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AUF EIN WORT
Kosten senken, Produktivität steigern, Absatz sichern, Auftraggeber und Aktienbesitzer zufrieden zu stellen: Ulrich Fezer kannte
seinen Job sehr gut und wusste ihn erfolgreich auszufüllen. Das
war einmal.
Heute hat der ehemalige Geschäftsführer einer internationalen
Firma einen anderen, ihn innerlich und äußerlich erfüllenden
Lebensinhalt. Für ihn ist die Sorge für den bedürftigen Nachbarn
in Düsseldorf und für die ständig wachsende Zahl der Ehrenamtlichen, die wie er unentgeltlich helfen wollen, zum Lebensinhalt
geworden. „Bruder Peter, Du weißt gar nicht, wie sehr mich das
froh macht!“, sagt er mir immer wieder. Und diese Lebensfreude
strahlt aus und findet sich wieder in seinem zweiten Hobby, dem
Singen.

Ist hier ein „Saulus zum Paulus“ geworden? Gewiss nicht. Aber
wohl stimmt: Verankert im christlichen Glauben hat „Ulrich“, wie
ihn alle rufen, seine persönliche Erfüllung gefunden – im Dienst
am Nächsten bei unserem Projekt „Hallo Nachbar!“.

Ihr

Bruder Peter Amendt
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IM GESPRÄCH MIT ULRICH FEZER VON HALLO NACHBAR!

„WIE GUT, DASS IHR DA SEID!“

Zwei Jahre sind es her, seitdem die Idee des „Hallo Nachbar!“
und der guten, aktiven Nachbarschaft erstmals Gestalt annahm. Grund genug, um mit dem Koordinator eine Zwischenbilanz zu ziehen. Wie war es zu Anfang, als er begann? Und
wie sieht es heute aus?
v:t: Ulrich, 2013 haben Sie die Leitung des ganz jungen
Pflänzchen „Hallo Nachbar!“ übernommen und sich schon
bald damit identifiziert. Wie war das damals? Ahnten Sie
schon, dass es so rasch wachsen würde?
U.F.: Ich hatte, ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung, wie
wir das machen sollten. Wir wussten, dass es in Düsseldorf,
wie in jeder großen Stadt, einsame und bedürftige Menschen
gibt. Aber wie sollten wir sie erreichen? Ich habe damals einfach angefangen und die Erfahrungen aus meinem früheren
Berufsleben haben mir dabei geholfen, dieses Projekt systematisch zu planen und strukturiert anzugehen. Dass es so rasch
wachsen würde, dass es so „erfolgreich“ sein würde, habe ich
mir nicht vorstellen können.
v:t: Mit wieviel Menschen – Bedürftigen und Ehrenamtlichen –
haben Sie es heute täglich zu tun? Und wie schaffen Sie es?
U.F.: Es ist für mich, und das sage ich ohne Bedauern, inzwischen zu einem Fulltime-Job geworden. Ich kümmere mich
derzeit persönlich um, wie wir sie nennen, drei „Nachbarn“
und habe täglich mehrfachen Kontakt mit unseren Ehrenamtlichen. Wir treffen uns regelmäßig, wir telefonieren oder
kommunizieren auf andere Art und Weise.

Es ist schön
jemanden zu haben
,
dem es wichtig ist
,
dass es mir gut
geht.
v:t: Sie treffen auf ganz verschiedene Menschen, die Hilfe
brauchen. Wie finden Sie sie – und wo? Haben diese Menschen etwas miteinander gemeinsam?
U.F.: Unsere Nachbarn sind zumeist älter und bedürftig; gemeinsam ist ihnen, dass sie am Rande oder auch schon außerhalb der Gesellschaft leben und es nicht mehr allein schaffen,
zurückzukehren. Durch unsere Plakat-Aktion in der Rheinbahn
haben manche von ihnen den Mut gefasst, sich selbst bei
uns zu melden. Mancher Kontakt wurde durch Pflegedienste
hergestellt oder durch tatsächliche Nachbarn, die uns auf eine
solche Situation aufmerksam gemacht haben. Inzwischen
spricht es sich aber auch schon in Düsseldorf herum, dass es
uns, dass es „Hallo Nachbar!“, gibt.

„Gemeinsam Barrieren überwinden.“

IM GESPRÄCH MIT ULRICH FEZER VON HALLO NACHBAR!

v:t: Es gibt viele Sozialvereine, Pflegeeinrichtungen, Träger
der Sozialarbeit usw., und das sowohl auf staatlicher als
auf privater Seite. Was ist das Besondere, weshalb Hallo
Nachbar! den großen Zuspruch hat?
U.F.: Das Besondere ist wahrscheinlich, dass wir die Menschen bei sich zuhause aufsuchen, dass wir ihnen in ihrem
gewohnten Umfeld das Gefühl geben, dass sich jemand
um sie kümmert, dem es wichtig ist, dass es ihm gut geht
und der bei meist einfachen Problemen hilft. Es ist sehr gut,
dass es so viele soziale Einrichtungen in Düsseldorf gibt und
häufig sind wir auch bemüht, unsere Nachbarn mit diesen
Einrichtungen zusammenzubringen. Dann sind wir bei den
ersten Schritten in diese Richtung behilflich und wir überwinden gemeinsam bürokratische Hürden oder gefühlsmäßige Barrieren. Unter anderem dafür steht uns unsere eigene
Sozialarbeiterin, Helga Reuvers tatkräftig zur Seite.

v:t: Alle Ehrenamtlichen arbeiten so wie Sie selbst unentgeltlich. Aber dennoch fallen Kosten an. Was für Kosten sind das
– und wie werden sie getragen?
U.F.: Wir helfen unseren Nachbarn hin und wieder auch mit
materiellen Dingen, wenn wir feststellen, dass ein wichtiges
Haushaltsgerät, ein Kühlschrank oder eine Waschmaschine
defekt ist oder dass ein Möbelstück aus dem Leim geht oder
in ähnlichen Situationen. Diese Dinge besorgen wir dann in
einem der karitativen Second Hand-Läden oder über ein soziales Netzwerk. Daneben fallen natürlich auch geringe Kosten für die notwendige Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Plakate) an
und ein wenig administrativen Aufwand müssen wir natürlich
leider auch betreiben, damit wir unsere Aufgaben weiterhin
gut erfüllen können.
v:t: Wir wünschen Dir, lieber Ulrich, und allen, die sich bei
Hallo Nachbar! engagieren, weiterhin viel Erfolg. Möge die
Gruppe immer die notwendige Unterstützung finden. Denn
ein solches Engagement lohnt sich wirklich.

Menschen aus dem Allein
sein holen und ihnen
ein Stück Lebensqualität
zurück geben, - Das
hat sich Hallo Nachbar!
zur Aufgabe gemacht.

Kosten der Massnahmen pro Monat:
iner „N
Ulrich Fezer mit se

achbarin“ im Museu
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Beschaffung von Mobiliar (Kühlschrank,
Bett, Kocher, etc. aus zweiter Hand):

200,- EUR

Nahrungsmittel:

150,- EUR

Reinigungskosten (Wäsche)

70,- EUR

Sonstiges (Kommunikationsarbeit,
Flyer, Raum-Telefonkosten, usw):

350,- EUR

Fahrtkosten für Hausbesuche:

100,- EUR

Gesellschaftliche Angebote:

130,- EUR

Hinzu kommen noch div. Kosten, z.B. für
die Sozialarbeiterin, Büromaterial u.ä. ca. 1100,- EUR
Spendenkonto:

vision:teilen e. V.
IBAN: DE42 30050110 0010179026
BIC: DUSSDEDDXXX.

BLICK ZURÜCK - UND NACH VORNE - DIE INFO-ECKE

BLICK ZURÜCK UND NACH VORNE.
Not kennt kein Gebot – und keine Grenze. Deshalb arbeitet
vision:teilen auch international. Vor allem dann, wenn mit geringen Mitteln Großes geschafft werden kann.

Hygiene für die 1000 Schüler
in Uganda ist wichtig...

So zum Beispiel in Pakistan, wo der neue Bischof Samson und
sein Gesundheitsteam seit 2010 über 100.000 Menschen medizinisch geholfen hat und weiter hilft, und das für gerade einmal
umgerechnet 7.000 EUR pro Jahr, seit 2010.
In Uganda konnten wir Dank Ihrer Spende letzten Januar vier
Toiletten für die Schule Arch Bishoph Dr. J Kiwanuka in Mpigi
aufbauen lassen. Eine große Freude für die 1000 Schüler!
Auch die kleinen Bewohner des Kinderheims Divine Mercy in
Eldoret, Kenia, freuen sich über den neu angeschafften elektrischen Ofen für ihre Bäckerei. Die Erlöse der Bäckerei kommen
den 120 Kindern zugute.
Die Dankbarkeit für das, was wir haben tun können, ist ein
Ansporn, auf die ständig eingehenden Bitten zu reagieren.
Deshalb bitten wir z.B. um Unterstützung für das Ernährungsprogramm im Kindergarten Neema in Kilgoris, Kenia. Da die
Eltern der Kinder wirtschaftlich nicht in der Lage sind einen Beitrag zu der Mahlzeit beizutragen kann dieses Ernährungsprogramm ohne Hilfe von Spendern nicht stattfinden. 200,- Euro
werden benötigt um 150 Kinder einen Monat lang zu ernähren.
Sr. Maria Antonios kümmert sich in Äthiopien um 12 Waisenkinder, für die sie Schulgebühren, Medikamente und Nahrung
bestreiten muss. Mit 1500,- EUR können diese Kosten abgedeckt und den Kindern eine gute Ausbildung ermöglicht werden.

INFO-ECKE
Düsseldorf: Gospelkonzert für Hallo Nachbar mit dem OB
Angelika Rehaag und ihr Gospelchor „Spirit of Joy“ werden am
24.4.15 um 20.00 Uhr (Einlass: ab 19.30h) in der St. AdolfusKirche in Düsseldorf-Pempelfort singen. Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Thomas Geisel ist dieses
Benefizkonzert, bei dem der Leiter von Hallo Nachbar, Ulrich
Fezer, mitsingen wird, wiederum Hallo Nachbar! gewidmet. Der
Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.
Wuppertal: Hoher Besuch ist angesagt
Chance Wuppertal wird ein Traum erfüllt: die Errichtung eines
Hauses-des-Teilens, angelehnt an den Namen unserer gemeinsamen Organisation vision:teilen, zu der Chance Wuppertal
gehört. Am Samstag nach Ostern, dem 11.4.15, wird Weihbischof Ansgar Puff dieses Haus-des-Teilens offiziell einweihen.
Jeder ist eingeladen, an diesem feierlichen Akt, verbunden mit
einem Tag der offenen Tür teilzunehmen!
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