abends bekommt, was er in der 
Nacht und am nächsten Tag braucht. Noch träumt 
er von dem Weihnachten in den eigenen vier Wän-
den. Aber der Traum erscheint nicht 
mehr so irreal, so unerreichbar, so 
unwirklich. 

Anna, Eva, Ralf und Detlef erleben 
zur Zeit, was Weihnachten in Wirk-
lichkeit für sie bedeutet. Sie sind vier 
Namen von vielen, vier Schicksale 
von zahlreichen, vier Realitäten, die 
uns fordern. Aber nicht nur uns. Denn 
allein könnten wir so gut wie nichts machen. 
Es sind immer andere, die es uns er-
möglichen. Sind auch sie dabei? 

„Hallo, Anna, wie feierst Du Weihnachten?“

„Wenn Ihr kommt, habe ich Weihnachten.“

Mehr als nur ein Dezemberdatum 

Weihnachten zuhause



Stiften lohnt sich – teilen macht menschlich!  
stiftung vision:teilen
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AUS BESUCHERN WERDEN PARTNER
Father Antohny Bangoye besuchte uns wie berich-
tet im August zu einer Zeit, die für sein Land - den 
Süd-Sudan - von größster Bedeutung ist. Denn das 
abgeschlossene Friedensabkommen macht möglich, 
was bisher sehr schwierig war. Es geht um die Ver-
sorgung  seiner Pfarrei Nzara und der vielen Flücht-
linge dort, die bisher aus Sicherheitsgründen auf Le-
bensmittelimporte aus Uganda angewiesen waren, 
obwohl genügend fruchtbares Land vorliegt. Dies 
soll nun genutzt und die Partiziaption aller dabei zu-
grunde gelegt werden. Mit 6.000 € - davon sind in-
zwischen 3.000 € gesichert - kann er unter Nutzung 
der lokalen Bedingungen Mais, Gemüse und Früchte 
anbauen, die dringend benötigt werden. Er bittet um 
unsere Hilfe.

„Not kennt kein Gebot“: Bischof Samson Shukar-
din, Leiter der Diözese Hyderabad, Provinz Sindh, 
Pakistan, sieht sich mit einer großen Hungersnot im 
Destrikt Tharparka in seiner Diözese an der Grenze 
zu Indien konfrontiert. Hunger und Krankheit set-
zen den Ärmsten der Armen in dieser Wüstenregi-

on seit Jahren zu. Viele Frauen sind zu 
schwach zu gebären bzw. ihre Säuglin-
ge zu ernähren. Als erste Maßnahme 

hat Bischof Samson sein Gesund-
heitsteam mit Nahrungsmitteln 

und Medikamenten vor Ort ge-
schickt um erste Hilfe zu leisten. 
Er bittet um unsere Unterstü-
zung für die nächste Zeit.
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Unser Weihnachtswunsch
Helfen Sie uns, die akute Not von
hilfebedürftigen Menschen zu lindern.

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie unseren 
Einsatz gegen Armut und Not.

VISION:TEILEN WÜNSCHT ALLEN 
LESERN UND LESERINNEN EIN
GESEGNETES WEIHNACHTSFEST 
UND GUTES NEUES JAHR!

Housing First


