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nächstenhilfe
Eine Kurzinfo von vision:teilen Deutschland/Düsseldorf: Nachbarschaft als
Nächstenhilfe // 3 Ehrenamtliche berichten im Interview // Sesam öffne
dich. Die Suche nach einem Türöffner // Kampagne: Verschwende dich nicht!
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Hallo, liebe Leserinnen und Leser,

Kennen Sie das? Wenn ich durch die Straßen gehe, dann
bin ich oft so mit mir und meinen Gedanken beschäftigt,
dass mir zuweilen Kleinigkeiten entgehen, die doch so wichtig sind: eine mit Blumen geschmückte Fensterbank, ein
neues Plakat auf der Litfaßsäule, aber auch die Trauer in so
manchen Gesichtern und die Augen des oft achtlos mitgeschleiften Hundes. „Eigentlich schade“, sage ich mir, denn Bruder Peter Amendt, Franziskaner
diese Details sind doch so wichtig für ein Leben in nachbar- und Leiter von vision:teilen e. V.
schaftlichen Beziehungen.
Und dann gibt es ja noch vieles, was uns stärker betrifft und berührt: der obdachlose Verkäufer
einer Straßenzeitschrift, die seit Tagen verschlossenen Fensterläden wenige Häuser von unserem entfernt – warum ist das so?! -, der leere Platz der fremden Frau, die regelmäßig an der
Ecke bettelt. Ist da etwas passiert? Zum Guten oder Schlechten?
Und dann ertappe ich mich, dass mich das nachbarschaftliche Leben unmittelbar betrifft und
berührt. Ich spüre: Ich lebe mitten drin, all das ist Teil meines Lebens, auch wenn ich es immer
wieder übersehe. Und das nicht einfach passiv. Sondern vielmehr als Anruf zur Teilnahme,
als Anstoß, daran etwas zu machen, nicht gefühl- und gedankenlos daran vorbei zu gehen.
Denn nur allzu oft braucht jemand unsere Aufmerksamkeit, unsere Hilfe, unsere menschliche
Wärme.
Diese Erfahrung machen unsere Ehrenamtlichen von „„hallo nachbar!“!“ immer wieder. Davon erzählen die nächsten Seiten. Aber das Wichtige dabei: Ich muss es an mich heranlassen,
ich darf spüren, dass ich wichtig für einen anderen bin und er für mich. Es ist die Begegnung
mit dem Nächsten, der dadurch zu meinem Nachbarn wird – dem Menschen, der auf mich
oft hinter scheinbar verschlossenen Türen wartet. Ihn zu erreichen ist das Ziel der Kampagne
des Tür-Öffnens, die in diesen Tagen beginnt. Und das, weil es Sinn macht, weil es mir selbst
Sinn im Leben gibt und ich nicht das Gefühl habe, mich für Oberflächliches zu verschwenden.
Eine Herausforderung, der sich vision-teilen verschrieben hat – und von der die nachfolgenden
Seiten berichten.
Wenn es um den Nachbarn, den Nächsten, geht, dann geht es um uns. Und darum lohnt es
sich so sehr, die Augen zu öffnen und auf ihn zuzugehen, auch wenn es dazu immer wieder
Fantasie und Engagement braucht. Aus Erfahrung kann ich nur sagen: Am Ende sind wir selbst
die Beschenkten!
Ihr

Bruder Peter Amendt, Franziskaner
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DEUTSCHLAND/DÜSSELDORF
„hallo nachbar!“ - Nachbarschaft als Nächstenhilfe

Wir bitten um Hilfe für
die weitere Arbeit:
IBAN: DE42 3005 0110
0010 1790 26
BIC: DUSSDEDDXXX
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uizfrage: Wieviel km Entfernung
dürfen es noch sein, damit mein
„Nachbar““ noch mein Nächster ist?
Wer im Dorf wohnt, wird vielleicht eine solche
Distanz angeben können, nämlich die bis zu
den letzten Häusern des Dorfes. Wie jedoch
steht es damit in der Großstadt? Ist jemand,
der zwei Türen weiter wohnt, aber den ich
nie sehe, mein Nachbar und mein Nächster
zugleich? Und das ohne Kontakt? Andererseits
in der Straßenbahn oder U-Bahn, wenn ich
jeden Morgen dicht gedrängt mit Menschen
zusammen bin, die weiter weg wohnen, aber
mit denen ich mich ungewollt immer wieder
in der Bahn treffe: Sind sie meine Nachbarn?
Sind es für mich meine Nächsten, zumindest
während der gemeinsamen Fahrt? Oder der
Verkäufer einer Straßenzeitung, dem ich jeden
Tag begegne und mit dem ich Blickkontakt
habe? Vieles, so denke ich, spricht dafür.
Und das ist auch der Grundgedanke bei „hallo
nachbar!“, ein 2013 entstandener und von Ulrich Fezer aufgebauter Bereich von vision:teilen in Düsseldorf. Der „Nachbar“ kann näher
oder weiter weg im Stadtgebiet wohnen, das
ist nicht entscheidend. Wohl aber, dass wir in
Kontakt mit ihm kommen und er, Mann oder
Frau, mich und uns braucht, um wieder in das
gesellschaftliche Gefüge hineinzufinden, zu
dem der Kontakt verloren gegangen ist. Tod,
Krankheit, Scheidung – so vieles spielt da mit.
Damit er das kann, braucht er die Hilfe von
Menschen, die ihn als ihren Nächsten annehmen, um den sie sich kümmern und dem sie
den Weg zur Gesellschaft wieder ebnen wollen. Ihre Hilfe gilt dem Nächsten – und damit

wird unwillkürlich die Nachbarschaftshilfe zur
Nächstenhilfe.
Dies kann dem Zufall überlassen bleiben. Aber
das führt nicht weit. Wenn wir als Ehrenamtliche gezielt Menschen helfen wollen, die uns
brauchen, dann ist eine professionelle Leitung
und Begleitung der ca. 35 Ehrenamtlichen
wichtig. Die Aufgabe der vollzeitig angestellten Koordinatorin ist es, die Situation und
den Bedarf der Menschen sachgerecht und
einfühlsam zugleich zu beurteilen, die sich
– meist telefonisch - mit der Bitte um Hilfe
melden oder auf die andere uns aufmerksam
machen. Wichtig ist, dass wir sie aufsuchen
und nicht warten, bis sie kommen.
Erst wenn nach dem Erstkontakt klar ist, was

die nächsten Schritte sind, können Ehrenamtliche ihre Aufgabe der Begleitung übernehmen. Die Koordinatorin Marieke Schmale,
eine ausgebildete Sozialarbeitern, kümmert
sich sowohl um den Erstkontakt mit den
bedürftigen „Nachbarn“ oder „Nächsten“ als
auch um die Begleitung und Weiterbildung
der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer.
Letzteres ist besonders wichtig, Denn gerade
bei Menschen, die – ob alt oder jung - aus
dem Hilfsnetz der Gesellschaft entschwinden,
braucht es viel Geduld, Menschenkenntnis
und Einschätzung der eigenen Grenzen, um
sie längere Zeit zu begleiten und ihnen die
Hilfe zukommen zu lassen, die sie wirklich
brauchen. // Br. Peter Amendt

„hallo nachbar“ im Überblick
Beginn

2013

Sozialarbeiterin / Koordinatorin

Marieke Schmale

Zahl der aktuelle betreuten „Nachbarn“

40

Zahl der Anrufe, Kontakte usw. pro Woche

80

Zahl der Ehrenamtlichen (aktuell)

35

Neben Begleitung sind zuweilen Sachhilfen sowie Hilfen
finanzieller Art erforderlich (Überbrückungs-hilfen) sowie
sonst. Sachkosten, zusammen pro Monat

500 €

Unterstützung von Bedürftigen in Notfällen (pro Monat)

800 – 1.000 €

Personalkosten (vor allem: Sozialarbeiterin), (pro Monat)

3.000,- €
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DEUTSCHLAND/DÜSSELDORF
„Sagt mal, wie kommt Ihr an
Eure Nachbarn? Und wie geht
es Euch dabei?“

Marie-Luise
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Deutschland
Peru

Volker
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Oft kommt diese Frage. Und das zu Recht. Denn wenn sich
jemand aus dem gesellschaftlichen Netz zurückgezogen hat,
dann ist er durchweg schwer zu finden. Manchmal, so scheint
es, bräuchte es da schon einen sozialen „Wünschelrutengänger“, um diese Menschen ausfindig zu machen. Denn ihr
„Schrei“ ist still, zuweilen sogar allzu still. Es sind Menschen, die
vielfach dazu neigen, sich in der eigenen Wohnung zu verkriechen. Aber manchmal raffen sie sich doch noch auf zu einem
Kontakt, und das mit dem wenigen Mut, der ihnen nach vielen Enttäuschungen und vergeblichen Versuchen noch bleibt.
Oder jemand in ihrer Nähe sieht Not, kann selbst nicht helfen,
und ruft „hallo nachbar!“ an. Denn man will ja nicht sofort zur
Polizei oder Feuerwehr gehen. Zum Glück – und unsere Plakate in der Rheinbahn helfen da viel – finden immer noch viele diesen Weg zum Kontakt mit unserer Sozialarbeiterin. Und
dann, wenn klar ist, was benötigt wird, kommt die „Stunde“
der Ehrenamtlichen, die sich um den neuen „Nachbarn“ oder
die „neue Nachbarin“ kümmern. Sie, die gut 35 aktiven Ehrenamtlichen, sind sozusagen die „Seele“ von „hallo nachbar!“.
3 Ehrenamtliche vom Projekt „hallo nachbar!“ berichten.

Marlies
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vision:teilen: Marie-Luise, Sie waren früher in
ihrem Beruf Buchhalterin in einem Chemiewerk sehr eingespannt. Heute haben Sie Zeit,
die Sie einem „Nachbarn“ widmen. Worum
geht es dabei?
Marie-Luise: Mein Wunsch ist einem
Menschen zu zeigen, dass er mir und der
Gesellschaft wichtig ist, ich ihn gerne besuche
und auch helfe. Bei „hallo nachbar!“, kann
ich dies mit Unterstützung eines tollen Teams
umsetzten.
vision:teilen: Wie fühlen Sie sich, wenn Sie
Ihre freie Zeit für die Begleitung eines „Nachbarn“ oder eine „Nachbarin“ verwenden?
Marie-Luise: Es ist für uns zu einer festen
Verabredung geworden und somit habe ich
ein gutes Gefühl und freue mich stets auf die
gemeinsame Zeit mit den Nachbarn.
vision:teilen: Sie sind regelmäßig bei den
wöchentlichen Treffen mit Nachbarn und bei
den Workshops von „hallo nachbar!“ dabei.
Warum nehmen Sie sich dafür die Zeit?
Marie-Luise: Bei den wöchentlichen Treffen,
kommen wir zu einen regelmäßigen Austausch mit den ehrenamtlichen Kollegen, den
Nachbarn und unserer Sozialarbeiterin
Marieke zusammen. Dies ist für uns wichtig.
Wir haben hier auch meist ein gemeinsames
Programm. Ob Kaffeetrinken, singen, backen
oder spielen, es macht es Spaß mit allen
Anwesenden zusammen an einem Tisch zu
sitzen. Bei den angebotenen Workshops lernt
man sich auch besser kennen und erhält durch
Marieke wichtige Tipps und Hilfestellungen.
Zudem stärkt es die Verbindung untereinander.

vision:teilen: Volker, Sie haben ein bewegtes
Leben mit einigen Höhen und vielen Tiefen
gehabt. Was besagt für Sie „hallo nachbar!“?
Volke: „hallo nachbar!“ gibt Menschen einen
Halt und nimmt sie an die Hand auf dem Weg
zurück in ein soziales Umfeld. „hallo nachbar!“ ist somit gelebte aktive Nachbarschaftshilfe. Die glücklichen Gesichter der Nachbarn,
sind meine große Motivation.
vision:teilen: Der
Einsatz für den
Nächsten gehört
bei Ihnen so
selbstverständlich
zum Leben wie
das tägliche Brot.
Wie kommt das?

es dort jemanden gibt der an einen denkt, der
warmes Essen, kleine Aufmerksamkeiten oder
auch neue Kleidung bringt, zaubert vielen ein
Lächeln ins Gesicht. Diese Hilfe wird immer
mehr und gerne angenommen. Der Bedarf
steigt leider an.
vision:teilen: Marlies, durch Ihre Behinderung
beim Hören fühlen Sie sich oft am Rande. Wie
geht es Ihnen damit bei „hallo nachbar!“?
Fühlen Sie sich dort aufgenommen, sagen wir:
zuhause?

„Jeden Sonntag höre ich von
meiner Nachbarin einen Satz,
von dem ich immer lange zehre. ,Du bist meine sonntägliche Lebensqualität!’“

Volker: Ich selbst habe schon viel Einsamkeit und Elend gesehen und begegne diesen
immer wieder. Es stehen oft sehr verschiedene
Geschichten und Schicksale dahinter. Wenn
man selbst ein einer ähnlichen Situation war,
ist es für mich mehr als selbstverständlich, dass
man sich auch selbst engagiert. Ich glaube an
das Gute in einem jeden Menschen.

Marlies: Ja, das kann man
definitiv so sagen. Bei
„hallo nachbar!“ kommen
viele unterschiedliche
Nachbarn zusammen, welche zum Teil unterschiedliche körperliche Einschränkungen haben. Dies ist
meist auch ein Grund für die Vereinsamung.
Bei der Initiative spielt es dann aber keine
Rolle, weil sich jeder Eingegliedert fühlt. Das
ist sehr wichtig.
vision:teilen: Kann eine Behinderung unter
Umständen sogar helfen, andere besser zu
verstehen und damit auch besser zu helfen?

vision:teilen: Der „Nächste“ und „Nachbar“
ist für Sie ebenso der Obdachlose am gutenachtbus wie der Mensch am Rande, dem wir
bei „hallo nachbar!“ begegnen, oder auch
unter den Flüchtlingen. Welche Erfahrungen
machen Sie bei diesem Rundum-Vollzeiteinsatz der Nächstenliebe?

Marlies: Ein gutes Beispiel ist meine Nachbarin
die ich betreue. Sie ist blind und ich selbst bin
stark Hörgeschädigt. Gemeinsam, ergänzen
wir uns sehr gut und lernen, das Behinderungen auch etwas helfendes, stützendes und
Gutes haben kann. Das Beispiel sollte vielen
Mut geben. Ihr seid nicht alleine.

Volker: Ich kann mit guten Gewissen sagen
dass ich mit meiner Arbeit meinen Mitbürgern
direkt helfen kann, und sei es nur die kurzfristige Hilfe oder das offene Ohr. Zu wissen, dass

vision:teilen: Oft leiden wir darunter, dass
wir in unserem Leben wenig Sinn zu finden
meinen. Geht Ihnen das auch so? Und: Gibt
der Einsatz bei „hallo nachbar!“ darauf eine
Antwort?
Marlies: Ich denke, dass dies oft einen Negativhaltung ist, die wir auf uns beziehen. Mit
absoluter Sicherheit kann ich sagen, dass es
mir selbst einen Sinn gegeben hat. Es ist für
mich eine Bereicherung die mich froh macht.
Jeden Sonntag höre ich von meiner Nachbarin
einen Satz, von dem ich immer lange zehre.
“Du bist meine sonntägliche Lebensqualität!“
Und so geht es mir auch!
// Redaktion vision:teilen

Hinter jeder verschlossenen Tür steht ein Mensch
mit einem anderen Schicksal sowie alltäglichen
Sorgen und Wünschen.
Foto: Lisa Klose
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DEUTSCHLAND /DÜSSELDORF
„Sesam öffne Dich“ - Die Suche nach dem
richtigen Türöffner

Deutschland

Bitte achten Sie in den kommenden Wochen in Düsseldorf auf
die Plakate und Hinweise zum „Tür-öffnen“. Wir danken der
Firma Wall für die gesponserten Flächen. Wir möchten mit dieser
Aktion vermehrt die finden, die unsere Hilfe brauchen. Und mit
denen in Kontakt kommen, die es sich vorstellen können, als
Ehrenamtliche dabei mitzumachen oder die bereit sind, dieses
Anliegen auch finanziell zu unterstützen. Allen schon jetzt herzlichen Dank!.

I

ch erinnere mich an einen Fall, da wollte
jemand ganz sicher gehen, von keinem
Einbrecher überrascht zu werden. Denn
er wohnte allein. Er ließ alles, was er an
Sicherheitsschlössern und –türen kannte,
bei sich einbauen. Und tatsächlich, er wurde
auch nicht von keinem Einbrecher belästigt.
Dann aber spielte eines Tages die Gesundheit
nicht mehr mit: Herzinfarkt. Er konnte noch
Rettungsdienst und Feuerwehr benachrichtigen, die auch sofort kamen. Aber sie kamen
nicht hinein. Alles war verrammelt. Als sie es
schließlich doch schafften, konnten sie nur
noch den Tod feststellen.
Gewiss: Nicht jeden Tag geht es so zu. Aber
ganz ungewöhnlich ist es auch nicht. Und vor
allem: Es ist ein Sinnbild für all die, die sich aus
der Gesellschaft enttäuscht, frustriert, oder aus
Unkenntnis und Angst zurückziehen. Sie ma-

chen die inneren Türen zumeist sehr stark zu,
so dass wir kaum wissen, wie wir zu ihnen
kommen können – wie wir die Herzenstüren
öffnen, Vertrauen gewinnen, ohne das letztlich alles umsonst ist. Da nützen zuweilen die
„stillen Schreie“ nicht, wenn der „Schlüssel“
zu dieser Person verloren ist.

\
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Hierauf möchte „„hallo nachbar!“!“ in einer
Öffentlichkeitsaktion in den kommenden
Wochen aufmerksam machen. Wir brauchen
„Hin-hörer“, „Hin-schauer“, „Hin-geher“,
„Tür-öffner“. Die Barriere der Einsamkeit ist
wie eine Eiswand, aber nicht unüberwindlich.
Und dahinter ruft, ja schreit so mancher.
Diese Schreie wollen wir hören, ihnen folgen.
Und darauf aufmerksam machen – bei allem
Getöse, das uns täglich umgibt.
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DEUTSCHLAND /DÜSSELDORF
„Logisch, mein Leben braucht Sinn!“

Cat Content
makes
you laugh,
but not
happy?

M

it den meisten Menschen sind wir
uns vermutlich einig: Ein Leben ohne
Sinn ist nicht lebenswert. Wir brauchen Sinn, Erfüllt, etwas Bleibendes in unserem
Leben, für das es sich lohnt zu leben. Ansonsten
sind wir rasch beim Ersatz: Selbstzerstörung aus
Frustration oder Hass, Massenmorde, um nicht
allein den „letzten Weg“ zu gehen, Ablehnung
der ungerechten Umwelt bis hin zur Zerstörung, aber auch die Selbstvergeudung an den
Konsum als Selbstzweck und den Augenblick als
Lebensinhalt. Da wächst wenig Schönes, wenig
Bleibendes, wenig, wofür es sich lohnt zu leben.
Ich bin überzeugt: Je mehr ich mich allein
„selbstverwirklichen“ will, je mehr ich nur mich
selbst sehe und suche, erleide ich Schiffbruch.
Es braucht den Weg zum anderen, zum Du,
es braucht Nächstenliebe und Nächstenhilfe.
Es braucht den Nachbarn, den Freund, den
Nächsten.
Nachbarschaftshilfe, die nur bei sich selbst und
seinen Freunden bleibt, nicht über das „Ich“
hinauswächst, ist weder Nachbarschaft noch
Hilfe. Sie ist wie ein Selfie, das ich von mir selbst
mache und um das ich kreise, ohne darüber
hinauszukommen. Nachbarschaftshilfe setzt
Sinnsucher voraus – und belohnt sie, indem ihr
Leben Sinn und Gehalt bekommt: vom Nächsten her.
Kein Wunder, dass jede Aktion, die der Nachbarschaftshilfe dient, mit dem Sinn im eigenen
Leben zu tun hat – und wie ich ihn finde, ohne
mich zu verzetteln und meine Zeit und Kraft zu
vergeuden.
Von daher hat vision:teilen in seiner Herbstkampagne diese Frage, diese Suche in den Mittelpunkt gestellt. „Verschwende-dich-nicht!“
– „Gib Deinem Leben Sinn!“. Junge Menschen
haben die Kampagne konzipiert, und das, weil
sie überzeugt sind: Nur so hat mein Leben Sinn.
//Br. Peter Amendt

Erfahren Sie mehr zur Kampagne und lernen
Sie neue tolle Projekte kennen:
www.verschwende-dich-nicht.de
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START DER KAMPAGNE
Der Auftakt war Anfang Oktober in mehreren Hochschulen gleichzeitig, denn die
Aktion wendet sich vor allem an junge, mit
modernen Medien vertraute Menschen,
die über das Internet zu den verschiedenen
Angeboten eines Einsatzes für andere finden. Mit ihnen wollen wir wieder entde-

cken: Nachbarschaftshilfe und Nächstenhilfe sind eines der großen Schlüssel zum
Sinn meines eigenen Lebens, zu einem
erfüllten, einem dankbaren Leben, und das
als persönlicher Baustein für eine bessere,
lebensfähige und lebenswerte Welt.
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