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Sie bitte hier

Wenn die Freude zum Programm wird 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
in diesen närrischen Tagen ist am Rhein Ausnahmezustand. Prinz
Karneval beherrscht alles; das Brauchtum feiert Urstand. Wir dürfen
uns freuen. Ja, wir müssen uns freuen! Das jedenfalls ist die
Botschaft, wo immer Karneval gefeiert wird. 
  
Eigentlich ist das schön, und das bunte Treiben in der Stadt spricht
von sehr viel Lebensfreude, die anstecken will. So auch die Lieder,
die diese „fünfte Jahreszeit“ begleiten. Es geht ja darum, wenn wir
auf den Ursprung schauen, noch einmal richtig zu feiern und sich zu
freuen, bevor die „ernste Zeit“, die sechswöchentliche Fastenzeit vor
Ostern beginnt. 
  
Natürlich ist die Verbindung zu diesem ursprünglichen „Sitz im
Leben“ längst abgerissen, und der Karneval ist irgendwie zum
Selbstzweck geworden, ein Höhepunkt im Jahreskalender für
fröhliche Zeiten und Intensivangebote, die uns vom „tristen Alltag“
weglocken. Da „muss“ man sich freuen, sonst gehört man nicht
dazu. Und die Angebote dazu sind auch entsprechend „gekonnt“. 
  
Offen gesagt, auch ich freue mich auf die Sitzung der Katholischen
Karnevalsjugend (KaKaJu), die ich immer genossen habe, und
darauf, die Motivwagen des Rosenmontagszuges an mir
vorbeifahren zu sehen und nach Süßigkeiten zu haschen, die ich
hernach gern verschenke. Aber dennoch komme ich auch für mich
selbst an der Frage nicht herum: Will ich nur dem Alltag entfliehen,
ihn für einige Stunden oder Tage vergessen, oder hat diese fröhliche
Zeit einen tieferen Bezug zu meinem Leben und zu der
nachfolgenden „ernsten Zeit“? 
  
Ich denke, die Rückbesinnung auf die genannten Wurzeln tut da
gut. Denn es ist wie die Vorfreude auf das „gelungene Leben“, das
im Tod nicht untergeht, und das meint: Ostern und die Auferstehung.
Damit ist diese tiefe Freude über das neu geschenkte Leben wie
eine Klammer, die die Fastenzeit umschließt. 
  
Mir scheint, wir dürfen sogar sagen: Alle Freude hat dann ihren Sinn
und ihre tiefe Berechtigung, wenn am Ende die Zuversicht steht,
dass es so etwas wie ein Leben über den irdischen Tod hinaus gibt,
nach dem wir uns ausstrecken, -  jene Zuversicht also, dass nicht
alles „umsonst“ ist. Dadurch bekommt Karneval letztlich seinen
Sinn: Es ist die Vorfreude, dass alles Irdische nicht „tierisch ernst“
und das Ende vom Lied ist, sondern dass es „vorläufig“ ist – ein
Vorlauf zu jenem Ziel, nach dem wir uns alle ausstrecken. 
  
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine frohe und gelungene
Karnevalszeit. 
 
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 
 

http://mailchi.mp/9682cfcd9385/newsletter-visionteilen-2017_11-2850297?e=[UNIQID]
http://www.vision-teilen.org/
http://vision-teilen.org/projekte/read/article/hallo-nachbar.html
http://vision-teilen.org/ihr-engagement/ihr-engagement/spenden.html


 

 
Düsseldorf:    vision:teilen zehn Jahre alt 
 
Vor zehn Jahren war es so weit: vision:teilen wurde zum staatlich anerkannten gemeinnützigen Verein,
dessen Ziel laut Satzung die Hilfe für Menschen am Rande der Gesellschaft ist. Aus einer kleinen
Organisation, die noch als Schwerpunkt die Armenbeköstigung am inzwischen abgerissenen
Franziskanerkloster an der Immermannstraße in Düsseldorf hatte, ist inzwischen ein breit gefächerter
Verein mit Kontakten und Projekten in mehreren Armutsländern sowie vor allem vor Ort in Düsseldorf, in
Wuppertal, von Hermeskeil und Kempen aus durch Projekte in der Dritten Welt. 
Für dieses Jahr ist ein offenes Treffen mit Spendern und Interessenten im Maxhaus am 06.09.2018
vorgesehen; weitere Termine werden in Kürze mitgeteilt. Save the date! 

 
Düsseldorf:     Benefizkonzert angekündigt 
 
Wir freuen uns sehr, Ihnen ein besonderes Benefizkonzert ankündigen zu können. Klaus-Peter Riemer ist
ein langjähriger Unterstützer und Freund von vision:teilen. Im März hat Herr Riemer ein besonderes
Benefizkonzert mit festen Größen der klassischen Musik organisiert. Klaus-Peter Riemer (Konzertflötist) 
wird begleitet von Miyuki Brummer (Konzertpianistin) sowie Monika Rydz (Sporanistin). Alle Künstler
sind mit Ihrer langen und erfolgreichen Vita vielen Freunden der Klassik bekannt. Am
Veranstaltungsabend wird das Trio Stücke von Vivaldi, Bach, Mendelssohn-Bartholdy,
Mozart, Chopin, Saint-Saens, Dvorak, Debussy  sowie Bellini zum Besten geben. Das Konzert findet am
02.03.2018 - Einlass 18:30 Uhr Beginn: 19:00 Uhr, im Düsseldorfer Maxhaus statt. Der Eintritt ist frei,
um Türspenden wird gebeten. Wir bitten um kurze Anmeldung da die Plätze begrenzt sind unter
info@vision-teilen.org 
 

 
 

> Weitere Informationen zum Benefizkonzert und zum Programm 
 

 
Düsseldorf:    Karnevalsartikel second hand begehrt 
 
Viele wollen an Karneval mithalten, aber der Geldbeutel erlaubt nicht jedem den Kauf eines neuen
Kostüms sei es von der Stange, sei es in Sonderanfertigung. Der Second hand-Laden von vision:teilen,
die „Schatztruhe“ in der Schirmerstraße / Ecke Beuthstraße hat in dieser Zeit Hochkonjunktur. Denn so
manches „Schätzchen“ vergangener Zeiten, das uns überlassen wird, feiert hier ein fröhliches Comeback.
Für wenig Geld am Karneval teilnehmen können – das hilft auch denen, die auch in dieser Zeit

http://vision-teilen.org/news/read/article/benefizkonzert-zugunsten-von-visionteilen.html
http://vision-teilen.org/news/read/article/benefizkonzert-zugunsten-von-visionteilen.html
http://vision-teilen.org/news/read/article/benefizkonzert-zugunsten-von-visionteilen.html


gezwungen sind, mit recht knappem Geldbeutel zu leben. 
 

 
 

> Weitere Informationen zur vision:teilen - schatztruhe
 

 
Wuppertal:    Lebensmittelhilfe nachgefragt 
 
Immer wieder wird gefragt: Ist das noch zeitgemäß? Gemeint ist: Wird die Lebensmittelhilfe für arme
Familien noch gebraucht? Die Wirklichkeit weist in eine andere Richtung, denn die Zahl derer, die freitags
bei Chance Wuppertal in Langerfeld anstehen, um unentgeltlich Lebensmittel für die eigene darbende
Familie zu erhalten, wächst weiter. Zahlen wie 140 und mehr Familien, die hier Hilfe erwarten und
erhalten, sind keine Seltenheit. Sicherlich ist dies auch ein Zeichen dafür, dass, wie wir alles spüren,
„Arm“ und „Reich“ sich in unserer Gesellschaft weiter als bisher voneinander entfernen, und das nicht nur
in Wuppertal. 
 

 
 

> Weitere Informationen zu Chance! Wuppertal
 

 
Pakistan:    Hyderabad - Mobiler Gesundheitsdienst der katholischen Diözese
erfolgreich 
 
Bischof Samson Shukardin von Hyderabad, zur Zeit bei vision:teilen zu Besuch, weiß von der
segensreichen Bedeutung des mobilen Gesundheitsdienstes der Diözese für Menschen in tiefer Armut
und Abhängigkeit im Hinterland zu berichten. Jedes Vierteljahr zeigt der mit statistischen Zahlen für die
Einsätze, behandelte Patienten, Krankheitsbilder und vermittelte Hilfen u.a. medikamentöser Art  und der
Weiterleitung zur längerfristigen Behandlung untermauerte Bericht, was hier für Menschen am Rande der
Gesellschaft getan wird, um auch ihnen – oft erstmalig – Hilfe in ihrer alltäglichen Not zu bringen. Dazu
der Bischof: „Ich bin vision:teilen von Herzen dankbar, dass diese franziskanische Initiative durch ihre
finanzielle Unterstützung meine Diözese in die Lage versetzt hat und weiter versetzt, dort zu helfen, wo
sonst niemand hinkommt.“ 
 

 
 

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

 
 

Wir bitten um Ihre UnterstÃ¼tzung: 
vision:teilen lebt von privaten Spenden und Beihilfen. 

Dies gibt uns die Freiheit, ganz fÃ¼r Menschen in Not da zu sein. 
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