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Faszination Sport
Liebe Leserin, lieber Leser,
ein angenehmer Anlass führte mich letzte Woche in die
Düsseldorfer Arena. Denn der Fanclub hatte seine
Weihnachtsspende dem gutenachtbus gewidmet und wollte ihn vor
dem Spiel Fortuna Düsseldorf – Erzgebirge Aue übergeben. Ich
gestehe, ich war beeindruckt. Es ist eine großartige Verbindung von
Sport und Solidarität mit Menschen am Rande, die sich keine
Eintrittskarte ins Stadium leisten können.
Nach der Scheckübergabe faszinierte mich vor und während des
fairen Spiels die Choreographie mit Informationen, Darbietungen
und musikalischer Untermalung. Alle Zuschauer kannten die Namen
der Düsseldorfer Spieler und stimmten bei der Ankündigung der
Spielernamen lautstark mit ein. Für mich war es eine gekonnte
Ersatzliturgie in einer säkularen Gesellschaft. Warum auch nicht?
Denn ob wir es uns zugestehen oder nicht. Jeder braucht etwas für
sein Gemüt und dazu den „Kick“ der Gefühle im Bewusstsein, einen
besonderen Moment zu erleben. Offen gesagt: Ich freue mich für die
vielen Zuschauer darüber, dass sie auf diese Weise für die Dauer
des Spiel ihre Probleme vergessen und sich als Teil der FanGemeinde wohlfühlen können.
Wie aber, so frage ich mich, wird es sein, wenn diese „Stimulanz“
wieder im Alltag versinkt, unter Umständen sogar noch am selben
Tag? Gilt es dann, auf das nächste Heimspiel zu hoffen und den
Alltag bis dahin zu ertragen?
All das verweist doch darauf: Was wir brauchen, was wir suchen, ist
mehr als das „Glück des Augenblick“ und die Ablenkung von
unseren Nöten. Für unseres Leben braucht es Nachhaltigkeit, einen
roten Faden und das Bewusstsein: „Es lohnt sich zu leben“ und auf
der anderen Seite die Gewissheit „Es ist nicht umsonst“. Der Sport
ist dafür ein schöner Spiegel, aber nicht die Quelle solcher
sinnstiftenden Verlässlichkeit. Diese Quelle ist anderswo zu suchen.
Sie entspringt einer tieferen Lebenswirklichkeit, für die es zu leben
und zu sterben lohnt.
Daran musste ich denken, während ich mit Freude dem Spiel auf
dem Rasen von der Tribüne aus zuschaute. Ich spürte wieder: Der
Sport ist eine schöne Sache, solange er nicht zur Hauptsache
unseres Lebens wird. Die zu sein braucht es mehr – eine Brücke,
die uns im Leben trägt. Die Solidarität mit Menschen in Not weist
uns da in die richtige Richtung, so empfinde ich es. Sie auch?
Ihr

Bruder Peter Amendt OFM

"hallo nachbar!"
Die Initiative und
Nächstenhilfe von vision:teilen
für vereinsamte und bedürftige
Menschen will geschlossene
Türen überwinden und
Menschen aus ihrer Isolation
helfen.
> Weitere Informationen

Warum vision:teilen
unterstützen?
Viele Säulen und ein Dach –
das ist vision:teilen.
Die Säulen, das sind die
vielen Bereiche welche auf
Hilfe angewiesen sind.
Darum bitten wir Sie. Bitte
helfen Sie vision:teilen als
Ganzem, als einem Zentrum,
das die Arbeit und Verwaltung
aller Bereiche erst möglich
macht.
Für das vision:teilen – Team.
Ihr Br. Peter Amendt,
Leiter von vision:teilen
> Jetzt unterstützen

Düsseldorf:

vision:teilen dankt

Die ersten Tage dieser Woche brachten überraschende Abwechslung. Mit Wirtschaftsminister Prof. Dr.
Pinkwart kam Montag früh der erste Besucher, um eine Spende der Mitarbeiter für den gutenachtbus zu
überreichen. Darüber haben wir uns ebenso gefreut wie die Unterstützung des Obdachloseneinsatzes von
vision:teilen durch den Fanclub „Die Ultras“ von Fortuna Düsseldorf, die im Stadium die Beihilfe
überreichten. Nicht minder dankbar sind wir schließlich auch für eine unerwartete Beihilfe, die auf eine
Bitte 2017 zurückgeht. Sind wir Glückspilze? Sicherlich nicht. Aber ein solches Zusammentreffen tut
einfach gut. Allen, die uns geholfen haben, von hierher ein ganz herzliches Danke!

Düsseldorf:

Sekretariat wird zur Krankenstation

Schon lange war der Grippevirus nicht mehr so stark und dauerhaft wie dieses Jahr. Das spürt
vision:teilen deutlich. Gleich drei von sechs Mitgliedern des Sekretariates lagen in dieser Woche
grippebedingt flach, so dass der Sekretariatsbetrieb nur sehr eingeschränkt wahrgenommen werden
kann. Allen, die evtl. auf Mail oder Anruf warten, sei gesagt: Am kommenden Montag, dem 29.01.2018.,
sind wir wieder soweit und freuen uns auf alle Kontakte!

Düsseldorf:

Besuch erwartet

Vom 2. bis zum 2. Februar erwarten einen besonderen Besuch: Bischof Samson Shukardin aus
Hyderabad, Pakistan, kommt zu uns zu einem Freundschafts- und Projektbesuch, aber auch, um sich
auszuruhen. Neben dem Besuch kirchlicher Entwicklungshilfe freut er sich schon auf das Kennenlernen
des rheinischen Karnevals. Da ist der Besuch beim „Zoch“ am Rosenmontag ebenso „Pflicht“ wie eine der
Saalvorstellungen. Diesmal jedenfalls wird er am eigenen Leib verspüren, was es bedeutet, am Rhein
Karneval zu feiern.

> Weitere Informationen zu den Projekten von vision:teilen und Bischof Samson Shukardin

Düsseldorf:

Workshop zu „verschwende dich nicht“

Langer Atem benötigt: Von der Idee, die Plakat- und Kartenkampagne „verschwende-dich-nicht“ als
Workshop mit dem Motiv fortzuführen, etwas an der Seite der anderen aus Deinem Leben zu machen, bis
hin zum entsprechenden Informations-Workshop am 27. Januar 2018 war ein langer Weg. Unter der
Leitung von Katharina Neiße nahmen 3 Interessenten teil. Es ging darum ihnen zu zeigen, welche Wege
sie gehen können und was das an Arbeit, Kapazität usw. impliziert. Denn das „verschwende-dich-nicht“
will, wenn es erfolgreich sein soll, konstruktiv in die Tat umgesetzt werden, und dabei wollen wir mithelfen.

> Zur Webseite

Kempen/TajikAid:

Patientin erwartet

Farkhunda, eine junge Frau aus Duschanbe, die drauf und dran ist, ihr Gehör gänzlich zu verlieren,
bekommt eine neue Chance. Denn im Maria-hilf-Hospital in Mönchengladbach ist der Leiter, Prof.
Windfuhr, bereit, ihr unentgeltlich einen neuartigen Hörmechaismus zu implantieren. Inzwischen sind auch
behördlich die Wege geebnet und der benötigte Pass mit Visum ausgestellt, so dass der Transfer nach
Deutschland in den nächsten vierzehn Tagen stattfinden soll. Dazu Dr. Martin Kamp, der Leiter der Aktion
TajikAid: „Es ist großartig, dass Farkhunda diese große Chance auf ein neues Leben bekommen hat. Ich
danke allen, die dabei mitgeholfen haben!“ Dies wäre alles nicht möglich gewesen, ohne die
unentgeltliche Operation von Prof. Windfuhr in Mönchengladbach sowie den gemeinsamen
Spendenaufruf von fiftyfifty und vision:teilen um die Aufenthalts- und Implantats-kosten zu decken. Die
Reisekosten wurden freundlicher Weise von einer Düsseldorfer Reiseagentur gedeckt.

> Weitere Informationen zu "TajikAid"

Demokrat.Rep. Kongo:

Ein Arzt geht seinen Weg

Dr. Nicolas Maloba, als Arzt freiwillig im Hinterland von Kolwezi im Katanga tätig, lässt sich nicht beirren,
obwohl ihm bessere Arbeits- und Lebenschancen immer wieder angeboten werden. Er sieht seine
Mission in der Hilfe für die, die bisher niemals einen Arzt gesehen haben. „Die nächsten Jahre werde ich
weiter hier bleiben, damit das Begonnene auf dauerhafte Füße gestellt wird“, so sein Entschluss. Wir von
vision.teilen freuen uns natürlich darüber sehr!

> Weitere Informationen zu der Arbeit von Nicolas Maloba im Kongo

Wir bitten um Ihre Unterstützung:
vision:teilen lebt von privaten Spenden und Beihilfen.
Dies gibt uns die Freiheit, ganz für Menschen in Not da zu sein.
Kontoverbindung: Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN: DE42 3005 0110 0010 1790 26, BIC: DUSSDEDDXXX
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