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Eine Kurzinfo von vision:teilen // Nachts zu Obdachlosen unterwegs: 
Der gutenachtbus im Einsatz // Im Gespräch mit der Koordinatorin 
des gutenachtbusses // Stimmen zum gutenachtbus.
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Hallo, liebe Leserinnen und Leser,

FRAUENPOWER

vision:teilen unterstützt 
seit 2012 Frauengruppen 
in Kenia mittels Mikro-
krediten. Mikrokredit-
projekte bieten oft viel 
mehr als eine Finanz-
spritze. Lesen Sie mehr 
zu unserem Projekt in  
unserem Blog: 

www.blog-microcredit.org
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„Obdachlos? Ich? Doch nie im Leben!“ „Schön  wär’s. Auch Dir 
kann es passieren!“ – Zwei Meinungen, eine Wirklichkeit. Denn 
tatsächlich: Im Alltag ist es uns fern, dass auch wir uns einmal unter 
den immer wieder zu Unrecht als ‚Penner‘ verschrienen Außensei-
tern der Gesellschaft wiederfinden können.
Wir lassen sie gern auf unseren Straßen links liegen. Oder wir spei-
sen sie mit einem Almosen ab, sei es aus Mitleid, sei es, um uns 
innerlich freizukaufen. Oder auch, weil wir wirklich helfen wollen. 
Wie aber sieht es für diese Menschen aus, wenn die Dunkelheit hereinbricht? Man-
che haben ein notdürftiges Obdach, manche finden in einer Notschlafstelle Unter-
schlupf. Aber was, wenn kein Bett nachts dem oder der einzelnen „winkt“? Wenn 
der Schlafplatz nach Mitternacht unter einer Brücke auf dem harten Asphalt gesucht 
wird? Oder in einem Hauseingang? Und das sogar in eisiger Kälte? 

Uns mag es schaudern. Aber dies zu erleben ist Alltag für die Ehrenamtlichen des 
gutenachtbusses, die an vier Tagen in der Woche tagein, tagaus, nunmehr schon 
ohne Unterbrechung seit 2011, mit „ihrem gutenachtbus“ unter der Leitung einer 
Sozialarbeiterin in Düsseldorf diesen Obdachlosen auf der Straße Gastfreundschaft 
bieten. Sie versuchen für die, die zu ihnen kommen, alles, was ihnen möglich ist: 
Sie ebnen ihnen den Weg noch zu spätester Stunde zu Notschlafstellen  – oder 
versuchen, wenigstens durch die Ausgabe von warmen Getränken, Lebensmitteln, 
von Kleidung, Schuhen, Schlafsäcken und Decken die Nacht draußen erträglicher 
zu machen. 

Tja, was wenn…? Für Julia Kasprzyk, gelernte Sozialarbeiterin, ist das „was wenn“ 
Alltag. Davon berichtet sie, gemeinsam mit Obdachlosen, für die der gutenachtbus 
ein Stück nächtliche Heimat geworden ist. 
Darum: Lesen Sie, schauen Sie hin! Sie werden spüren: „Auch ich könnte dabei 
sein“ – bei den Obdachlosen oder zumindest bei den Ehrenamtlichen. Ich muss mir 
nur ein wenig Zeit dafür nehmen… Und dazu möchte ich Sie ermutigen.

Ihr

Br. Peter Amendt, Franziskaner

Leiter von vision:teilen e.V.

Bruder Peter Amendt, 
Franziskaner und Leiter 
von vision:teilen e.V.
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22.00, Altstadt, Am Kömmödchen:  Der Bus wird schon 
erwartet… Wer ist Ehrenamtlicher, wer Obdachloser? Alle 
sprechen mit allen … Die Freundschaft geht quer durch.

…Am Ende heißt es Abschiednehmen. 
Morgen ist ein neues Team an der Reihe…

Ab 21.00 wird der Bus beladen … Thermoskannen mit 
heißem Wasser für die Getränke, Brot, Kleidung, Decken, 
Schlafsäcke gehören immer dazu…

23.00: Jetzt an der zweiten Station, Nähe Hauptbahnhof. 
Es wird kalt in der Nacht. Da braucht es ein warmes Getränk 
und eine Kleinigkeit zu Essen….

Mit dem gutenachtbus unterwegs. 

Der gutenachtbus, eine Aktion von vision:teilen e.V. in Kooperation mit fiftyfifty straßenmagazin, ist seit Dezember 2011 nachts unter-
wegs. Er fährt durch Düsseldorf und hilft Menschen auf der Straße. Unsere Ehrenamtlichen haben den gutenachtbus begleitet. Davon 
sprechen die nachfolgenden Bilder, die sie gemacht haben. 
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V:t: Julia, Du bist seit der Inbetriebnahme des eigens hergerichteten 
Sprinters, des „gutenachtbusses“, im Dezember 2011 dabei. Was sind die 
für Dich prägenden Erlebnisse? 
J.K.: Durch mein vorheriges Praktikum  bei fiftyfifty-Streetwork kannte 
ich den ein oder anderen Obdachlosen in Düsseldorf. An unserem ersten 
Abend mit dem gutenachtbus standen wir am Kommödchen, und eine 
junge Frau stürmte strahlend auf mich zu und umarmte mich. Sie hat sich 
so gefreut mich zu sehen, und interessierte sich mit ihrem Freund sofort 
für unser Angebot. Es ist schön, dass wir nach wie vor freudig erwartet 
werden, wenn wir mit dem Bus ankommen.

„Wir haben meistens eine lockere Stimmung am Bus. Es ist wichtig, nicht immer auf die Situation der Ob-
dachlosen zu schauen, sondern sie als Menschen wahrzunehmen.“

Julia Kasprzyk ist in Neuss aufgewachsen. Nach der 
Schule zog es sie in die Sozialarbeit. Während ihrer 
Ausbildung an der FH in Düsseldorf war sie im engen 
Kontakt mit den Sozialarbeitern von fiftyfifty in der Hö-
henstraße und kam über sie auch in die Planungsphase 
des gutenachtbusses, einer Kooperation von vision:tei-
len e.V. und der Straßenzeitung fiftyfifty. Julia war von 
Anfang an dabei, als fiftyfifty den gutenachtbus für das 
gemeinsame Vorhaben anschaffte. Vision:teilen e.V. 
hat seitdem in enger Partnerschaft den täglichen Be-
trieb des gutenachtbusses, die Anstellung von Julia als 
Sozialarbeiterin und den Aufbau des Ehrenamtsteams 
übernommen. „Unsere Julia“, wie sie sowohl von Eh-
renamtlichen  als auch von Obdachlosen genannt wird, 
hat seitdem die Gestalt dieses Projektes geprägt. Wir 
fragen sie nach ihren Erfahrungen und Eindrücken. 

„Hallo, Julia!“
Ein Gespräch mit der Koordinatorin 
des gutenachbusses. 
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V:t: Die Zahl der bedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern nachts auf 
der Straße, die zum gutenachtbus kommen,  hat sich beständig vermehrt. 
Wer sind sie und wie viele sind es inzwischen? 
J.K.: Während wir an unseren ersten Abenden circa 5 Leute pro Station 
antrafen, sind es heute an jeder Station 30 Gäste und mehr, die wir am 
gutenachtbus willkommen heißen. Viele Obdachlose kommen sehr re-
gelmäßig. Besonders in der Altstadt trifft man sich gerne zum Quatschen 
und Kaffee trinken. Insgesamt geht man von circa 150 Obdachlosen aus, 
die in Düsseldorf auf der Straße schlafen. Neben den vielen Obdachlo-
sen, die in der Nacht zu uns kommen, suchen auch immer wieder andere 
Bedürftige unsere Hilfe. Manchmal sind sie stark vereinsamt oder auch 
psychisch krank. Wir haben für jeden ein offenes Ohr und einen warmen 
Kaffee oder Tee.

V:t Wenn Du den Einsatz des gutenachtbuses mit ein paar Zahlen um-
schreiben solltest, was würdest Du sagen?
J.K.: Pro Jahr haben wir 210 Fahrten, circa 27.000 Becher mit Getränken, 
wir verbrauchen rund 630 Liter Milch für Kaffee und Kakao, circa 5500 
Packungen Taschentücher, rund 1000 Kästen Brötchen und Kuchen von 
der Bäckerei Puppe, 520 Liter Eintopf und Kartoffelpüree mit Fleisch von 
der Brauerei Schumacher, circa 110 Schlafsäcke, dazu kommen insgesamt 
circa 2900 Euro Kosten monatlich.

V:t Vielfach sieht man nur die Probleme, die Menschen auf die Straße 
bringen… Was sind aus Deiner Sicht die wichtigsten?
J.K.: Die Probleme sind so vielseitig wie die Menschen selbst. Häufi g ist 
es eine Verkettung von Problemen, die letztlich auf die Straße führt. Al-
lerdings berichten einige Klienten über eine schlechte Kindheit und einem 
negativen oder nicht mehr vorhandenen Kontakt zur Familie. Auch die 
Schulbildung ist dann oftmals zu kurz gekommen sowie das damit ver-
bundene Erlernen von Strukturen. Für viele ist es aber auch einfach nur 
sehr schwer, nach einem Schicksalsschlag einen neuen Job zu bekommen, 
oder nach einer Scheidung sein Leben allein zu bestreiten. Zu den meist 
schon vorhandenen Problemen kommt dann häufi g noch eine Alkohol- 
oder Drogensucht hinzu. 

V:t Es gibt nicht immer nur Probleme, sondern auch frohe Momente. Am 
gutenachtbus wird viel gelacht … Wie verträgt sich das zur Situation der 
Obdachlosen? 
J.K.: Wir sind immer da, wenn jemand Probleme hat, aber häufi g möch-
ten auch sie sich einfach nur unterhalten. Nicht jeder möchte den ganzen 
Tag darüber sprechen wie schlecht es ihm geht oder was gerade alles 
nicht gut läuft. Wir haben meistens eine lockere Stimmung am Bus und 
es werden auch schon mal Späße gemacht und Witze erzählt. Der ein 
oder andere Obdachlose spielt uns auch gerne mal zum Dank etwas auf 
seinem Instrument vor. Es ist wichtig, nicht immer nur auf ihre Situation 
zu schauen, sondern sie als Menschen wahrzunehmen.

V:t Stichpunkt: Ehrenamtliche. Wie viele sind es inzwischen? Und wer 
gehört alles dazu? Es ist doch nicht leicht, nachts auf Schlaf zu verzichten 
und weit über die Mitternacht hinaus für andere Kälte, Nässe, Schlafman-
gel auf sich zu nehmen…
J.K. Mittlerweile sind es über 40, die uns ehrenamtlich unterstützen. Die 
meisten von ihnen übernehmen einen vollen Tag in der Woche, aber 
einige kommen auch nur eine halben Tag mit. Manche begleiten uns 14- 

„Auch das Ehrenamt braucht Mittel“

Wußten Sie es?: Der gutenachtbus lebt ganz von Spenden. 
Er ist keine Einrichtung des Staates oder der Stadt, sondern 
ziviler Initiative. Darum braucht er Sie!

KOSTEN DER MASSNAHMEN PRO MONAT:

Getränke, Instantsuppen, 
Kaffee                    200,- EUR

Becher, Taschentücher, 
Suppenschüsseln, 
Plastikbesteck                   150,- EUR 

Bus-Unterhalt einschl.
Treibstoff, Unterbringung,
Reparaturen                            300,- EUR

Schlafsäcke, Decken, 
Schuhe, usw.                          150,-  EUR

Sonstiges (Kommunikation, 
Flyer, usw.)                              300,- EUR

Hinzu kommen noch Kosten der Sozialarbeiterin, 
Wartung des Buses u.ä.
(circa 1800,- EUR)

WER HILFT MIT?
UNSERE KONTOVERBINDUNG: 
VISION:TEILEN, IBAN: DE42 30050110 0010179026, 
BIC: DUSSDEDDXXX.

tägig oder kommen nur einmal im Monat. Wir haben ein sehr ausgegli-
chenes Verhältnis von Männern und Frauen jeden Alters. Unsere Ehren-
amtlichen kommen aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern zu uns und 
bringen damit ganz verschiedene Persönlichkeiten und Fähigkeiten mit in 
das Team. Sie freuen sich am Abend auf die anderen Helfer und auf die 
Obdachlosen, auf die Gespräche und das Gefühl etwas Gutes zu tun.
V:t: Liebe Julia, ganz herzlichen Dank für Deinen Einsatz und Deine 
Begeisterung für den gutenachtbus und seine Teams, aber auch für die 
Arbeit mit den Menschen auf der Straße! Es zeigt, dass jeder etwas dazu 
beitragen kann, um die Barrieren in der Gesellschaft abzubauen. //
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Stefanie, Pressesprecherin: „Die Menschen bereichern mich.“

BEATE KALLEN AUS DÜSSELDORF SCHREIBT ÜBER IHRE BEGEGNUNG 
MIT DEM GUTENACHTBUS:
 
In einem kleinen Flyer, den mein Mitarbeiter Malte meinen Freundinnen 
und mir vorbeibringt, erfahre ich davon. Malte arbeitet ehrenamtlich beim 
gutenachtbus, erfahre ich. Malte? Der eloquente, witzige, charmante und 
immer gut gelaunte Malte tut Gutes für Obdachlose? Wir sind platt und 
hören zu. Wir sind ein wenig stiller als sonst - und beschließen praktisch 
im gleichen Moment: wir machen mit. Jedenfalls so, wie wir es können: 
sammeln Spenden, Kleidung, Schlafsäcke und Lebensmittel. 
Ich weiß mittlerweile von Bruder Peter, wie willkommen unsere Unterstüt-
zung ist. Am Dreikönigstag lädt er mich ein, den Bus zu begleiten und den 
Obdachlosen noch einmal symbolisch eine kleine Gabe zu überreichen. 
Fahrer Armin nimmt mich im Bus von der Schirmerstraße mit in die Altstadt. 
Unterwegs sehe ich einsame beladene Gestalten Richtung Kommödchen 
laufen - der Bus wird heiß ersehnt. Kaffee, Suppe, an diesem Abend auch 
heiße Würstchen und Waffeln lindern ein wenig Hunger. Nach vorsichti-

Im täglichen Kontakt mit den Menschen auf der Straße, die zum gutenachtbus kommen, aber auch mit vielen, die sporadisch 
stehen bleiben oder von sich aus Hilfen anbieten, erfährt das gutenachtbus-Team viel Zuspruch. So mancher spürt: Da kommen 
sich Menschen näher, die ansonsten im täglichen Leben sich nie wirklich begegnet wären. Die sozialen Schranken hätten es schon 
verhindert … 

Warum sich engagieren? 
Stimmen und Stellungnahmen.

gem Beäugen erfolgen ganz wunderbare Gespräche. Ich komme wieder!

SABINE ALTHAUSEN VON DER FIRMA AUTOVERTRIEB GERSTMANN 
BERICHTET VON IHRER BEGEGNUNG MIT DEM GUTENACHTBUS: 

Ich arbeite zusammen mit meinem Kollegen Josef Stahlschmidt bei der 
Firma Gerstmann in Düsseldorf. Er selbst fährt den gutenachtbus.
Am Dreiköningstag fragte er mich, ob ich mitfahren möchte. An diesem 
Abend hatte unser Chef Herr Thomas Gerstmann warme Würstchen für 
den gutenachtbus spendiert. Eine gute Gelegenheit, tatkräftig mitzuhel-
fen! Die Würstchen wurden in der Schirmerstraße eingeladen, und so 
lernte ich dort das Team rund um Br. Peter Amendt kennen. Ich wurde 
sehr herzlich aufgenommen und freute mich auf den Abend.  Unser erster 
Halt war am Kommödchen. Dort wurden wir schon erwartet. Es hat mich 
beeindruckt, wie dankbar, freundlich und höflich die Hilfe aufgenommen 
wurde; ja man kann von einer familiären Atmosphäre sprechen. Schnell 
waren die Würstchen aufgebracht, so dass wir Nachschub holen mussten. 
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Martina, Unternehmensberaterin: „Ich empfinde die Arbeit beim 
gutenachtbus als etwas sehr Sinnvolles.“

Dann ging es zum nächsten Halt, Hauptbahnhof, wo wir erneut erwartet 
wurden. 
Mein Fazit: Ich bin froh, dass ich den inneren Schweinehund überwunden 
habe und mitgefahren bin. Das schlechte Wetter und auch die Zeit spielten 
keine Rolle. Die Hilfe kommt an.

STEFANIE, PRESSESPRECHERIN

Ich engagiere mich, weil ...: 

„mich die Menschen am Bus bereichern. Sie können 
sich über die kleinsten Dinge noch richtig freuen, mit leuchtenden Augen 
und einem Dankeschön. 

Mein interessantestes Erlebnis am Bus ...:
„waren drei transsexuelle Damen, die nach Kleidung fragten. Zufällig 
hatten wir an dem Tag mehrere Tüten mit Trachtenmode, Pelzen und 
Partykleidung bekommen. Die Kommentare werde ich nie vergessen: 

„Gib mir mal einen Spiegel“, als wenn wir gerade auf der Königsallee wä-
ren, und: „Her mit den Titten-Teilen, ich hab schließlich Silikon.“ 

Mein Einsatz:
„Ich bin immer montags am Bus.“

MARTINA, UNTERNEHMENSBERATERIN 
 
Ich engagiere mich, weil ...:

„ich die Arbeit beim gutenachtbus als sehr sinnvoll empfinde. 
Es sind nicht nur die Tasse Kaffee, Teilchen und Decke, die unseren 
Gästen gut tun, sondern viel mehr das gute Gespräch, das Zuhören, der 
Respekt, der ihnen von uns entgegen gebracht wird. 

Mein interessantestes Erlebnis am Bus...:
„Nicht nur eines, sondern all die vielen bunten Lebensgeschichten, die 
man zu hören bekommt. Man hat manchmal schier das Gefühl, im Kino 
zu sitzen. Leider sind viele der Drehbücher sehr traurig.“ 

Mein Einsatz:
„Ich bin seit August 2012 dabei, im Moment noch jeden Mittwoch und 
ab dem nächsten Jahr so oft es meine berufliche Situation zulässt.“ Für dieses Projekt 

ist vision:teilen auf 
Hilfe angewiesen. 

Spendenkonto: vision:teilen.
Stichwort: 

gutenachtbus
IBAN: DE42 

300501100010179026
BIC: DUSSDEDDXXX
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Fortsetzung von Seite 7

Armin, Zweiradmechaniker: „Ich möchte etwas zurückgeben.“

vision:teilen e.V.  Schirmerstraße 27 . 40211 Düsseldorf . Tel: 02 11-6 68 33 73

www.gutenachtbus.org
Eine franziskanische Initiative 
gegen Armut und Not e.V.

Eine Initiative von:

gute nacht

In Zusammenarbeit mit: Mit freundlicher Unterstützung von:

Der gutenachtbus fährt durch Düsseldorf und hilft 
Menschen auf der Straße. Bitte helfen Sie mit!

für obdachlose
Spendenkonto: Stadtsparkasse Düsseldorf | DE42 3005 0110 0010 1790 26, BIC: DUSSDEDDXXX – Stichwort: GnB 
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ARMIN, ZWEIRADMECHANIKER 
 

Ich engagiere mich, weil ...:
„ich für andere da sein will. Die Gesellschaft hat auch etwas für mich 
getan, das möchte ich zurückgeben. 

Mein interessantestes Erlebnis am Bus...:
„ist die Summe aus allem. Ich mag es, im Hier 
und Jetzt immer Neues zu entdecken und einfach da zu sein. Jede Nacht 
hält andere Herausforderungen bereit.“ 

Mein Einsatz:
„Ich bin seit Rosenmontag 2012 dabei und fahre den
Bus für das Dienstags-Dream-Team. Allen anderen helfe ich gerne 
aus, wenn Not am Mann ist. Ansonsten übernehme ich auch tagsüber 
manchmal Fahrten, wenn Obdachlose ins Krankenhaus gefahren werden 
müssen.“ //
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