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Kurs halten in schwieriger Zeit

„Wie ist es Euch im letzten Jahr ergangen?“ Diese 
Frage ist alles andere als selbstverständlich. Denn auch 
vision:teilen sah und sieht sich mit den großen Krisen 
und Umbrüchen konfrontiert, die die letzten zwölf 
Monate geprägt haben und weiter prägen. Corona-
Krise, Klima-Krise, Ukraine-Krise, Globalisierungs-Krise 
und inflationäre Preisentwicklung sind sicher einer der 
wichtigsten Merkmale, die auch unsere Gesellschaft 
mittlerweile bestimmen. 

Dabei galt und gilt es immer wieder, unsere Grundaus-
richtung nicht aus dem Auge zu verlieren. Als „fran-
ziskanische Initiative gegen Armut und Not“ sehen wir 
uns in der Tradition des Franz von Assisi (1184-1226), 
der uns durch sein Leben und seine Schriften auf den 
„Bruder Jesus Christus“ verweist, dem wir in den Men-
schen am Rande der Gesellschaft begegnen. Von daher 
sind auch weiterhin alle unsere Initiativen und Projekte 
an dieser Sicht orientiert und auf die Mitmenschen am 
Rande der Gesellschaft ausgerichtet. Ihre Situation und 
ihre Nöte stehen dabei auch weiterhin im Mittelpunkt 
unserer Aktivitäten, über die die nachfolgenden Seiten 
Rechenschaft ablegen. 

Dabei geht es einmal mehr um unsere Präsenz und 
unser Engagement sowohl lokal in Düsseldorf, Wupper-
tal und Hermeskeil als auch darüber hinaus in mehreren 
Regionen und an zahlreichen Orten unserer zusam-
men gewachsenen und doch so brüchigen Welt. Dabei 
zeigt sich: Trotz aller Widrigkeiten war es möglich, den 
Einsatz für Menschen am Rande überall dort, wo wir 
Fuß gefasst haben, weiterzuführen und zu vertiefen. 
Dies war nicht immer leicht, und Covid-19 und die 

EDItorIal

Klimakrise, aber auch die Auswirkungen des Krieges in 
der Ukraine sind auch an uns nicht spurlos vorüberge-
gangen. Aber zum Glück, so darf ich sagen, haben wir 
diese Krisen verkraftet und uns ihnen nicht gebeugt. 

Ich denke, der Blick auf die nachfolgenden Details 
macht deutlich, dass wir unseren Weg als „vision:teilen 
e.V.“ auch im letzten Jahr weiter gegangen sind und 
dass wir darin auch positiv wahrgenommen wurden. 
Dafür sind wir allen dankbar, die dazu beigetragen 
haben. 

Br. Peter Amendt
1. Vorsitzender
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VIElE ÄStE aBEr 
EInE gEmEInSamE
WUrZEl

02

Es war am 11.03.2008, als „vision:teilen – eine franzis-
kanische Initiative gegen Armut und Not“ als gemein-
nütziger Verein von Franziskanern und Laien gemein-
sam gegründet wurde. 

Seit dieser Zeit bleibt vision:teilen bis heute seiner Ori-
entierung verpflichtet:

Das Teilen – teilhaben und Anteil geben, teilnehmen 
und vernetzt leben – ist das gemeinsame programma-
tische Element aller Bereiche von vision:teilen, die sich 
sowohl lokal als auch regional und global verstehen.

Die franziskanische Wurzel und Prägung verpflichtet zu 
Toleranz, Großzügigkeit und zugleich zur Beheimatung 
im christlichen Glauben und im Vertrauen auf Gottes 
Gegenwart im armen Christus, dessen Spuren nachzu-
folgen das Lebensthema und die Botschaft des Franz 
von Assisi war.

Aus dieser Grundüberzeugung sind im Laufe der ver-
gangenen Jahre zahlreiche Initiativen und Bereiche von 
vision:teilen entstanden, die bis heute sein Anliegen von 
vision:teilen weitertragen. 

Allen Bereichen ist gemeinsam: Sie entfalten die Grund-
werte der Toleranz, der Gastfreundschaft, der Wahrung 
der Menschenwürde und der unentgeltlichen Hinwen-

dung zum Nächsten um seiner selbst und  
„um Gottes willen“. 

Unser Ziel ist, mit anderen das Gute, was wir haben und 
sind, aus dem Grundgedanken der Geschwisterlichkeit 
entsprechend dem Vorbild Jesu und des Franz von Assisi 
zu teilen. 

vision:teilen – ein grundgedanke mit vielfältiger Entfaltung
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Deutschland

tadschikistan

Pakistan

Bosnien

Äthiopien

Kenia

Sudan
Uganda

Kongo
Brasilien

Peru

SoZIalES BIlDUng

loKalE ÖKonomIE nothIlFE

gESUnDhEIt

> LäNDER, IN DENEN VISION:TEILEN IM JAHR 2020 UNTERSTüTZEND TäTIG WAR.

UNSERE PROJEKTE

In Düsseldorf den „GUTENACHTBUS“ (seit 
2012), den Bereich „HALLO NACHBAR!“ 
(seit 2013), die „SCHATZTRUHE“ (Second 
Hand-Boutique seit 2013), die Mikrokredit-
gruppe „STARTHILFE KENIA“ (seit 2014) und  
„HOUSING FIRST“ ( seit 2019)

In Kempen die medizinisch ausgerichtete 
Tadschikistanhilfe „TAJIKAID“ (2011), in Her-
meskeil die Schulstipendienhilfe „HELPING 
HANDS“ (2010) für Bürgerkriegskinder in 

Uganda und in Wuppertal die große Hausauf-
gabenhilfe und das Integrationszentrum 
„CHANCE!“ WUPPERTAL“ (2010).
Zudem unser Projektbüro mit staatlicher 
Anerkennung in Kenia, das „KENIA SEKRETA-
RIAT“ (2011)

Hinzu kommt: das „SOLIDARNETZ“ (seit 
2008) mit vielen Einzelprojekten sowie Pro-
jektpartnerschaften über viele Jahre hinweg in 
Pakistan, Kenia, Uganda, Kongo, äthiopien, 
Südsudan, Brasilien, Peru u.a. mehr.

03

Die Einsatzbereiche von vision:teilen  - ein Überblick 
Diese hernach im Einzelnen vorgestellten Bereiche umfassen heute:
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Der bewährte Rhytmus des gutenachtbus hat sich auch 
in den letzten zwölf Monaten fortgesetzt. Er war be-
ständig auch an Feiertagen an den Tagen Montanacht 
bis Freitagnacht im bekannten Einsatz. Insgesamt führen 
ca. 60 Ehrenamtliche einschließlich der Fahrerinnen und 
Fahrer des gutenachtbus in fünf nächtlichen Teams pro 
Woche die Einsätze an den beiden Stellen in der Altstadt 
(am Kommödchen) und in der Nähe des Hauptbahnho-
fes (freier Platz an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / 
Karlstraße) durch. Die nächtliche Leitung dieser Einsätze 
hat bekanntlich Masoud Jabbari an 4 Nächten inne, an 
2 Nächten übernehmen die ehrenamtlichen Leiter der 
Gruppen die Leitung vor Ort. Die Zahl der Besucher liegt 
im Schnitt zwischen 80 und 100 Bedürftige. Ergänzt wird 
dieser Einsatz alle 14 Tage mittwochs durch den „Frauen-
bus“ (unser roter Ford) unter Leitung von Silke Wittge-
Ziehm und Susanne von Ameln (Ehrenamtliche) mit einem 
eigenen Ehrenamtsteam. Der „Frauenbus“ begleitet den 
gutenachtbus an beide Stationen und bietet ausschließlich 
für Frauen Kleidung und Hygienemittel an. 

Die Teams des gutenachtbusses sind relativ stabil; die 
personelle Fluktuation hält sich in Grenzen. Jedes Team hat 
einen vom Team selbst bestimmten Teamleiter oder eine 
Teamleiterin. Diese tauchen sich in regelmäßigen mehrmo-
natigen Abständen per Videokonferenz mit der Leitung der 
Geschäftsstelle sowie mit Silke und Masoud aus. 

04.1

DER GUTENACHTBUS 2021 IN ZAHLEN

Gründung / erster 

Einsatz

06.12.2011

Zahl der Ehrenamtlichen 85

Einsatzleitung Ahmad Jabbari- Arfaei  
Zahl der Einsätze 2021 (5 

Tage wöchentlich)

260 Nächte

Begünstigte pro Nacht 80 - 120

Schlafsäcke und Decken 

/ p.a. (2020)

500 Schlafsäcke und 

650 Decken

Lebensmittelrationen pro 

Jahr (2020)

4200 l Wasser / 90 kg 
Kaffee / 2100 l Eintöpfe

600 Körbe Backwaren

Finanzierungsbasis dieses 

Einsatzes

private Spenden und 

Zuwendungen

03.1 Der „gutenachtbus“ // Düsseldorf
Die finanzielle Unterstützung des gutenachtbusses durch 
Spenden deckt weiterhin den benötigten finanziellen 
Bedarf ab. Das gutenachtbus-Team der fest angestellten 
Kräfte (Masoud, Silke W.-Z., Jimmy Haxhiaj) mit Br. Peter, 
trifft sich jeden Montag um 11.30h zum Austausch und 
zur Besprechung der anstehenden Aufgaben der Woche. 



Zum Versorgungsmanagement gehört neben der Besor-
gung der Sachspenden von Privatpersonen im hohen Maß 
(Schuhe, Unterwäsche, Kleidung insgesamt, Schlafsäcke, 
Decken; Hygienemittel) auch die Beschaffung von Sach-
spenden von Firmen, das Abholen in vielen Fällen sowie 
das Sortieren, Bereitstellen für den nächtlichen Einsatz 
sowie die Entsorgung der nicht mehr durch uns verwert-
baren Textilien. Hierfür stehen unter der Leitung von Silke 
Wittke-Ziehm im Einsatz: „Jimmy“ (Shelqim) Haxhiaj 
(nahezu sämtliche Transportaufgaben) sowie Pamela Mc-
Mahon (Sortierung und Klassifizierung der Sachspenden). 
Ebenso helfen von Zeit zu Zeit auch Ehrenamtliche mit, 
insbesondere Volker Beeker. 

Die Versorgung mit warmer Suppe jede Nacht wird durch 
Stefanie  Kaufmann (Ehrenamtliche) organisiert, und die 
tägliche Abholung unentgeltlich abgegebener größerer 
Mengen von Brot, Brötchen und Kuchen von der Bäckerei 
Puppe erfolgt durch Br. Peter. Er wird z.T. durch Ehrenamt-
liche unterstützt. 

Es handelt sich um ein ganzes Netz organisierter Hilfe, um 
dem Bedarf des gutenachtbusses im nächtlichen Einsatz bei 
stets hoher Nachfrage ebenso wie dem Bedarf des Frauen-
busses alle 14 Tage gerecht werden zu können. 

Hierbei kommen als Einsatzorte jeden Tag drei Stellen 
gleichzeitig zum Zug: die Geschäftsstelle in der Schirmer-
straße 27, wo zu vorgegebenen Annahmezeiten Privat-
personen ihre Sachspenden abgeben; dann der neue, bis 
Sommer uns kostenlos vom Rheinwohnungsbau überlasse-
ne Lager- und Sortierplatz  in Lichtenbroich, wohin Jimmy 
die abgegebenen Sachmittel einmal pro Tag bringt und wo 
unsere neue Mitarbeiterin Pamela gemeinsam mit Silke sie 
sortiert, und schließlich das täglich neu aufgefüllte Akut-
lager in der Schirmerstr. 18, wo auch der gutenachtbus 
zwischen 21.00 und 22.00 steht und wo er mit allem, was 
benötigt wird, beladen wird. 

04.1
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Insgesamt entwickelt sich „hallo nachbar!“ unter der 
Leitung von Julia Ritter inhaltlich zu einem unbestrittenen 
Erfolgsmodell sowohl was die wachsende Nachfrage von 
vereinsamten Nachbarinnen und Nachbarn (mehr als 120 
inzwischen) als auch die Zahl der Ehrenamtlichen (mehr 
als 130) betrifft. Ebenso ist die professionelle, intensi-
ve Begleitung in vielen Telefonaten, in Einsteiger- und 
Fortgeschrittenen-Workshops bzw. Angeboten auf einem 
sehr guten Weg. Die Nachfrage nach Medienlotsen (Pro-
jekt gem:einsam unter Leitung von Jessicy Ohly) wächst 
ebenfalls erfreulich. Dies führt zu Engpässen sowohl im 
personellen professionellen Bereich, wo eine Entlastung 
durch den erwarteten, dann aber nicht erfolgten Wie-
dereinstieg von Annika Rudnick erwartet worden war, als 
auch räumlich und finanziell, was die spendenfinanzierte 
Basis von hallo nachbar angeht. Räumlich konnte durch 
das neue Büro in der Worringerstr. 68 seit Mitte März 
d.J. eine wichtige Entlastung geschaffen werden. Bemü-
hungen um Zuwendungen und Zuschüsse sowie eigene 
Spendenaktionen (z.B. über den neuen „Freundesbrief“) 
gehen weiter. Erste Erfolge bei den Zuwendungen konnten 
inzwischen verzeichnet werden. Zudem ist im personellen 
Bereich noch nicht abzusehen, wann Sonja Vandamme 
ganz zum Rheinwohnungsbau überwechselt. Dann wird es 
notwendig, die Stelle, die Sonja innerhalb von hallo nach-
bar innehat, neu zu besetzen.  

Der neue Bereich „hallo nachbar in oberbilk-Bilk“ (mit 
Schwerpunkt für alleinwohnende Behinderte). 

Schon vor ca. zwei Jahren erstmals konzipiert und An-
fang 2021 mit einer ersten Teilfinanzierung durch die 
Pierburg-Stiftung  und zusätzlich vor Ende 2021 durch die 
Herzog-Stiftung in Oberbilk ausgestattet, wurde dieses 
alt-neue Projekt Anfang 2022 durch Marieke auf den Weg 
gebracht. Grundlage des Konzeptes ist die Erfahrung, dass 
bis zu 50% und mehr der vereinsamten Nachbarinnen 
und Nachbarn alleinwohnende Behinderte sind, die eine 
Grundversorgung täglich erfahren, aber ansonsten in ihren 
vier Wänden sich selbst überlassen sind. Viele können 
die Wohnung aufgrund ihrer Behinderung nicht verlas-
sen, was im Fall von Blinden und Gehbehinderten ohne 
Aufzug evident ist. In Zusammenarbeit mit der Stadt und 
den Behindertenverbänden versucht hallo nachbar im neu 
„beackerten“ Bereich Oberbilk-Bilk, diese Behinderten be-
sonders in den Blick zu nehmen, ohne andere Vereinsamte 
auszuschließen. Eher wird es so sein, dass die Aus- und 
Weiterbildung der Ehrenamtlichen mehr als bisher auf die-
se neue Kerngruppe ausgerichtet wird und es somit mög-
lich wird, besser noch als bisher die besondere psychische 
Belastung dieser Hilfesuchenden aufzufangen. Inzwischen 
wächst auch in Oberbilk-Bilk die Zahl der hilfesuchenden 
Nachbarn und der hilfsbereiten Ehrenamtlichen rasch. 

03.2 „hallo nachbar!“ // Düsseldorf
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„HALLO NACHBAR!“ 2021 IN ZAHLEN

Gründung / erster Einsatz 2013

Zahl der Ehrenamtlichen 78

Leitung (Sozialarbeiterinen, 
angestellt)

Marieke Schmale 
Sonja Vandamme

Julia Ritter
Jessica Ohly

Regelmäßige Teamtreffen 
inkl. Schulungsanteil

29

Beratungsgespräche mit 
Nachbarn zu weiteren 
Hilfen / zur psychischen 
Unterstützung

250

Besuche von Ehrenamtli-
chen bei Nachbarn

200 pro Monat

Finanzierungsbasis dieses 
Einsatzes

private Hilfen und  
Förderungen
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rheinwohnungsbau und Beihilfen

Die von Sonja Vandamme geleitete Sozialarbeit beim 
Rheinwohnungsbau hat in den letzten 12 Monaten eine 
deutliche Veränderung erfahren. Denn der mehrjährige 
Versuch, in einem Quartier – in Eller - eine Ehrenamtsgrup-
pe aufzubauen, die sich um bedürftige „Nachbarn“ im 
selben Quartier kümmert, hatte offenkundig keinen zurei-
chenden Erfolg. Die Ehrenamtsgruppe drehte sich letztlich 
um sich selbst, denn die erwarteten „bedürftigen und 
vereinsamten Nachbarn“ meldeten sich nicht. Alles deutete 
darauf hin, dass die räumliche Nähe keine Hilfe, sondern 
ein Hindernis für das Konzept war. Statt die Kooperation 
zu schließen, wie ursprünglich geplant war, erwies sich eine 
andere Rheinwohnungsbau-interne Umstrukturierung als 
sinnvoll und hilfreich. Sonja ist inzwischen für alle Quar-
tiere in Düsseldorf zuständig und kann so die Hilfe von 
Ehrenamtlichen in einem Quartier an Nachbarn in einem 
anderen Quartier vermitteln. 

Dieser Erfolg hat den Rheinwohnungsbau stimuliert, im 
Rahmen eines eigenen, in Gründung befindlichen Vereins 
diese Methode weiterzuführen und dafür Sonja Vandam-
me zu engagieren. Mit dem Abschluss aller Formalitäten 
der Vereinsgründung wird derzeit im Sommer 2022 ge-
rechnet, nachdem der Termin schon mehrfach verschoben 
worden ist. Ab diesem Moment wird auch das Experiment 
„Rheinwohnungsbau“ für vision:teilen beendet sein. 

Im Kontext von „hallo nachbar“ sind auch die finanziellen 
Beihilfen beheimatet, die Menschen in Not helfen sollen, 
die Notlage zu überbrücken, ohne dass es dabei zu folgen-
schweren Entwicklungen wie die Obdachlosigkeit kommt. 
Dieser von Bruder Peter verwaltete Bereich ist sicherlich 
besonders schwierig, so dass der Vorstand mehrfach sich 
damit beschäftigt hat, um eine Balance zwischen dem 
persönlichen Bedarf der Betroffenen und den rechtlichen 
Auflagen eines eingetragenen Vereins zu wahren. 
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Die Erfolgsgeschichte der Schatztruhe als „Second 
Hand-Boutique“ ist schon früher mehrfach ange-
sprochen worden. Sie hat sich auch in den letzten 12 
Monaten fortgesetzt, wobei sie immer wieder durch die 
Corona-Maßnahmen unterbrochen wurde, so dass die 
Schatztruhe mehrfach tagelang schließen musste. Den-
noch ist seit Jahren bis heute das finanzielle Ergebnis 
auch nach Abzug aller Kosten stets positiv, so dass die 
Unterhaltskosten, vor allem Miete und Strom, aus den 
Erlösen bezahlt werden können und  der verbleibende 
Gewinn dem Konto des gutenachtbus von vision:teilen 
zugutekommt. 

Auch personell klappt es zwischen den Frauen des 
Schatztruhenteams ausgezeichnet. Jeden Nachmittag 
wird die Schatztruhe durch eine andere Frau im Laufe 
der Woche geleitet und passt sich in Details ihrem 
Gestaltungsempfinden und dem Verkaufsgeschick an. 
Die halbjährlichen Treffen des Schatztruhen-Teams sind 
entsprechend kreativ und neben Kaffee und Kuchen 
mit Geschäfts-Ideen gefüllt.

„schatztruhe“ // Düsseldorf

„SCHATZTRUHE“ 2021 IN ZAHLEN

Gründung / erster 

Einsatz

2013

Leitung Elena Werther und Team 

Zahl der ehrenamtli-

chen Kräfte

7

Adresse Schirmerstraße 37 / Ecke 

Beuthstraße

Öffnungszeiten Mo - Fr.: 15.00 - 19.00 Uhr

Sa.: 12.00 - 15.00 Uhr

Lokalmiete / Neben-

kosten

 mtl. ca. 600,- €

Umsatz pro Monat ca. 1.600  €

03.3



Seit über einem Jahr wird der Housing-First-Bereich von 
Sonja Vandamme im Sinne der Sozialarbeit abgedeckt. 
Während die Hälfte unserer vier ehemaligen obdachlosen 
Mieterinnen und Mieter in ihren Wohnungen problemlos 
ihr Leben führen und damit dem Housing First-Konzept 
entsprechen, gab es in zwei Fällen berechtigte Klagen 
der Hausverwaltung und Mieter, die aber inzwischen 
geklärt werden konnten. Es zeigt sich, dass das Modell 
von Housing First dann mit Schwierigkeiten verbunden 
ist, wenn der Mieter im Drogenentzugsprozess (Metha-
donprozess) steht, aber nicht radikal mit der Drogenszene 
gebrochen hat. Der Rückfall liegt dann nahe und belastet 
das Sozialverhalten. 

Zurzeit suchen wir nach einer weiteren Housing First-
Wohnung in Wuppertal, da eine Wuppertaler Künstlerin 
dafür den finanziellen Grundstein in Kooperation mit der 
fiftyfifty-Galerie gelegt hat. Weitere finanzielle Hilfen sind 
im Fall eines positiven Kaufabschlusses in Aussicht gestellt, 
wenn nicht gar zugesagt. – Im konkreten Fall vertritt Wil-
helm Funken vision:teilen in diesem Bieterprozess.

03.4 „housing First“ // Düsseldorf
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„HOUSING FIRST“ 2021 IN ZAHLEN

Beginn in vision:teilen 2018

Leitung Sonja Vandamme

Wohnungen 4

Mieter 4

Finanzierungsbasis 
dieses Einsatzes

private Hilfen und  
Förderungen
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Seit dem Beginn des kraftvollen Engagements von Wilhelm 
Funken im Sommer 2020 und dem Weggang von Thomas 
Willms im Herbst des vorletzten Jahres hat sich die Situa-
tion von Chance Wuppertal sowohl nach innen wie nach 
außen stetig verbessert. Dies gilt für nahezu alle Bereiche, 
auch wenn sie zwischenzeitlich wegen Corona nicht aktiv 
sein konnten. 

Personell ist vor allem durch Monika Kalscheuer eine ganz 
wichtige Verstärkung erfolgt, die die systematische Durch-
führung der staatlich geförderten Nachhilfe für Kinder aus 
dem Armutsmilieu (BuT-Programm) erst möglich gemacht 
hat. Darüber hinaus engagiert sich Monika in der Hausauf-
gabenhilfe und kümmert sich gemeinsam mit der Ehren-
amtlichen Brigitte auch um die anfallenden Abrechnungen 
und die erforderliche rudimentäre Buchhaltung. 

Finanziell steht Chance Wuppertal inzwischen durch 
gezielte Spendenakquise und Pflege der Firmenkontak-
te auf gesicherten eigenen Beinen zusammen mit einer 
beruhigenden finanziellen Absicherung (Rücklage).für 
die kommenden Monate. Auch das Kontaktnetz konnte 
erfolgreich ausgebaut werden, u.a. in die überregionalen 
Politik hinein. 

03.5 „Chance! Wuppertal“ // Wuppertal

„CHANCE! WUPPERTAL“ 2021 IN ZAHLEN

Gründung als „Hausaufgabenhilfe Stobbe“ ca. 1983

Zahl Schüler/Schülerinnen in der Hausaufgaben-

hilfe 

ca. 120

Zahl der fest angestellten Kräfte 2

Zahl der Ehrenamtlichen der Hausaufgabenhilfe ca. 60  

Finanzierungsbasis dieses Einsatzes priv. Hilfen mit 
min. staatlicher 
Unterstützung

Die bekannten verschiedenen Programme laufen weiter 
und die Beschränkungen durch Corona sind bis auf Vor-
sichts- und Schutzmaßnahmen gut im Griff. Hierdurch ist 
es möglich, wieder Ferienfreizeiten und das gemeinsame 
Schwimmen anzubieten, miteinander vor dem Haus des 
Teilens zu grillen, gemeinsame Ferienfreizeiten durchzu-
führen und ohne Unterbrechung die Lebensmittelhilfe 
durchzuführen. Ganz neu ist zugleich der Kontakt mit 
ukrainischen Flüchtlingen, die ganz in der Nähe in einem 
städtischen Aufnahmelager leben und inzwischen in der 
Lebensmittelverteilung mithelfen, aber auch von ihr unter-
stützt werden.  
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Hier eröffnet sich ein ganz neues Feld der Betätigung für 
Chance Wuppertal. Insbesondere durch die Aufnahme 
einer Flüchtlingsfamilie aus der Ukraine im unteren Ap-
partement der Meiningerstrasse 30 und ab April durch die 
Einrichtung von Deutschkursen für ukrainische Frauen und 
Kinder mit Hilfe eines russisch sprechenden Studenten sind 
erste Schritte auf diesem Weg der Hilfe gemacht worden. 

Die 2020 eingeführte Neuorganisation der Lebensmittel-
verteilung an allen fünf Werktagen erwies sich als positiv. 
Denn bei wachsendem Bedarf verteilen sich die Anstehen-
den auf die Tage. Die Zahl der Ehrenamtlichen wuchs, weil 
mehr Unterstützung erforderlich wurde. Die wichtigsten 
Daten der wartenden Hilfsbedürfti-gen wurden weiter er-
fasst, vor Allem die Adresse und die Zahl der Haushaltsmit-
glieder. Silke Krause und ihr Team organisieren sehr enga-
giert und selbständig die Besorgung der Lebensmittel aus 
den vier Discount-Läden (Aldi) im nahen Umfeld, von der 
Wuppertaler Tafel und einer Remscheider Brotfabrik, um 
nur die wichtigsten Quellen zu nennen. Ende des Jahres 
konnten wir durch Vermittlung von Marti-na Pütz mehrere 
Paletten Weight-Watcher-Artikel im Krefelder Lager abho-
len. Dies wird künftig für uns auch eine wichtige weitere 
Quelle sein. Das Sozialwerk Langerfeld sponsert vor al-lem 
Milchlieferungen, Br. Dirk Wasserfuhr aus Beyenburg regt 
ständig Menschen an, uns Lebensmittel zu besorgen.

Die interne, personelle und finanzielle Konsolidierung von 
“Chance! Wuppertal” konnte im Jahr 2021 erfolgreich 
fortgesetzt werden. Es bleiben stets Herausforderungen, 
die von uns Lösungen erwarten, wie derzeit die Menschen, 
die aus der Ukraine zu uns kommen. Das jetzt gebildete 
Team stellt sich diesen neuen Situationen und läßt auf eine 
Weiterentwicklung berechtigt und zuversichtlich hoffen.
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03.6 mikrokreditgruppe „starthilfe kenia“ // Düsseldorf

Mit der von Heike Hassel im Jahre 2012 gegründeten 
Initiative hat STARTHILFEKENIA innerhalb von 
vision:teilen international eine eigene Bedeutung ge-
wonnen. 
Die Initaitve unterstützt vor allem alleinstehende Frauen 
mit Kindern in Kenia durch Gründung einer wirtschaftli-
chen Existenz nach den Grundsätzen der Mikrokreditver-
gabe durch Muhammad Yunus.
Dieses schon früher immer wieder vorgestellte Projekt 
wird von einer Projektgruppe von 4 engagierten Ehren-
amtlichen in Düsseldorf mit unterschiedlichen Aufgaben, 
begleitet.

Auf kenianischer Seite werden die verschiedenen Frauen-
Mikrokreditgruppen durch eine lokale Koordiantor*in 
begleitet. Alle Gruppen zusammen werden geleitet durch 
eine nationale Koordinatorin: Schwester Margret Lelia 
von den franziskanischen St. Josef-Schwestern mit Sitz 
in Asumbi bei Kisii. Sie besucht die Gruppen und ist u.a. 
verantwortlich für die überwachung der pünktlichen 
Rückzahlung der Kredite in Höhe von bis
zu 200,- EUR pro Frau, auf ein Jahr begrenzt. Die finanzi-
elle Verwaltung geschieht unter der Leitung von Pater
Raphael Mangiti im Sekretariat in Molo. Die Düsseldorfer 
Projektgruppe, die sich unter anderem auch um die 
Projektfinanzierung über Spenden kümmert, hat jederzeit 

Einblick in das zugehörige Konto in Molo und damit in das 
Rückzahlungsverhalten der einzelnen Gruppen.
Ein jährliches Treffen der Koordinatoren aller Ebenen so-
wie vieler Beteiligter der Gruppen in Karungu dient all den
Fragen, mit denen die Mitglieder einer Mikrokreditorgani-
sation befasst sind: richtige Buchführung, Entwicklung und 

„STARTHILFE KENIA“ 2021 IN ZAHLEN

Gründung / erster Einsatz 2012

Leitung Heike Hassel 

Zahl der ehrenamtlichen Mit-

glieder der Gruppe in Düssel-

dorf

5

Zahl der Mikrokreditgruppen in 
Kenia zur Zeit

9 Gruppen  

Zahl der begünstigten Frauen 135

Projektausgaben mit Krediten 
vor Ort

5.800,- €

Projektausgaben für Schul- 
ungen vor Ort:

3.400,- €

Finanzierungsbasis dieses 
Einsatzes

ausschließlich 
private Hilfen 



Jahresbericht 202116

überprüfung eines Geschäftsmodells der eigenen Arbeit, 
Gelderwerb in Kleinhandel, Kalkulation von Brutto- und 
Nettogewinn, der Einlösung der Rückzahlungspflichten, 
Vermarktung der eigenen Produkte oder Dienstleistungen, 
Umgang mit Risiken, Gruppenführung aber auch Fragen 
des täglichen Lebens und der Zeiteinteilung zwischen 
Haus, Kinderbetreuung, Schulgeld etc. sind Themen, die 
über keninanische Beratergruppen mit viel Kompetenz und 
Einfühlungsvermögen in mehrtägigen Workshops vermit-
telt werden.

Die Frauengruppen kommen alle aus dem Gebiet des 
Viktoriasees und seit 2020 gibt es mit der Heiner Kamps 
Stiftung „Brot gegen Not“ auch ein in Uganda gestar-
tetes Bäckerei-Projekt. 2021 stand ganz im Zeichen der 
Fort- und Ausbildung der kenianischen Gruppenleitung. 
Die Folgen der Pandemie sind auch bei STARTHILFEKENIA 
nicht spurlos voübergegangen. Durch Lockdowns und 
temporäre Schließungen lokaler Märkte, war der Verkauf 
für viele Frauen schwierig geworden. STARTHILFEKENIA  
hat darauf mit der Zusendung von Corona-Hilfspaketen 
(Reis, Mais, Öl, Desinfektionsmittel und Masken) reagiert 
und die Rückzahlungen, wo nötig ausgesetzt. Mittlerweile 
wurden die meisten Zahlungen wieder aufgenommen und 
es liegen neue Anträge vor.
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Angesichts der nahezu hermetischen Abschottung Tadschi-
kistans aufgrund der hohen Corona-Belastung im letzten 
Jahr gab es nur Projekte der Nothilfeversorgung, orga-
nisiert durch den Leiter von Tajik Aid, Dr. Martin Kamp. 
Mehrere LKW-Ladungen der humanitären Nothilfe wurden 
durch ihn bestückt und nach Tadschikistan versandt. Eben-
so wurde ein LKW mit Inkubatoren in eine Geburtsklinik 
im Nachbarland Kirgisistan auf den Weg gebracht. Diese 
Hilfslieferungen wurden durch erfolgreiche Anträge bei 
Förderinstitutionen, nicht zuletzt „Bild hilft“, finanziert. 

Weiterhin ungelöst ist das Schicksal einer afghanischen 
Arztfamilie, die häufig an den Upgrading-Kursen der 
ärzte von TajikAid teilgenommen hatte und mit Dr. Kamp 
befreundet ist. Bis jetzt hat sie, obwohl an Leib und Leben 
gefährdet, Afghanistan nicht verlassen können. 

03.7 tajikaid // tadschikistan

tajikaid
„TAJIKAID“ 2021 IN ZAHLEN

Gründung / erster Einsatz 2009

Leitung Dr. Martin Kamp 

Zahl der ehrenamtlich tätigen Fachärzte 

und Professoren sowie sonstige Fachkräfte

6

Zahl der Operationen vor Ort aus humani-

tären Gründen bis 12/2020

2.150

Zahl der ausgebildeten tadschikischen 

ärzte

8

Finanzierungsbasis dieses Einsatzes private Hilfen & 
Förderungen



Die in Hermeskeil hinter Trier angesiedelte franziskanische 
Initiative der „Helping Hands“ wurde vor 2010 von dem 
Franziskaner Bruder Johannes Küpper mit engagierten Lai-
en ins Leben gerufen und hatte ihren Treffpunkt und Sitz 
im damaligen Franziskanerkloster. Dieser Treffpunkt ist ge-
blieben, auch wenn die Franziskaner das Kloster aufgege-
ben haben und es nun das Kloster einer Gruppe aus Fran-
ziskanerinnen zweier Kongregationen ist, die hier pastoral 
tätig sind. Geleitet wird Helping Hands durch Hermann 
Burch und Sigrid Weber. Ihr gehören ca. zehn Frauen und 
Männer im Ehrenamt aus Hermeskeil und Umgebung an. 
Die Gruppe widmet sich der Förderung von Kriegswaisen 
und armen Kindern in Uganda durch Schulstipendien. 

Hinzu kommen Projekte der Hilfe für die Befriedung 
der Grundbedürfnisse vorrangig im Zusammenhang der 
Kinderförderung. Es gibt eine eigene Website, und auch 
die Aktionen vor Ort, vor allem auch die Spendenakquise, 
erfolgt ganz selbständig. Die Finanzierung der geförderten 
Projekte erfolgt über den „Umweg“ über die Düsseldorfer 
Geschäftsstelle. Die Projekte werden mit unserer Projekt-
referentin Manuela abgesprochen und das in Hermeskeil 
dafür gesammelte Geld über unsere Düsseldorfer Zentrale 
an die Projekte vor Ort geschickt. 

Einen überblick über die anstehenden und gerade geför-
derten Projekte gibt die genannte Website von Helping 

03.8 helping hands // Uganda

„HELPING HANDS“ 2021 IN ZAHLEN

Gründung / erster Einsatz 2007

Leitung Hermann Burch / 
Sigrid Weber

Zahl der Ehrenamtlichen der Her-
meskeiler Gruppe

6

Zahl der geförderten Kinder in 
Uganda 2020

33

Zahl der geförderten Projekte 2020 2

Umfang der Hilfen 2019 ca. 6.354,- €

Finanzierungsbasis dieses Einsatzes ausschließlich private 
Hilfen 

Hands. Von einem nachhaltigen negativen Einfluss von 
Corona auf die Spendenakquise und Projektförderung vor 
Ort in Hermeskeil und Umgebung ist nichts bekannt. 
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Im Nordosten Brasiliens wirkt die deutsche Entwicklungs-
helferin Maria Oberhofer, für deren Förderung durch 
verschiedene kirchliche Organisationen vision:teilen der 
rechtliche Träger ist. Sie ist im Rahmen des Vereins zur 
Förderung der Kleinbauern der Caatinga, dem Trocken-
gebiet im Hinterland von Juazeiro, zuständig für Rechts-
beratung und dörfliche Organisation zur Sicherung ihres 
oft noch nicht katastermäßig erfassten gemeinschaftlichen 
Grundbesitzes der Allmende, der gemeinsam genutzten 
dörflichen Weideflächen.  In 2021 gehen unsere Projektak-
tivitäten in zwei Regionen vor sich:

Im Nordosten im Hinterland von Juazeiro ist die von uns 
rechtlich vertretene und begleitete Entwicklungshelferin 
Maria Oberhofer weiter im Rahmen der Förderorganisation 
IRPAA für kleinbäuerliche Landwirtschaft im semiariden 
Bereich der Caatinga tätig. Ihre Hauptaufgabe ist weiterhin 
die Beratung und Organisation der Kleinbauern angesichts 
aller Versuche des Landraubes und der Unterwanderung 
durch den Großgrundbesitz. Die ökologisch und sozial 
destruktive Politik von Präsident Bolsonaro sowie die aus-
geprägte Corona-Situation vor Ort und damit die Unmög-
lichkeit, die Dörfer selbst aufzusuchen, hat Marias Arbeit in 
den vergangenen 12 Monaten zusätzlich erschwert. S

03.9 Kooperation mit IrPaa  // Brasilien

DER EINSATZ VON MARIA OBERHOFER 2021 IN  
ZAHLEN

Mitarbeit bei IRPAA seit 1995

Treffen und Besprechungen 
mit Kleinbauernfamilien, in 
2020 (ab Ende März virtuell)

ca. 170

Zahl der Dörfer und Weiler, 
die sie betreut

ca. 40

Zahl der Kleinbauern, um die 
sich IRPAA kümmert

ca. 2.100

Kosten des Entwicklungshel-
fereinsatzes 2020

40.000,- €

Finanzierungsbasis dieses 
Einsatzes

Kirchliche Institutionen 
(Misereor, Kindermis-
sionswerk, Erzbistum 

München)
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Neu hinzugekommen ist über einen deutschen Freund von 
Martin Kamp in Rio de Janeiro die sich verfestigende Ko-
operation mit der “Casa do Menor”, einer Gründung des 
italienischen Priesters Padre Chiera vor über 30 Jahren. 

Sie kümmert sich um Straßenkinder inzwischen in vielen 
Teilen Brasiliens und hilft ihnen mit viel Zuwendung und 
menschlicher und beruflicher Förderung, sich nach und 
nach im normalen Leben der brasilianischen Gesellschaft 
zu integrieren. In einem Kooperationsprojekt, dessen För-
derantrag inzwischen durch Vermittlung von vision:teilen 
den “Sternstunden” (München) vorliegt, geht es darum, 
ein bisheriges, nur zum Teil baulich erschlossenes Zentrum 
wiederherzustellen und mehr und mehr Straßenkinder am 
Rande von Rio de Janeiro zu integrieren und beruflich zu 
fördern. 

Brasilien // Casa do menor
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Der Partner in Molo hat eine mehrfache Funktion inne: 
Zum einen als selbständig agierender Partner mit eigener 
Rechtsperson in Kenia, zum anderen als unsere einhei-
misch geführte „Filiale“ in Kenia, hat die Geschäftsstelle 
von vision:teilen in Kenia unter der Leitung von Fr. Raphael 
Mangiti (Präsident), Fr. Samson Amala (Sekretär) und Sr. 
Lelia Kosonei folgende Funktionen:

1. Sie ist die Clearing-Stelle für alle aus Kenia an 
vision:teilen in Düsseldorf kommenden Projekte; 
es ist Aufgabe des Sekretärs, sie vorzubereiten und 
„vergabefertig“ dem Leitungsgremium (Board) aus 
Vertretern der beteiligten Ordensgemeinschaften vor-
zulegen.Dieses Gremium entscheidet darüber, welche 
Projekte dem Projektreferat in Düsseldorf zur abschlie-
ßenden Prüfung und Entscheidung zugeleitet werden. 
Die dazu gültige Regelung sieht zwei Zusendungen 
von Projekten im Laufe des Jahres vor. Das jeweilige 
Projektpaket darf den beantragten Gesamtwert von 
20.000 EUR nicht überschreiten. 

2. Sie ist der Sitz für eigenständige Fundraising-Aktivi-
täten in Kenia durch „vision:teilen kenya“ und für 
selbständige Projekteinreichungen bei entsprechenden 
nationalen und internationalen Stellen und Förderein-
richtungen. Letzteres ist bisher wenig geschehen.  

visionteilen-Kenya Sekretariat // Kenia

VISION:TEILEN - KENIA SEKRETARIAT 2021 IN ZAHLEN

Häufigkeit der Treffen pro Jahr: 2

Mitgliedsgemeinschaften im Board : 4 (Fr Raphael, Fr Sam-

son, Sr. Margret)

Projekte, die 2021 von Molo bei 
vision:teilen Düsseldorf eingereicht 
wurden: 

45

Zahl der bewilligten Projekte: 40

Durchschnittliche Förderhöhe pro 
Projekt 2020

1.035 €

Finanzierungsbasis der Projekte: Priv. Spenden in 
vision:teilen

Gesamtes Fördervolumen: 41.395,00 €

Keniaprojekte über Molo Büro 2021 40

Projekte in Kenia finanziert, die nicht 
über Molo liefen:

6

3. Sie ist zudem der Finanzsitz der Mikrokreditprojekte, 
die gemeinsam mit der Nationalkoordinatorin – zurzeit 
Sr. Margret Lelia Kosonei – die Finanzen verwaltet.

03.10
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Die Internationale Projektarbeit von vision:teilen im Jahr 
2021 war, ebenso wie das Vorjahr, stark von Corona ge-
prägt. Zahlreich waren dementsprechend die Anfragen für 
die Unterstützung bei dem Kauf von Masken, Desinfekti-
onsmitteln und Seife, Wasser, Medizin und medizinischen 
Geräten, aber auch allgemeine Hilfen, da Familien durch 
Todesfälle, das Ausbleiben von Einkommen durch den 
Lock-down oder andere sekundäre Effekte der Pandemie 
betroffen waren. Beobachten konnten wir auch, dass 
andere Krankheiten und Nöte „vernachlässigt“ wurden 
und Corona für Vieles vorgeschoben wurde. So wurden 
uns teilweise erst auf Nachfrage hin die tatsächlichen Nöte 
geschildert. In Afrika haben Krankheiten wie Tuberkulo-
se und Malaria zB weitaus schwerere Auswirkungen auf 
die Gesellschaft als Corona. Auch ein Ausbleiben von der 
richtigen medikamentösen Versorgung bei einer HIV/AIDS 
Erkrankung bei einem Lock- down, kann schwerwiegende 
Auswirkungen auf den Krankheitsverlauf einer Person und 
die ganze Gesellschaft haben, wenn es sich um viele Fälle 
handelt. Dies ist uns sehr klar geworden und wir haben 
hier gezielt versucht durch den Kontakt mit den Partnern 
nach den wirklichen Nöten zu fragen und die Folgen 
Corona bedingter Maßnahmen und Einschränkungen zu 
unterstützen.

03.11 vision:teilen international // Peru, Pakistan, Äthiopien, Uganda, Dem. republik Kongo

Wir als vision:teilen haben Corona im Jahr 2021 auch auf 
eine andere, direkte Weise zu spüren bekommen. Wir 
haben im vergangenen Jahr zwei PartnerInnen an die 
Krankheit verloren, Madre Adelaida Falcon aus Peru und 
Tobbi Ekat aus Uganda. 

Die Franziskanerin und langjährige Partnerin Madre Ade-
laida ist im März 2021 infolge ihrer Covid-19-Erkrankung 
überraschend verstorben. Bekannt wurde sie bei uns vor 
allem über die Arbeit mit den Kindern vom Pinienhügel. 
Wir haben über viele Jahre erfolgreiche Projekte mit Madre 
Adelaida durchgeführt. In Erinnerung an ihr Wirken und 
mit dem Ziel, ihre Arbeit mit und für die Armen fortzu-
setzen versuchten wir Ihren Einsatz zusammen mit einer 
Gruppe früherer Unterstützerinnen und den Nichten durch 
die Gründung einer Nichtregierungsorganisation weiter-
zuführen. Der Prozess läuft und wir werden sehen, wie 
erfolgreich wir diesbezüglich sein werden. Wir haben auch 
mit weiteren Partnern in Peru den Kontakt aufgenommen, 
um das Wirken im Land, das uns sehr am Herzen liegt, 
weiterführen zu können. 

Zusammen mit Tobbi Ekat haben wir, ebenfalls über viele 
Jahre, mittelosen Kindern aus der Diözese Lira in Uganda 
durch die Vergabe von Stipendien den Schulbesuch ermög-
licht. Dies wird nun wird von einem Priester der Diözese 
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übernommen, den wir zusammen mit Helping Hands 
unterstützen.

Auch in diesem Jahr haben wir die verschiedenen Mög-
lichkeiten der Projektfinanzierungsmechanismen, die uns 
zur Verfügung stehen, ausgeschöpft. So haben wir einen 
Großteil der Projekte wieder durch eigene Mittel (erhalten 
durch die zahlreichen Spenden), durch Ko-Finanzierungs-
projekte mit Partnerorganisationen, allen voran Aktion 
Mission und Leprahilfe Schiefbahn e.V., die Missionszen-
trale der Franziskaner und Ein Herz für Kinder e.V. u.a., 
sowie Stiftungen (Sternstunden e.V., die Schmitz-Stiftung 
und die Reiner Meutsch Stiftung) finanzieren können. 
Ebenfalls konnten wir Projektpartner wieder bei der Er-
stellung ihrer Anträge Beraten, vor allem diese, die unser 
Budget übersteigen, und Projekte an andere Organisatio-
nen erfolgreich weiterleiten.

Der 2020 ins Leben gerufene Corona Fonds und die von 
vision:teilen selbst bereitgestellten zusätzlichen Mittel für 
internationale Corona Projekte haben auch 2021 einen 
großen Beitrag zur Projektfinanzierung beigesteuert.
Eine weitere Veränderung im Internationalen Projektbe-
reich ist die tatkräftige Unterstützung von Tobias Conrady. 
Tobias hat im Mai mit einem Praktikum bei uns begonnen 
und arbeitet seit August als studentische Aushilfe bei uns. 
Wir freuen uns über seine fleißige Unterstützung, seine 
Antworten auf „fast“ alle Fragen und sein kaum stillbares 
Interesse an internationalen Entwicklungen und…eigent-
lich allem! Im Projektbereich des Solidanetzes bearbeiten 
wir ganzjährlich viele kleine Anträge und Projekte, die von 
Partnern in Entwicklungsländern an uns herangetragen 
werden. Diese stellen immer ein zeitlich und finanziell 
beschränktes Vorhaben dar, das durch die Partner selbst 
verwirklicht wird. Im Falle der Bewilligung liegen die Hilfs-
leistungen bei maximal 3.000,- €. Größere Projekte sind 
möglich, werden in der Regel aber durch Beihilfen Dritter 
finanziert. Viele Projekte belgeitet vision:teilen schon seit 
mehreren Jahren, es handelt sich also um fortlaufende Fi-
nanzierungen von Partnern, die wir mittlerweile seit vielen 
Jahren begleiten und zu welchen sich ein tiefes Vertrauen 
aufgebaut hat.
Zusätzlich erhalten wir viele einmalige Projektanträge. 
Wenn es für uns zeitlich und finanziell machbar ist unter-

stützen wir auch größere Projekte (bisher bis ca. 70 €). In 
der Regel stellen wir dann selbst Anträge bei Stiftungen, 
müssen dann meist auch einen Teil der Kosten selbst 
tragen. Neben der personellen Unterstützung die durch 
unsere Projektreferentin Manuela Vollbrecht abgedeckt 
wird, versuchen wir den Anteil der Projektkosten von 
vision:teilen, durch private Spender abzudecken. Aus dem 
Jahr 2021 sind Beispiele für solche „mittelgroßen“ Projek-
te ein Sonnenblumen Projekt in Kenia und der Bau eines 
Jungenschlafsaales für die School in Uganda.

Bei dem Sonnenblumenprojekt, welches wir zusammen mit 
unserem Partner Father Raphael Mangiti aus Kenia und 
mit finanzieller Unterstützung der W. P. Schmitz Stiftung 
durchgeführt haben, ging es um die Verbesserung der 
Ernährungssitua¬tion von 75 Frauen und ihren Familien. 
Auf einem gemeinschaftlich angeleg¬ten Feld von 6 Hek-
tar wurden hierfür Sonnenblumen angepflanzt. Durch den 
Verkauf der Sonnenblumenkerne an eine lokale Ölmühle 
sollte das Einkommen der Frauen gesteigert werden, was 
die Möglichkeit des Zukaufes von Nahrungsmitteln verbes-
sert. Zum anderen wurden kleine Gemüse¬gärten hinter 
den Häusern der Frauen angelegt. Die Ernährung der 
Frauen und ihrer Familien sollte damit durch die erhöhte 
Vielfalt und eine gestei¬gerte Frische-Qualität verbessert 
werden.

Zusammen mit Sternstunden e.V. konnten wir im Vergan-
genen Jahr den Bau eines Jungenschlafsaales für ca. 130 
Jungen der St. Peters Secondary School in Iguluibi, Uganda 
finanzieren. Die Mädchen der Schule hatten schon einen 
Schlafsaal und mussten sich den Gefahren des Schulweges 
nicht mehr aussetzen. Nun können auch die Jungen in der 
Schule übernachten. Geplant für 2022 sind nun sanitäre 
Einrichtungen für die internatsmäßig untergebrachten 
Jungen, sowie die Versorgung mit Solarpanels für das neue 
Gebäude.

Eine eigene Initiative eines Kollegen, der Wurzeln in Al-
banien hat, wurde ebenfalls vom internationalen Projekt-
bereich begleitet. Für die Unterstützung von Erdbebenge-
schädigten von 2018 und Corona-Opfern, die noch immer 
dringend Hilfe brauchen, wurden Kontakte in Fier und 
Tirana zu den dortigen Franziskanern, sowie zur Orthodo-



VISION:TEILEN INTERNATIONAL PROJEKTE  2021 IN ZAHLEN

Zahl der im Rahmen des Solidarnetzes 
geförderten Projekte 2021

91

Zahl der Schwerpunktländer mit Pro-
jektförderung 2021

9 (äthipoien, Bosnien, 
Kongo, Ecuador, Kenia, 
Peru, Pakistan, Südsu-

dan, Uganda)

Einmalig in 2021 gefördert/ Neu 
hinzu gekommen:

Albanien und Tanzania

Geförderte Projekte bis 3.000 € 74

Geförderte Projekte über 3.000 € 17

In Kooperation mit anderen Hilfsein-
richtungen geförderte Projekte:

10

An Dritte weitergeleitete Projekte 18 (inkl Kofis)

Finanzierungsbasis der durch 
vision:teilen geförderten Projekte

Private Spenden in 
vision:teilen e.V

xen Kirche geknüpft, um über sie Hilfe für die Opfer beider 
Katastrophen zu leisten. Das Projekt ist erfolgreich gelau-
fen und eine weitere Unterstützung der Einrichtungen ist 
auch für 2022 angedacht. 

Die Schwerpunkte der Ausgaben 2021 lassen sich fol-
genden Ländern zuordnen: Kenia (mit dem Landesbüro 
in Molo), Bosnien, Peru, Ecuador, Pakistan, äthiopien, 
Uganda, Dem. Republik Kongo, Süd Sudan. Insgesamt 
wurden 2021 91 Projekte mit einer Gesamt-Beihilfe von 
267.502,46 € bewilligt und finanziell unterstützt. Diese 
durchweg kleinen Projekte sind umso wichtiger, als sie 
ein hohes Motivationspotential enthalten und direkt den 
Betroffenen helfen.

VISION:TEILEN INTERNATIONAL PROJEKTE  2021 IN ZAHLEN

Projektanträge erhalten 2021: 119

Projekte abgelehnt oder zurückge-
zogen:

9

Projekte finanziert aus 2021: 79

Projekte offen aus 2021 23

Höhe der finanzierten Projekte aus 
2021:

177.402,46 €

Projekte finanziert aus 2020: 11

Höhe der finanzierten Projekte aus 
2020:

82.470,00 €

Projekte finanziert aus 2018: 1

Höhe der finanzierten Projekte 2018 
insgesamt

7.630,00 €

Anzahl der insgesamt 2021 finanzier-
ten Projekte

92

Höhe der insgesamt finanzierten 
Projekte

267.502,46

Projekte weitergeleitet an andere 
Organisationen:

8

Kofis: 10

helping hands (HH) 3

Höhe HH projekte: 5.250

Projekte über Büro Kenia 40

Nicht finanziert 2021 (offen für 2022) 23

vision   teilen
international
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Afrika

Europa

Lateinamerika

Asien

Solidarnetz // ausgaben nach Kontinent 

Solidarnetz // ausgaben nach Bereichen

Bildung

Medizin

Lokale Ökonomie

Nothilfe

Soziales

61%

24%

14%

KONTINENT AUSGABEN PROJEKTE

Afrika 217.160,00 € 80

Asien 25.684,00 € 4

Europa 8.800,00 € 2

Lateinamerika 15.858,46 € 5

SUmmE 267.502,46 € 91

BEREICH AUSGABEN NACH KONTINENT ANZAHL PROJEKTE

Bildung 54.125,00 € 14

Medizin 57.034,00 € 14

Lokale Ökonomie 41.200,00 € 12

Nothilfe 57.120,00 € 36

Soziales 58.023,46 € 15

SUmmE 267.502,46 € 91

12%

13%

5%
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DIE INSTRUMENTE 
DER ÖFFENTLICH-
KEITSARBEIT 

04

tu gutes und sprich davon! 

Auch im letzten Jahr kam der Medien- und Öffentlichkeits-
arbeit ein großes Gewicht zu. So diente die Medien- und 
Öffentlichkeitsarbeit immer mehr dazu, unsere wichtigsten 
Bereiche bekannt zu machen und für unsere Projektarbeit 
zu werben. Zum überblick sei auf die entsprechende über-
sicht verwiesen.

Sie konzentrierte sich mehr und mehr zum einen im 
Bereich der Printmedien auf den in Design überarbeiteten 
Projektbrief an die Spender und die Einleger bei fiftyfifty, 
aber zuletzt auch in der Kölner Kirchenzeitung, sowie auf 
die üblichen Instrumente der Flyer und Infoblätter und 
zum anderen im Bereich der digitalen Medien auf Face-
book, die Webseiten (www.vision-teilen.org sowie die 
Eigenseiten der Bereiche) und den 2-wöchigen Newsletter.

• Der Info-Brief, der in der Regel 5- bis   
  6 mal pro Jahr die Spender erreicht;
• Die Beilage in der Straßenzeitung  
 fiftyfifty, und das in der Regel 5 mal 
 pro Jahr (jeweils Vertrieb für einen 
 Monat);
• Plakataktionen möglichst einmal pro 
 Jahr;
• Flyer und Info-Material der einzelnen 
 Bereiche von vision:teilen;
• Die regelmäßige Gestaltung und 
 Aktualisierung der Webseite;

• Der Newsletter an Interessenten 
 digital alle 14 Tage
• Facebook / Instagram Kontakt mit jungen und 
 jung gebliebenen Interessenten und 
 Freunden (Follower).

Hinzu kommen Einzelaktionen, Auftritte in der Öffent-
lichkeit, Artikel von und über vision:teilen in Zeitungen, 
Zeitschriften, Radio und Fernsehen. Wir dürfen sagen: Wir 
sind im lokalen und regionalen Bereich ein gern gesehener 
Partner für derartige Auftritte. 

Sowohl im Bereich der Printmedien (vor allem: Info-Brief 
für die Spender; Einleger in fiftyfifty; Zeitungsartikel u.a. 
mehr) als auch und vor allem im digitalen Bereich ist die 
Werbe- und Öffentlichkeitsarbeit fester Teil der Alltags-
arbeit von vision:teilen. Hier sind erneut genannt: der 
vierzehntägige Newsletter, die gemeinsame Website, die 
Bedienung von Facebook und neuerdings auch Insta-
gram (und Likedin), dazu auch der Info-Brief von Chance 
Wuppertal und seit Kurzem auch der „Freundesbrief“ 
als internes Medium von hallo nachbar, das zugleich für 
Freunde und Förderer gedacht ist. Einen großen Anteil 
daran haben in Düsseldorf vor allem Daniel Stumpe und 
Zoe Alter (digitaler Bereich) sowie Thomas Amend (Freun-
desbrief) und in Wuppertal Wilhelm Funken (Info-Brief 
Chance Wuppertal). 
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I VISION:TEILEN E.V. - ÖFFEntlIChKEItSarBEIt 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 2021 IN ZAHLEN

Auflage des Infobriefes (10 x in 2021) 2.900

Auflage des Infobriefes digitaler Versand (10 x in 2021) 650

Auflagenhöhe der Beilage von fiftyfifty (5 x in 2021) ca. 38.800 pro Auflage

Zahl der Newsletter-Abonnenten (kostenlos) 960

Zahl der „Follower“ bei Facebook und Instagram - inkl. Projektseiten - 9.500

Artikel, Berichte, Auftritte von vision:teilen in den Medien 10

Finanzierungsbasis der durch vision:teilen durchgeführten Öffentlichkeits-
arbeit

private Spenden

 > SPENDEN- / INFOBRIEFE 2021

(Download per Webseite möglich)

Versand postalisch sowie digital

•	 Februar (2x)

•	 Mai

•	 Juni

•	 September (3x)

•	 Oktober

•	 Dezember (2x)

 > BEILAGE IM FIFTYFIFTY STRASSEN-

MAGAZIN

(Download per Webseite möglich)

•	 April

•	 Juni

•	 September

•	 Oktober

•	 Dezember



I VISION:TEILEN E.V. - ÖFFEntlIChKEItSarBEIt 

 > NEWSLETTER 2021 

(Download per Webseite möglich)

•	 Versand alle 2 Wochen digital

•	 Sonderversand zu bestimmen 

Aktualitäten

•	 27 Aussendungen in 2021

 > WEBSEITEN

•	 www.vision-teilen.org

•	 www.hallonachbar.org (neu in 2021)

•	 www.gutenachtbus.org (neu in 2021)

•	 www.schatztruhe-pempelfort.de

•	 www.chancewuppertal.de

•	 www.blog-microcredit.org
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 > BETTERPLACE.ORG 

Online- Spendenportal

•	 8 Projekte online

•	 regelmäßige Updates

•	 alternative Spendergruppe
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DAS 
SEKRETARIAT 

05

Wo wird alles gebündelt? 

Das Ehrenamt und sein Einsatz werden 
bei vision:teilen groß geschrieben. Darauf 
verweist allein schon die große Zahl der 
Ehrenamtlichen. Sie beträgt in Düsseldorf 
zusammen: ca. 190 Ehrenamtliche; in Wup-
pertal: ca. 60 Ehrenamtliche, und den anderen 
Bereichen: ca. 40 Ehrenamtliche.

Aber es braucht zugleich fest angestellte 
Mitarbeiter, um das Werk zu sichern und die 
nötige Professionalität zu garantieren. Das 
Zentrum, in dem sich alles bündelt, ist das 
Sekretariat in Düsseldorf. 
Hier befindet sich die Verwaltung, der Spen-
derkontakt, die Projektausarbeitung und die 
Öffentlichkeitsarbeit. Im Sekretariat sind mit 

dem Leiter Br. Peter Amendt insgesamt 4 Per-
sonen beschäftigt. Zu ihnen kommen ferner 
im Rahmen der Projekte die fest angestellten 
Sozialarbeiterinnen von vision:teilen (gute-
nachtbus, hallo nachbar!) und die bezahlten 
pädagogischen Kräfte bei Chance! Wuppertal 
kommen. 

Entsprechend ihres Einsatzbereiches unter-
scheiden wir zwischen den Kräften, die für 
die Verwaltung und Leitung benötigt werden, 
und jenen, die in den verschiedenen Aktions-
bereichen oder Programmen als Angestellte 
tätig sind und die erforderliche Professionali-
tät und Kontinuität der sozialen und pädago-
gischen Arbeit sicherstellten. 

DAS SEKRETARIAT 2021 IN ZAHLEN

Gesamtleitung Br. Peter Amendt

Empfang und Spendenerfassung Manjola Haxhiaj

Öffentlichkeitsarbeit und Büroleitung Daniel  Stumpe

Projektreferentin Ausland Manuela Vollbrecht

Weitere Hilfskräfte (geringfügig u. Teilzeit) 3 Personen

LEITUNG UND EINSATZ 2020 IN DEN PROGRAMMEN

gutenachtbus (Düsseldorf) Massoud Jabbari

hallo nachbar! (Düsseldorf) Julia Ritter, Marieke Schmale, Jessica Ohly, Sonja van 
Damme

Chance! Wuppertal W. Funken, A. Schreiner, A. Sarkis

stud. Hilfskräfte und gerigfügige Kräfte 5 Personen
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KOSTEN UND 
FINANZIERUNG 

06

Die messlatte ist höher gelegt

War noch das Jahr 2020 durch die Erster-
fahrung mit Covid-19 und den Lockdowns 
geprägt und wurden in ihm alle jene Organi-
sationen und Einrichtungen durch Spenden 
und Zuwendungen „belohnt“, die ihre Ein-
sätze unerschrocken weitergeführt haben, so 
hat das letzte Jahr die Erfahrung mit Covid-19 
schon „eingepreist“. Andere Probleme und 
Störungen wie die gestörten Lieferketten und 
ab dem 24.2.22 der Ukrainekrieg mit seinen 
Sanktionen bestimmten mehr und mehr unser 
Leben. Für vision:teilen stand das letzte Jahr 
finanziell unter einer doppelten Belastung. 
Zum einen machte die Unsicherheit des 
Spendenerwerbs in diesem Umbruchsjahr 
die Planung schwieriger und führte nach den 
zahlreichen Antragsmöglichkeiten im ersten 
Covid-Jahr 2020 zu einem deutlichen Rück-
gang der Einnahmen über Zuwendungen und 
Unterstützungen. Zum anderen schlug sich 
die Entscheidung des Vorstandes, im Gehalts-
bereich sich am Tarif des öffentlichen Dienstes 
für Sozialarbeiter*innen zu orientieren, in 
vermehrten Ausgaben auf der Personalseite 
nieder, die es bei gleichzeitigem Wachstum 
des Vereins auszugleichen galt. 

Es war sicherlich ein Spagat, dessen Bewälti-
gung nicht leicht war, aber zum Glück gelang. 
Dabei macht gerade die wachsende Zahl der 
Ehrenamtlichen in den verschiedenen Projekt-
bereichen eine Zunahme der professionellen 
Begleiter und in der den Verein tragenden 

Geschäftsstelle erforderlich. 
Wir sind dankbar, dass dieser Spagat ge-
glückt ist und vision:teilen weiterhin allein 
auf sich gestellt, ohne die Absicherung durch 
ein finanzielles staatliches oder städtisches 
Auffangnetz,  mit ausgeglichenem Budget das 
letzte Jahr abgeschlossen hat. Dies erlaubt 
uns, mit Vertrauen und Mut nach vorne zu 
schauen, auch wenn für uns wie für alle 
spendenabhängigen gemeinnützigen Einrich-
tungen im laufenden Jahr bildlich gesprochen 
einmal mehr „die Wellen hoch gehen“ und 
jede Planung unsicher ist. 
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EINNAHMEN 2021

Allgemeine Spenden 403.936,17 €

Zweckgebundene Spenden 604.307,53 € 

Instituelle Zuwendungen (* davon 30.000 € von Sternstunden e.V. sowie 5.000 

€ von W.P.Schmitz-Stiftung)

279.065,11 €

Zuschüsse und Sonst. Einnahmen 42.791,45 €

Mitgliedsbeiträge 120,00 €

Summe 1.330.220,26 €

Kosten und Finanzierung // Einnahme-Überschussrechnung für das Jahr 2021

AUSGABEN 2021

Aufwand Projekte 396.036,64 €

Personalkosten 486.631,85 €

Sachkosten 242.711,22 €

Summe 1.125.379,71 €

RüCKLAGE / JAHRESüBERSCHUSS 2021

483.183,00 €

VERMÖGENSAUFSTELLUNG AKTIVA PASSIVA VERMÖGEN

Bank + Kassenbestände 1.147.468,85  €

Finanzanlagen 323.008,80 €

Sachanlagen 359.028,00 €

Forderungen 46.565,13 €

Verbindlichkeiten -4.948,61 €

Rücklagen -483.183,00 €

Gesamtvermögen 2021 1.876.070,78 € -488.131,61€ 1.387.939,17 €



DANK FüR  
VIELFäLTIGE  
UNTERSTüTZUNG 

07

Wir alle wissen: Eine Initiative wie vision:teilen 
e.V. lebt in der Hauptsache von der Arbeit 
der Ehrenamtlichen und der Unterstützung 
der Spender und Zuwendungsgeber. Ohne 
diese beiden Gruppen ist nichts möglich. 
Aber zugleich braucht es auch engagierte und 
fachlich und menschlich hochwertige Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im bezahlten 
Arbeitsverhältnis, um eine so vielschichtige 
Palette an Einsätzen im In- und Ausland 
stemmen zu können. Ihnen allen gilt unser 
gemeinsamer Dank, und dies im Bewusstsein, 
dass jeder zeitlich oder sachlich noch so kleine 
Einsatz für uns alle unentbehrlich ist. 

Ganz sicher dürfen wir sagen: Ohne diese 
vielfältigen Formen des Einsatzes und ohne 
die oft im Einzelnen noch viel zu wenig be-
achteten persönlichen Engagements gäbe es 
vision:teilen nicht und unsere Partner im In- 
und Ausland gingen leer aus. 

Von daher bleibt am Ende nur das Wort des 
Dankes, auch wenn jedes Wort dieser Art 
weit hinter dem zurückbleibt, was jeder ein-
zelne einbringt: sich selbst, das Beste, was er 
hat und ist. Letztendlich bleibt da nur, darauf 
zu hoffen und zu bauen, dass der wirkliche 
Dank durch Gott, den Geber alles Guten, 
erfolgt, so wie es das alte Wort sagt: „Gott 
vergelt’s“. 

Immer wieder werden wir gefragt: Wie sind so viele verschiedene Projekte möglich?  
Und: Wie ist das alles zu leisten?
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