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Unser Name ist Programm

vision:teilen ist bewusst als „franziskanische 
initiative gegen armut und Not“ gegrün-
det worden. ihre Wurzel ist das Vorbild, die 
spiritualität und das weite herz eines Franz 
von assisi für alle Menschen und die ganze 
schöpfung auf Grund seiner Nähe zu chris-
tus. Diese haltung und einstellung ist für 
vision:teilen grundlegend.

Wir sind fest davon überzeugt, dass eine 
bessere Welt möglich ist, wenn wir das Beste, 
was wir sind und haben, miteinander und mit 
den Bedürftigen teilen: Zeit, ideen, empathie, 
aber auch die uns zur Verfügung stehenden 
Mittel.

Dabei hat Not viele Gesichter. Bei uns in euro-
pa ist es weniger die materielle Not, sondern 
vielfach Vereinsamung, ausgrenzung und 
Perspektivlosigkeit, die Menschen verzweifeln 
lassen. in anderen Ländern der erde sind es 
Krankheiten, Kriege, Naturkatastrophen und 
manifeste armut, die zu resignation oder 
Flucht und Vertreibung führen. Die letzten 
Jahre haben viele dramatische Bilder dazu 
geliefert.

Nah bei den Menschen zu sein, ist seit jeher 
aufgabe der Franziskaner. vision:teilen knüpft 
ein Netz der solidarität aus Brüdern, schwes-
tern und ihnen nahestehenden Laien, um 
denen zu helfen, die unsere Unterstützung 
brauchen - national und international. Mitge-

eDitoriaL

fühl und respekt,  die Kenntnis  der Nöte und 
Bedürfnisse, schaffen die Voraussetzungen  
für konkrete hilfen, wie Beratung, medizi-
nische Behandlung, ausbildungsangebote 
oder startkapital, um damit chancen auf ein 
selbstbestimmtes Leben zu eröffnen. 

im letzten Jahr haben wir dank des enga-
gements zahlreicher helfer und helferinnen 
sowie von spendern und spenderinnen 
eine Vielzahl von Projekten finanzieren und 
durchführen können. Dafür bedanken wir uns 
von ganzem herzen! Unser Dank geht auch 
an alle institutionellen Zuwendungsgeber 
und Kooperationspartner, die oft die Vor-
aussetzung dafür sind, Lösungen größer und 
nachhaltiger gestalten zu können, als wir dies 
mit kleiner hauptamtlicher Mannschaft allein 
und vielen ehrenamtlich engagierten schaffen 
würden. 

Zurückblickend können wir sagen: Die auf-
gabe von vision.teilen ist, Mitmenschlichkeit 
zu leben, ideen für hilfen zu entwickeln und 
Projekte anzuschieben. Dafür liefert dieser 
Jahresbericht viele Beispiele. 

ich lade sie ein: teilen sie mit uns Vision und 
Wirklichkeit und knüpfen sie mit uns gemein-
sam am „Netz der solidarität“.

Br. Peter amendt
1. Vorsitzender

VieLe Äste aBer 
eiNe GeMeiNsaMe
WUrZeL

02

vision:teilen – ein Grundgedanke 
mit vielfältiger Entfaltung

es war am 11.03.2008, als „vision:teilen – 
eine franziskanische initiative gegen armut 
und Not“ als gemeinnütziger Verein von 
Franziskanern und Laien gemeinsam gegrün-
det wurde. 

seit dieser Zeit bleibt vision:teilen bis heute 
seiner orientierung verpflichtet:

Das teilen – teilhaben und anteil geben, teil-
nehmen und vernetzt leben – ist das gemein-
same programmatische 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 Gegen-
wart im armen christus, dessen spuren nach-
zufolgen das Lebensthema und die Botschaft 
des Franz von assisi war.

aus dieser Grundüberzeugung sind im Laufe 
der vergangenen 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 Grundwerte der toleranz, der Gastfreund-
schaft, der Wahrung der Menschenwürde 
und der unentgeltlichen hinwendung 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. 
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Das Jahr 
iM ÜBerBLicK

01 Neuer Mitarbeiter in der Verwaltung

Mit Daniel stumpe bekommt unser Ver-
waltung einen neuen Mitarbeiter. Daniel ist 
gelernter Grafiker & Veranstaltungskaufmann 
und unterstützt vision:teilen fortan in den Be-
reichen Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Fund-
raising sowie in der täglichen organisation.

16 Fortuna Düsseldorf Jahresempfang

Fortuna Düsseldorf lud zum anfang des Jah-
res alle Partner und sponsoren zum gemein-
samen Jahresempfang in das Düsseldorfer 
tulip inn ein. als offizieller sozialpartner war 
auch vision:teilen vor ort um über mögliche 
gemeinsame spendenaktionen zu sprechen.

23 Messe boot 2016 

in Kooperation mit der eventagentur 
aeM/soLUtioN Gmbh & co. KG, stellt 
vision:teilen einen kleinen informationsstand 
auf der Messe. am Messestand werden die 
Kunden der agentur für karitative aktionen 
und social responsibility aktionen sensibili-
siert und Beispiele vorgestellt.

29 Klinikeröffnung

eröffnung der umgebauten hNo Klinik in 
Dushanbe. Unter teilnahme des Deutschen-
botschafters holger Green und des stellvertre-
tenden Gesundheitsministers tadschikistans 
wurden die zentralen oP räume der Klinik 
Karabolo in den Bereichen hNo und augen-
heilkunde eröffnet.

03

eine kleine chronik der ereignisse lässt das Jahr mit seinen bedeutsamen, skurrilen, leidvollen 
und warmherzigen Momenten revue passieren. alte Projekte finden ihren abschluss und Neu-
es bahnt sich seinen Weg. am ende eines Jahres sind immer alle überrascht, wie vielfältig die 
eindrücke waren und wie viel bewegt worden ist.

> eMaNUeL LUhUMBU aUs Der DeM. reP KoNGo BesUcht VisioN:teiLeN

11 Josef Beys Gesamtschule Düsseldorf

vision:teilen erhält im Laufe des Jahres regel-
mäßig Besuch von unseren internationalen 
Projektleitern. in absprache mit der rektorin, 
besuchen unsere Partner bei ihren aufenthal-
ten nun regelmäßig die schule und berichten 
den schülern über ihre arbeit. 

17 TV Bericht

Das ZDF Volle-Kanne team begleitete „hallo 
nachbar!“ Projektleiter Ulrich Fezer bei der 
Betreuung seiner Nachbarin anna. Den Bei-
trag können sie auf unserem Youtube Kanal  
nochmals ansehen. 

18 TV Bericht

Das Moderatoren-team der WDr Lokalzeit 
begleitete einen abend lang den gutenacht-
bus und arbeiteten die ganze Nacht aktiv 
mit. Den entstandenen Beitrag können sie 
auf unserem Youtube-Kanal noch einmal 
anschauen.

19 Kooperation 

Wir freuen uns, mit Wall Decaux einen Part-
ner gefunden haben, der uns im Zuge einer 
sozialen Kooperation Plakatflächen in Düssel-
dorf für Kampagnen zur Verfügung stellt.

01 Kooperation 

Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist 
mit der havas Gmbh in Düsseldorf einen 
Partner gefunden zu haben, der uns bei der 
entwicklung und Durchführung von image- 
spendenkampagnen unterstützt. Dies alles 
im ehrenamtlichen rahmen. Geplant, sind 2 
Kampagnen über die nächsten 2 Jahre. 
havas unterstütze in der Vergangenheit be-
reits FiftyFifty und gewann hier sogar für den 
guten Zweck.

02  Zu Gast bei vision:teilen 

Partner Bischof samson shukardin aus Pakis-
tan zu Besuch bei vision:teilen

04 Pressekonferenz

Unser Projektpartner aus hyderabad (Pa-
kistan) ist zu Gast in Düsseldorf und lädt 
auf der Pressekonferenz zum gemeinsamen 
infoabend in der fiftyfifty-Galerie ein. Bischof 
samson berichtet über die Verhältnisse in 
seiner Diözese und über die Fortschritte seiner 
Projekte. 
11 Infoabend

Unser Projektpartner aus hyderabad (Paki-
stan) ist zu Gast in Düsseldorf und lädt zum 
gemeinsamen infoabend in unserer „alten 
schmiede“ in der schirmerstrasse ein. Bischof 
samson berichtet über die Verhältnisse in 
seiner Diözese und über die Fortschritte seiner 
Projekte.

11 Benefizkonzert

Konzert der sweet chariot Gospel singers zu 
Gunsten von „hallo nachbar!“

14 Benefizkonzert

Konzert zugunsten von chance! Wuppertal 
vom Bundeswehrchor

05 Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung 2016 fand in 
der Zeit zwischen 09:30 - 12:30 Uhr, in der 
schmiede, statt.

05 Zu Gast bei vision:teilen

Projektpartnerin Babara Kizza (Kampala) ist 
zur Projektbesprechung vor ort.

09 Nacht der Museen

Der gutenachtbus ist fester Bestandteil des 
Düsseldorfer Nachtlebens. im schatten des 
K 20 und der Kunsthalle mit dem standplatz 
direkt am  Kommödchen ist er auch bei der 
Nacht der Museen präsent.
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01 Tag der Arbeit / DBG

Der tag der arbeit heißt auch für unsere 
haupt- und ehrenamtlichen einsatz zu zeigen. 
Beim großen treffen am rheinufer präsentie-
ren sich organisationen und Vereine, die für 
ihre anliegen werben und sich untereinander 
austauschen.

12 #starthilfe kenia

anlässlich der Kampagne #starthilfe kenia 
startet mit der Vernissage in der Galerie Fif-
tyFifty eine ausstellung von Katarina Mayer 
und stundenten der BtK (Grundlage Projekt-
reise Kenia)

14 Flohmarktverkauf

Zu wiederholten Male, steht der gutenacht-
bus auf dem aachener Platz, als Werbeträger 
in eigener sache. Die vielen sachspenden 
erlauben uns einen ersten Flohmarktverkauf, 
der für die Zukunft einiges verspricht. ein 
starkes team sorgte für viel Umsatz und gute 
Gespräche.

20 OP Aufenthalt in Tadschikistan

Prof. Jochen Windfuhr und Dr. Martin Kamp 
reisten nach tadschikistan. Bei dem aufent-
halt wurden über 60 operationen im hNo 

Bereich durch Prof. Windfuhr durchgeführt.

02 Zu Gast bei vision:teilen

Partner emanuel Luhumbu (Kongo) zu Gast 
bei vison:teilen zum Projektbesuch

04 DogWalk 2016

Viele unserer Klienten am gutenachtbus ha-
ben hunde. Bezugsperson und bester Kumpel 
zugleich. Mit Unterstützung und spenden der 
tiertafel Düsseldorf e.V. können wir auch den 
hunden helfen. Natürlich nehmen wir somit 
gerne am DogWalk der tiertafel mit einem 
infostand teil.

04 Sommerfest SKFM

im Flüchtlingsheim des sKFM auf der Ul-
menstrasse in Düsseldorf, wurde ein großes 
sommerfest für Flüchtlinge und anwohner 
veranstaltet. „hallo fahrrad“ war mit seiner 
mobilen Fahrrad Werkstatt vor ort, um mit 
unseren neuen Nachbarn zu schrauben und 
Fahrräder zu übergeben.

09 vision:teilen im Landtag

Gesprächsrunde zum thema der Mensch-
rechtsituation der Menschen im süd sudan 
mit Mitglieder der Fraktion der Grünen und 
Bürgermeister Karen-Jungen.

18 Charity-Drachenbootregatta 

Die Firma Brainlab aG aus München ver-
anstaltete zusammen mit der eventagentur 
aeM/soLUtioN eine Drachenbootregatta 
im Zuge eines Ärztekongressen in Mannheim. 
Um einen guten Zweck zu unterstützen, 
spendete das Unternehmen für die Gesund-
heitsprojekte von vision:teilen.

20 KaKaJu Spendenübergabe

Die Firma Brainlab aG aus München ver-
anstaltete zusammen mit der eventagentur 
aeMsoLUtioN eine Drachenbootregatta im 
Zuge eines Ärztekongressen in Mannheim. 
Um einen guten Zweck zu unterstützen, 
spendete das Unternehmen für die Gesund-

15 Zu Gast bei vision:teilen

Projektbesuch von Partner Godwin ogam aus 
Uganda zur weiteren Planung 

18 Plakatkampagne

im Zuge unserer Kooperation mit der havas 
Gmbh aus Düsseldorf wurde die erste Kon-
zeption zwei Kampagnen abgeschlossen und 
präsentiert.

31 Saisoneröffnung Fortuna Düsseldorf

anlässlich der saisoneröffnung 2015/2016 
lud die Fortuna vision:teilen zur Präsentation 
des gutenachtbusses zum Familienfest ein. 

hier präsentierte sich der gutenachtbus den 
Fans und sammelte spenden.

08 vision:teilen in Rathaus

anlässlich der Plakatkampagne „teilen macht 
menschlich“ führten Br. Peter und Dani-
el stumpe ein interview mit Bürgermeister 
thomas Greisel zum thema „teilen macht 
menschlich“ am Beispiel Düsseldorf, für unser 
sonderheft in der FiftyFifty-straßenzeitschrift. 
Diese können die im Downloadbereich unse-
rer Webseite nachlesen.

13. Benefizkonzert

Benefizkonzerte für den gutenachtbus
Junge Musiker engagieren sich für den gu-
tenachtbus. Die drei Bands Kopfecho, steen 
und conyo geben ein Benefizkonzert im 
Pitcher. 

15. Pressekonferenz

Zum start der Kampagne „teilen macht 
menschlich“ veranstaltete vision:teilen auf 
dem Düsseldorfer Burgplatz eine Pressekon-
ferenz zum Kampagnenstart.  Neben den Mo-
tiven präsentierten sich auch unsere Partner, 
welche die Kampagne erst möglich gemacht 
haben.  Die havas Gmbh entwickelte mit 
uns gemeinsam die Kampagne, Wall Decaux 
stellte uns die Plakatflächen und die Firma 
terminal a0 unterstütze uns beim Druck der 
Plakate.

16. Zu Gast bei vision:teilen

Projektbesuch Bischof reimann aus Bolivien

21. Das Zakk-Straßenfest

ehrenamtliche von vision:teilen nehmen am 
gut besuchten zakk-straßenfest teil.

26. Besuch SES 

Br. Peter und Nora Kühnemund zu Gast bei 
„senior experts service“ in Bonn.

27. NRW-Tag in Düsseldorf

anlässlich des NrW-tag war vision:teilen 

11 Vortrag

Br. Peter amendt hält zum thema „arbeit 
mit Menschen“ einen Vortrag bei der KFD 
Derendorf 

16 Projektreise

Nora Gusky (ehem. Kühnemund) reiste im 
april nach Bokuvica in Bosnien um sich vor 
ort über die Fortschritte der Projekte zu infor-
mieren und um weitere hilfe zu planen. seit 
den anfängen des Vereins ist die Bosnienhilfe 
fester Bestandteil unseres engagements.

16 Fahr Rad!

„hallo fahrrad“ bei der gemeinsamen Fahrrad  
aktion für Flüchtlinge der Diakonie Düsseldorf

heitsprojekte von vision:teilen.

22 Zu Gast bei vision:teilen

erzbischof sebastian shaw aus Lahore (Pakis-
tan) zur Projektbesprechung vor ort.

23 Düsseldorfer Prinzenpaar 

Die designierten tollitäten des Düsseldorfer 
Karnevals 2015, hanno steiger und sara Flöt-
meyer übergeben im rahmen einer feierlichen 
Pressekonferenz, die erlöse ihrer spendenakti-
on dem Projekt gutenachtbus .

28. Zu Gast bei vision:teilen

Maria oberhofer und heinz-Peter Vetten, 
berichten über das gemeinsame Projekt mit 
irrPa über Kleinbauern des „sertao“ (tro-
ckenzone in Nord-ost Brasilien).

28. DM Helfer Herz 

Das Unternehmen „DM Drogeriemarkt“ 
verleiht jedes Jahr das „helfer-herz“ für 
Menschen und Projekte mit dem besonderen 
sozialen engagement. im Jahr 2016 gehörte 
armin Dörr und sein Projekt „hallo fahrrad“ 
diesen Preis.
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mit 2 auftritten bei den Festivitäten am 
rheinufer vertreten. hier präsentierte sich 
der vision:teilen gutenachtbus mit einem 
infostand sowie „hallo nachbar!“ in einem 
Gemeinschaftszelt mit der Provinzialversiche-
rung aus Düsseldorf. Die Provinzial wollte so 
Düsseldorfer Vereinen eine zusätzliche Prä-
sentationsfläche bieten. hierfür möchten wir 
uns nochmals ganz herzlich bedanken. 

03 Deutschkurse für „neue Nachbarn“

vision:teilen bietet mit einer Gruppe ehren-
amtlichen helfer unterstützende Deutschkur-
se für Flüchtlinge in der alten schmiede an. 
Diese finden jeden Dienstag und Freitag von 
14-16.00 Uhr statt.

17 Workshop

Ganztägiger Workshop mit den ehrenamtli-
chen des gutenachtbus zum thema selbstver-
teidigung

18 Flingern Open Air

Mittlerweile eine feste institution in Düssel-
dorf, das Flingern open air. Komplett selbst 
organisiert von Veranstalter Fred Kurasch, 
findet dieses kleine Festival jährlich statt und 
unterstützt offiziell den gutenachtbus.

23 Informationsabend mit Rechtsanwalt

Zusammen mit Freund und rechtsanwalt 
thomas sroka bietet vision:teilen unserer 
Gruppe von Flüchtlingen aus den Deutsch-
kursen einen infoabend. hier wurden aktuelle 
Bestimmungen und Fragen zu drängenden 
aufenthaltsrechten thematisiert.

29 Zu Gast bei vision:teilen

Unser Projektpartner aus hyderabad (Pakis-
tan) ist zu Gast in Düsseldorf 

30 Infoabend

samson shukardin lädt zum gemeinsamen 
infoabend in die Galerie FiftyFifty ein. Bischof 

samson berichtet über die Verhältnisse sowie 
die Menschrechtssituation in seiner Diözese 
und über die Fortschritte seiner Projekte.

09 Sommerfest

Das sommerfest findet zum dritten Mal im 
hof unser Vereinshauses statt. Nachbarn, 
ehrenamtliche, Mitarbeiter, Freunde und  För-
derer von vision:teilen nutzen die Gelegenheit 
zum entspannten Gedankenaustausch.

09 Zu Gast bei vision:teilen

Fr. anthony Bangoye aus dem süd-sudan 
zu Gast bei vision:teilen um über die huma-
nitäre Notlage in seinem Land zu berichten. 
Gemeinsam mit Br. Peter amendt wurden 
verschiedene ansprechpartner aus Politik und 
Öffentlichkeit besucht um für dieses thema 
zu sensibilisieren.

10 Zu Gast bei vision:teilen

ordensoberer der Passionisten P. raphael 
Mangiti, der oberste Passionist von Kenya 
und gleichzeitige sachwalter des Kenya sekre-
tariats von vision:teilen, die Geschäftsstelle. 
Ziel der intensiven Gespräche mit br. Peter 
amendt und Nora Künemund ist, die eigen-
ständigkeit der kenyanischen organisation zu 
erhöhen und Kontakte zu weiteren Förderge-
bern zu initiieren.

27 Zu Gast bei vision:teilen

sr. Dorothy akoth ist zu Gast bei vision:teilen 
zum Projektbesuch

28 Perspektive Heimat

Unter diesem titel veranstaltet unsere Mikro-
kreditgruppe mit den Partnerorganisationen 
fiftyfifty, stay!  und  schmitz-stiftungen im 
Maxhaus einen themenabend zu den Zu-
sammenhängen von Flucht und Vertreibung 
und zu den Möglichkeiten in den herkunfts-
ländern, aber auch vor ort in Düsseldorf zu 
helfen.  Unter der schirmherrschaft des oB 
thomas Geisel wird die Veranstaltung zum 

initial für eine eigenständigen Netzwerkiniti-
ative und Fondsgründung für Flüchtlingshil-
fen im in- und als Bleibehilfe ausland. Mehr 
unter:  www.perspektive-heimat.de

29 Benefizkonzert

Die academy Gospel singers Düsseldorf 
veranstalteten ihr alljähriges großes Gospel.
Konzert in diesem Jahr zu Gunsten des Düs-
seldorfer „gutenachtbus“. es war ein toller 
berauschender abend!

04 Zu Gast bei vision:teilen

schwester adèle aus tshumbe in der Dem. 
rep. Kongo besucht vision:teilen zu einem 
zweitägigen austausch über die Projekte auf 
der suche nach hilfe für ihre Gesundheitszen-
tren.

05 Zu Gast bei vision:teilen

erstmalig veranstaltete unsere ehrenamtliche 
Mitarbeiterin der „schatztruhe“ Frau rüter 
einen veganen Kochkurs für alle interessierte 
in der alten schmiede in der schirmerstrasse.

06 Spendenlauf

Mit elf Läufern startet das „team Gutenacht-
bus - Düsseldorf“ beim 39. Martinslauf am 
Unterbacher see in Düsseldorf. organisiert 
wurde das event von Martin-sebastian abel 
(Landtagsabgeordneter B´90 die Grünen) 
einen langjährigem Freund und Unterstützer 
von vision:teilen.

21 Zu Gast bei vision:teilen 

Bruder tesfaye Petros aus Äthiopien besucht 
die Geschäftsstelle und schildert eindrücklich 
die große Not der Bevölkerung. Von Düssel-
dorf werden derzeit vordringlich die Frauen-
projekte unterstützt. 

21 Radiosender  1live beim gutenachtbus

im Zuge einer radioreportage begleiteten re-
porter des radiosenders 1Live das team des 
gutenachtsbus für eine Nacht. im Mittelpunkt 

steht das ehrenamtliche engagement. 

01 Adventsfeier

Mitarbeiterinnen und  ehrenamtliche von 
vision:teilen treffen sich zur adventsfeier in 
der „schmiede“. es wird ein nachdenklicher, 
aber auch ein fröhlicher ausklang eines ereig-
nisreichen Jahres.

04 Benefizkonzert

Der Polizeichor - chorrage der Polizei Düssel-
dorf e.V. – veranstaltet ein Benefizkonzert zu 
Gunsten von „hallo nachbar!“

12 Beiratssitzung

Beiratssitzung von vision:teilen unter Leitung 
von hans Köpke

15 5. Jahre gutenachtbus

Der gutenachtbus feiert sein 5 jähriges Beste-
hen. auf einer gemeinsamen Pressekonferenz 
mit FiftyFifty berichtet Projektleiterin Julia 
über ergebnisse, herausforderungen und die 
Zukunft des Projektes.

17 Weihnachtsfeier für die Strasse

Gemeinsam mit der Verein „Verändere deine 
stadt“ veranstaltete vision:teilen eine Weih-
nachtsfeier auf der straße. am Maxplatz in 
Düsseldorf wurde ein Frisuercontainer für 
kostenlose haarschnitte, eine essensausgabe 
sowie Live Musik im gemütlichen rahmen 
geboten. Zu ende erhielten alle Gäste fertig 
gepackte rucksäcke mit allerlei nützlichen 
Gegenständen für unsere Klienten.
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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 2015 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), 
ferner „haLLo FahrraD“ (2015) und die 
„FLÜchtLiNGshiLFe“ (2016).

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.

04

Die Einsatzbereiche von vision:teilen  - ein Überblick
Diese hernach im einzelnen vorgestellten Bereiche umfassen heute:

Der „gutenachtbus“ // Düsseldorf

er ist das bekannteste Projekt von vision:teilen 
in Düsseldorf seit seinem Beginn am Ni-
kolaustag (6.12.) 2011. seither fährt der 
entsprechend gestaltete sprinter in Koope-
ration mit asphalt e.V. viermal pro Woche 
in der Zeit von 22.00 – 24.30 Uhr zu den 
beiden stationen am Kom(m)ödchen in der 
altstadt (22.00 – 23.15) und in der Nähe des 
hauptbahnhofes (23.30 – 00.30). Möglich 
wird dies durch den einsatz von insgesamt ca. 
60 ehrenamtlichen in vier teams, pro team 
eine Nacht pro Woche,  unter Leitung und 
Koordination einer sozialarbeiterin. Nach wie 
vor ist das Ziel Gastfreundschaft und hilfe für 
obdachlose Mitbürger und Mitbürgerinnen 
nachts auf der straße. Neben der materiellen 
Notversorgung geht es auch um das Zuhören 
und darum, Vertrauen aufzubauen. Denn 
nur durch die menschliche Basis des Vertrau-
ens ist es möglich, dem einen oder anderen, 
der es möchte die hand zu reichen und ihm 
zu helfen aus seiner situation unter inan-
spruchnahme bestehender sozialer angebote 
herauszukommen. 
es sind nicht viele, denen es gelingt, aber für 
jeden einzelnen lohnt es sich! ein weiteres 

wichtiges angebot ist die Vermittlung und 
in die Notschlafstellen und im Notfall sogar 
der transport zu diesen. Viele schaffen den 
Weg einfach nicht und ein Bett in der Nacht 
ist mehr als nur bequem, es bietet vor allem 
schutz. auch in diesem sinn waren der  
ganzjährig eingesetzte gutenachtbus und 
seine ehrenamtlichen 2016 erfolgreich aktiv 
– als Botschafter der Menschenwürde und 
achtung der Person der Bedürftigen und als 
unmittelbare hilfe bei den Grundbedürfnissen 
in der Nacht.

04.1

Der GUteNachtBUs 2016 iN ZahLeN

Gründung / erster 

einsatz

06.12.2011

Zahl der ehrenamtlichen 60

Leitung (sozialarbeiterin) Julia Kasprzyk

Zahl der einsätze 2016 

(viermal wöchentlich)

210 Nächte

Begünstigte pro Nacht 60 - 80

schlafsäcke und Decken 

/ p.a. (2016)

400 schlafsäcke und 

500 Decken

Lebensmittelrationen pro 

Jahr (2016)

3700 l Wasser / 250 
Gläser instantkaffe / 

1800 l eintöpfe
600 Körbe Backwaren

Unterhalts- und Perso-

nalkosten pro Jahr

ca. 19.500,- €

Finanzierungsbasis dieses 

einsatzes

private spenden und 

Zuwendungen
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„hallo nachbar!“ // Düsseldorf

obdachlosigkeit ist eine zugespitzte Form 
der armut und Not unter uns. aber sie ist 
nicht die einzige. Vielfach geht es denen nicht 
besser, die von der Gesellschaft „abgehängt“ 
sind oder sich von ihr isoliert haben und nicht 
weiter wissen. sie leben sozusagen unerkannt 
in Vereinsamung und Not unter uns – und nur 
die Fassade verbirgt es. Für sie wurde 2013 
„hallo nachbar!“ gegründet und unter der 
Leitung von Ulrich Fezer zielstrebig vielfach 
weiterentwickelt. es ist das Ziel von „hallo 
nachbar!“, diese Menschen im Vorfeld der 
üblichen sozialarbeit und sozialen Betreuung 
durch staatliche und private Dienste und eh-
renamtseinrichtungen zu erreichen und ihnen 
den Weg zurück ins soziale Netz zu ebnen ist 
das anliegen von hallo Nachbar. 

2016 kümmerten sich ca. 30 ehrenamtliche 
unter Leitung einer sozialarbeiterin in teilzeit-
anstellung um diese hilferufe, und oft kommt 
es zu einer personalintensiven Begleitung, 
wenn die rückführung ins soziale Netz sich 
schwierig gestaltet. 

04.2

„haLLo NachBar!“ 2016 iN ZahLeN

Gründung / erster 

einsatz

2013

Zahl der ehrenamtlichen 30

Leitung (sozialarbeiterin, 

angestellt)

susanne schick

Wöchentliche treffen 

und einsatzbesprechun-

gen

54

Zahl der von ehrenamt-
lichen dauerhaft beglei-
teten bedürftigen und 
behinderten „Nachbarn“

30

Kurzfristige anfragen / 

hilfen und Kontakte mtl.

ca. 80

Unterhalts- und Perso-

nalkosten pro Jahr

ca. 15.000 €

Finanzierungsbasis dieses 

einsatzes

ausschließlich private 

hilfen

Flüchtlingshilfe // Düsseldorf

Der Deutschunterricht für afghanische Flücht-
linge kam 2016 neu zu vision:teilen hinzu. 
schon vorher hatte es einsätze des gutenacht-
bus morgens für Flüchtlinge vor dem sozial-
amt gegeben, die bis zum März ohne jegli-
chen schutz draußen vor dem amt warteten, 
um ihre monatliche finanzielle Unterstützung 
zu bekommen. als „gutenmorgenbus“ ver-
teilten ehrenamtliche schon frühmorgens Kaf-
fee oder tee verbunden mit einem Brötchen 
an die, die oft stundenlang warteten Flücht-
linge. Nach Umzug der sozialstelle im März 
2016 in größere räume mit überdachtem 
Wartebereich erledigte sich dieser hilfsbedarf 
im März vergangenen Jahres.

stattdessen setzte der geregelte Deutschun-
terricht mit festem Lehrerteam für afghani-
sche Flüchtlinge durch ehrenamtliche Lehrer 
nach entsprechender Vorankündigung und 
Vorarbeit an zwei tagen in der Woche ein 
und hat sich bis heute gehalten. 

04.3

FLÜchtLiNGshiLFe 2016 iN ZahLeN

Gründung / erster einsatz 2016

Zahl der ehrenamtlichen 

Lehrer (m/w)

5

Zahl der schülerinnen und 

schüler

10

Wöchentlicher Unterrichts-

umfang (in einsatz-std.)

6

Unterhalts- und Perso-
nalkosten pro Jahr (nur 
Materialkosten)

ca. 1.000 €

Finanzierungsbasis dieses 

einsatzes

ausschließlich private 

hilfen

Natürlich blieb es nicht beim reinen Deutsch-
unterricht, sondern auch die vordringlichen 
Nöte kamen zur sprache, vor allem die sorge 
um den stets gefährdeten aufenthalt in 
Deutschland. 

> oBeN: WÖcheNtLiche sPrachKUrse iN Der „aL-
teN schMieDe“ iN Der schirMerstrasse

> LiNKs: ehreNaMtLiche heLFer UND BetroFFeNe 
NachBarN treFFeN sich JeDeN DoNNerstaG iN Der 
aLteN schMieDe iN Der schirMerstrasse
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„hallo fahrrad“ // Düsseldorf

ebenfalls aus dem Kontakt mit Flüchtlingen, 
aber auch mit obdachlosen entstanden, 
setzt sich armin Dörr, ein Mitarbeiter von 
vision:teilen, seit etwa zwei Jahren dafür ein, 
Menschen mit ganz geringem oder nahezu 
fehlendem einkommen unentgeltlich mit 
Gebraucht-Fahrrädern zu versorgen. er will 
ihnen so zu nötigen Mobilität verhelfen, 
ohne auf das schwarzfahren in öffentlichen 
Verkehrsmitteln angewiesen zu sein. Zu 
diesem Zweck wird dazu aufgerufen, nicht 
mehr benötigte Fahrräder bei vision:teilen 
abzugeben, die armin mit Freunden repariert. 
Diese reparaturen finden von Zeit zu Zeit vor 
Flüchtlingszentren an „schraubertagen“ mög-
lichst mit den Flüchtlingen selbst statt, so dass 
sie hernach das ihnen geschenkte Fahrrad 
selbst warten und reparieren können. 

auf diese Weise haben schon viele Fahrräder 
den neuen Besitzer glücklich gemacht. ebenso 
kommen so immer wieder auch obdachlose 
in die Lage, sich in der stadt mobil zu be-
wegen, ohne wegen des fehlenden Geldes 
auf das schwarzfahren mit all seinen Folgen 
ausweichen zu müssen.

04.4

„haLLo FahrraD“ 2016 iN ZahLeN

Gründung / erster 

einsatz

2015

Leiter und ideengeber armin Dörr

Zahl der ehrenamtlichen 

helfer/Freunde

4-5

Zahl der einsätze vor 

Flüchtlingszentren 2016 

und sonstige aktionstage

10

Unterhalts- und Perso-
nalkosten pro Jahr (nur 
Materialkosten: Zukauf 
ersatzteile und schlösser)

500,- €

Finanzierungsbasis dieses 

einsatzes

ausschließlich private 

hilfen

I VisioN:teiLeN e.V. - UNSERE PROJEKTE 

„schatztruhe“ // Düsseldorf

Mit der schatztruhe hat sich vision:teilen 
2013 einen traum erfüllt. Geleitet von 
ehrenamtlichen ist die „schatztruhe“ , keine 
50 Meter vom sitz des Vereins entfernt, 
eine secondhand-Boutique für Frauen. hier 
werden zu kleinsten Preisen vor allem schuhe 
und Frauenkleidung abgegeben, die uns 
zu diesem Zweck aus unserer Umgebung 
geschenkt werden. Jenseits eines null-acht-
fünfzehn-Kleiderladens, legt die schatztruhe 
großen Wert auf ansprechende Gestaltung 
und Geschmack. 

sie ist das noch kleine wirtschaftliche stand-
bein von vision:teilen, das auf Dauer die 
abhängigkeit von den Unwägbarkeiten von 
spendeneingängen mindern soll, wenn es da-
rum geht, langfristig und nachhaltig Projekte 
zu betreiben. Die schatztruhe wird steht aus-
schließlich unter der Leitung von Frauen, die 
ehrenamtlich je einen tag pro Woche im ein-
satz sind. Die schatztruhe wird ergänzt durch 
eine von vision:teilen gemietete Wohnung 
im haus schirmerstr. 27, die auf airbnb-Basis 
vermietet wird und ebenfalls nach abzug der 
eigenen Miete ein zuverlässiges einkommen 
sicher stellt. 

04.5

„schatZtrUhe“ 2016 iN ZahLeN

Gründung / erster 

einsatz

2013

Leitung elena Werther und team 

Zahl der ehrenamtli-

chen Kräfte

6

adresse schirmerstraße/ ecke Beuth-

straße

Öffnungszeiten Mo - Fr.: 15.00 - 19.00 Uhr

sa.: 11.00 - 15.00 Uhr

Lokalmiete / Neben-

kosten

 mtl. ca. 600,- €

Umsatz pro Monat ca. 1.400  €

> UNteN: arMiN DÖrr ProJKetLeiter VoN „haLLo 
FahrraD“ iN seiNer WerKstatt

> rechts: Das LaDeNLoKaL Der „schatZtrUhe“
iN Der schirMerstrasse 37
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„Chance! Wuppertal“ // Wuppertal

Was vor mehr als dreißig Jahren in der Woh-
nung des arbeiterpriesters und Franziskaners 
Joachim stobbe in einer obdachlosensiedlung 
nach der arbeit begann, füllt heute tagtäglich 
unter dem Namen „chance! Wuppertal“ die 
räume des ehemaligen katholischen Kin-
dergartens unterhalt der Kirche st. Paul in 
Wuppertal-Langerfeld. Mit hilfe zahlreicher 
ehrenamtlicher und dreier fest angestellter 
pädagogischer Kräfte findet hier die haus-
aufgabenhilfe für mehr als 140 Kinder aus 
armuts- und Migrantenfamilien bis hin zu 
abiturienten und studenten täglich statt. 
Zudem zeigen die wöchentliche Lebensmit-
telhilfe  für bis zu 150 notleidenden Familien, 
die jede Woche um Lebensmittel anstehen, 
und das hoch frequentierte Freitagsfrühstück, 

04.6

„chaNce! WUPPertaL“ 2016 iN ZahLeN

Gründung als „hausaufgabenhilfe stobbe“ ca. 1983

Zahl der schüler und schülerinnen in der hausaufgabenhilfe ca. 140

Zahl der fest angestellten pädagogischen Kräfte 3

Zahl der ehrenamtlichen der hausaufgabenhilfe ca. 60

Zahl der Kinder in der Kinderkochgruppe (1x wöch..) ca. 20

Zahl der Kinder beim wöch. schwimmbadangebot ca. 10-15

Zahl der Kinder in den Ferienfreizeiten ca. 20

Zahl bedürftigen Familien bei der Lebensmittelversorgung (1x 
wöchentlich)

140 und mehr

teilnehmer des Freitagsfrühstückes ca. 25-30

Unterhalts- und Personalkosten pro Jahr ca. 120.000 €

Finanzierungsbasis dieses einsatzes priv. hilfen mit min. staatlicher Unter-
stützung

dass die Not der armen weitergeht. im Mit-
telpunkt stehen aber immer die Kinder und 
Jugendlichen, für die auch 2016 die teilnah-
me an der Kinderkochgruppe, das gemeinsa-
me schwimmen und die erholungszeiten vor 
ort oder in den Ferienmaßnahmen weiterhin 
begehrt waren. all das steht im Zeichen der 
integration gerade der Migranten und Mig-
rantinnen der zweiten Generation, die ihren 
Platz in der Gesellschaft suchen und für die 
hier der geeignete ort für das einüben von 
Demokratie, toleranz und Dialog ist. Gerade 
die „Kreativgruppe“ der Jugendlichen hat 
sich dem verschrieben. 

Wie befähige ich vor allem alleinstehen-
de Frauen in einem entwicklungsland, auf 
eigenen Füßen zu stehen? Mit Franziska-
nerinnen als Koordinatorinnen und Pater 
raphael Mangiti von den Passionisten als 
Verbindungsperson vor ort ist es der aus vier 
ehrenamtlichen in Düsseldorf bestehenden 
Mikrokreditgruppe unter der Leitung von 
heike hassel gelungen, in Kenia ein Netz von 
Mikrokreditgruppen aufzubauen, sie sind 
allein Frauen vorbehalten und ziehen sich von 
Nairobi bis zum Viktoriasee hin. Wenn die 
Gruppen ein tragfähiges, rentabilität verspre-
chendes Geschäftsmodell gemeinschaftlichen 
Wirtschaftens entwickelt haben und auch die 
rückzahlung sicher stellen, erhält die Gruppe 
pro Mitglied eine starthilfe bis zu 100,- eUr. 
Dieses Geld wird im Laufe des Jahres zurück-
bezahlt, um neuen Gruppen als starthilfe zu 
dienen. Verbindliche teilnahme an ausbil-
dungstreffen, stete Begleitung der Gruppen 
und eine gute rückzahlungsmoral sind das 
rückgrat dieses entwicklungseinsatzes. 

04.7

„starthiLFe KeNia“ 2016 iN ZahLeN

Gründung / erster 

einsatz

2012

Leitung heike hassel 

Zahl der ehrenamtli-

chen Mitglieder der 

Gruppe in Düsseldorf

4

Zahl der Mikrokredit-

gruppen in Kenia zur 

Zeit

ca. 15 Gruppen 

Zahl der begünstigten 
Frauen

ca. 150

Unterhalts- und Perso-
nalkostenzuschuss aus 
Deutschland 

ca. 500,- €

Finanzierungsbasis 

dieses einsatzes

ausschließlich private 

hilfen 

Die Geldeinlage aus Deutschland ist der 
Grundstock der Gruppen. sie hilft zudem bei 
der Bestreitung der Kosten der ausbildung 
und des entgelts der fest angestellten natio-
nalen Leiterin, einer schwester. 

> oBeN: eiN BesUch Der ProJeKtLeiter Bei MiKro-
KreDitNehMerN iN KeNia

> LiNKs: schÜLer VerschieDeNer herKUNFt Bei Der 
tÄGLicheN haUsaUFGaBeNhiLFe

Mikrokreditgruppe „starthilfe kenia“ // Düsseldorf
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tajikaid // Tadschikistan

Die „tadschikistanhilfe“ (tajikaid), die seit 
2009 unter Leitung von Dr. Kamp in ta-
dschikistan aktiv ist, wurde 2010 teil von 
vision:teilen. sie ist von anfang an ausschließ-
lich auf die medizinische hilfe für Kinder und 
Jugendlichen mit Gaumen-Lippen-Kiefern-
spalten und seit 2016 auch auf die Förde-
rung der operativen Behandlung von hNo-
Patienten ausgerichtet. Bestand die aktion in 
den ersten Jahren aus operativen einsätzen 
deutscher und österreichischer Fachärzte und 
Professoren, die in ihrem Urlaub unentgeltlich 
Kinder mit den genannten Behinderten in der 
Karabolu-Klinik in Duschanbe operierten und 
zugleich für tadschikische Kollegen und stu-
denten aus- und Weiterbildungskurse gaben. 
inzwischen so erlauben es die mit deutscher 
hilfe renovierten und modernisierten oP-
Bedingungen den tadschikischen Fachärzten, 

04.8

die notwendigen Maßnahmen nach modernen 
standards selbst durchzuführen, so dass ganz-
jährig operiert werden kann. 

Gleiches ist seit 2016 auch für den hNo-
Bereich angestrebt, deren oP-säle im Laufe 
des Jahres in der genannten Universitätsklinik 
ebenfalls modernisiert wurden. ihren einsatz 
haben Dr. Kamp und sein team große Beach-
tung im Land über die Landesgrenzen hinaus 
gefunden, so dass auch 2016 auch mit dem 
2. Preis des vielbeachteten Fresenius-Preis  
ausgezeichnet wurde.

„taJiKaiD“ 2016 iN ZahLeN

Gründung / erster einsatz 2009

Leitung Dr. Martin Kamp 

Zahl der ehrenamtlich tätigen Fachärzte und Professoren sowie sonstige 

Fachkräfte

12-14

Zahl der operationen vor ort aus humanitären Gründen bis 1/2017 1.100

Zahl der Gaumen-Lippen-Kiefer-operationen 2016 65

Zahl der ausgebildeten tadschikischen Ärzte 5

Unterhalt der von Deutschland bezahlten sozialarbeiterin vor ort p.a. 4.500,- €

sonstige Kosten (Klinikeinrichtungen / oP-säle, Flugkosten usw. p.a.) bis zu 100.000 € 

Finanzierungsbasis dieses einsatzes private hilfen & Förderungen

tajikaid

helping hands // Uganda

als eigenständige Missionsgruppe in hermes-
keil bei trier entstanden, trat „helping hands“ 
2010 vision:teilen bei. Von anfang an war es 
die absicht Kinder in schwierigsten Verhältnis-
sen in Uganda zu helfen.

Zu diesem Zweck begann die Gruppe mit 
Kinderpatenschaften die sich vor allem an die 
Waisen des schlimmen 30 jährigen Bürger-
kriegs zwischen der regierung und der „Lord 
resistance army“ richteten, darunter viele 
ehemalige Kindersoldaten. Darüber hinaus 
kümmert sich die Gruppe in kleinen Projekten 
um die Verbesserung der Lebensverhältnisse 
sowohl im Zentrum als auch im süden des 
Landes. Partner der aktion sind zumeist kleine 
Zentren und schulen in kirchlicher träger-
schaft in Uganda. 

Zudem geht es darüber hinaus, Wege zu 
finden um der Bevölkerung die Verbesserung 
der Lebensbedingungen und eine lebenswür-
dige Zukunft zu sichern

04.9

„heLPiNG haNDs“ 2016 iN ZahLeN

Gründung / erster 

einsatz

2007

Leitung hermann Burch / sigrid 

Weber

Zahl der ehrenamtli-

chen der hermeskeiler 

Gruppe

7

Zahl der geförderten 

Kinder in Uganda 2016

60

Zahl der geförderten 
Projekte 2016

5

Umfang der hilfen 
2016

20.080,00 eUr (inkl. schul-

gebühren (Dauerprojekt)

Finanzierungsbasis 

dieses einsatzes

ausschließlich private hilfen 

> rechts: iM NeU erÖFFNeteN oP-saaL KÖNNeN 
NUN oPeratioNeN ParaLeLL LaUFeN

> LiNKs: schÜLer VerschieDeNer herKUNFt Bei Der 
tÄGLicheN haUsaUFGaBeNhiLFe
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Kooperation mit IRPAA  // Brasilien

Der Kontakt zur Kleinbauernbewegung 
irPaa im Nordosten Brasiliens ergab sich 
im Jahr 2014, als ein neuer rechtsträger für 
den entwicklungshelfervertrag der bei irPaa 
angestellten deutschen entwicklungshelferin 
Maria oberhofer gesucht wurde. Vision:teilen 
erklärte sich dazu bereit, zumal das anlie-
gen – der schutz der rechte der Kleinbauern 
und die Förderung einer Natur und Klima 
angepassten Lebens- und Wirtschaftsweise 
(„convivencia“) voll unserem selbstverständ-
nis entspricht. 

Frau oberhofer ist teil von irPaa und vor 
allem mit Fragen der „convivencia“ und der 
sicherung der gemeinschaftlich bewirtschafte-
ten Weideflächen (almende) befasst

04.10

Der eiNsatZ VoN Maria oBerhoFer 2016 iN 
ZahLeN

Mitarbeit bei irPaa seit ca. 1996

seminare und treffen mit 

Kleinbauern 2016

ca. 130

Zahl der Dörfer und Weiler, 

die sie betreut 

ca. 50

Zahl der Kleinbauern, um die 

sich irPaa kümmert 

ca. 4.000

Kosten des entwicklungshel-

fereinsatzes 2016

40.000,- €

Finanzierungsbasis dieses 

einsatzes

Kirchliche institu-

tionen (Misereor, 

Kindermissionswerk, 

erzbistum München)

> oBeN:  Maria oBerhoFer Bei eiNer
VersaMMLUNG Der KLeiNBaUerN

> LiNKs: JUNGe MÄNNer Bei Der WieDeraUFFors-
tUNG VoN LNaDFLÄcheN

visionteilen-Kenya Sekretariat // Kenia

Nach verschiedenen Versuchen der direkten 
hilfe wurde das vision:teilen-sekretariat in 
Kenia als eigenständige einrichtung mit staat-
licher anerkennung gegründet. es wird von 
dem kenianischen Passionisten Father rapha-
el Mangiti geleitet; ebenfalls ist der sekretär 
ein Passionisten-Priester. 

Mit ihnen sind im Leitungsteam (Board) die 
Gemeinschaften der großen franziskanischen 
Frauenkongregationen in Kenia vertreten.  
sie wählen die Projekte aus Kenia aus, die 

04.11

VisioN:teiLeN - KeNia seKretariat 2016 iN ZahLeN

Mitgliedsgemeinschaften im Board 4

häufigkeit der treffen pro Jahr 2 

Zahl der Projekte, die 2016 an vision:teilen (Düsseldorf) 

eingereicht wurden 

31

Zahl der bewilligten Projekte  21

Durchschnittliche Förderhöhe pro Projekt 2016 1.600,- €

Finanzierungsbasis der Projekte Private spenden in 

vision:teilen e.V

halbjährlich an vision:teilen (Düsseldorf) zur 
entscheidung und Finanzierung zugesandt 
werden. 
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Das „Netz der solidarität“ umfasst alle fi-
nanziellen Kooperationen von vision:teilen in 
entwicklungsländern, die in sich zeitlich und 
räumlich eng begrenzt sind und jeweils auf 
antrag des Projektpartners hin entschieden 
werden. Die Förderdauer beträgt bis zu einem 
Jahr. Die anträge kommen aus verschiede-
nen Ländern und betreffen unterschiedliche 
Projekte, vor allem im Bereich von Bildung, 
Lebensunterhalt, Grundbedürfnisbefriedung 
und beruflicher Förderung. 

04.12

Die Partner sind durchweg persönlich bekannt, 
so dass ein hohes Maß der Verlässlichkeit 
gegeben ist.

soLiDarNetZProJeKte  2016 iN ZahLeN

Zahl der im rahmen des 

solidarnetzes geförderten 

Projekte 2016  

110

Zahl der schwerpunktländer 

mit Projektförderung 2016 

11 

Geförderte Projekte unter 

3.000,- €

79

Geförderte Projekte über 

3.000,- €

31

in Kooperation mit anderen 

hilfseinrichtungen geförderte 

Projekte

6

an Dritte weitergeleitete 

Projekte

26

Finanzierungsbasis der durch 
vision:teilen geförderte Pro-
jekte und Projektanteile

Private spenden in 

vision:teilen e.V

Solidarnetz // Peru, Pakistan, Äthiopien, Uganda, Dem. Republik Kongo

> oBeN:  JUGeNDLiche PFLaNZeN eiNe BaUMschULe aN

Bereich aUsGaBeN

Bildung  120.122,50 €

Gesundheit 75.972,00 € 

Lokale Ökono-

mie

67.602,00 €

Nothilfe 7.500,00 €

soziales 74.196,08 €

sUMMe 345.392,58 €

KoNtiNeNt aUsGaBeN

afrika  215.268,50 €

europa 24.780,00 € 

Lateinamerika 55.416,08 €

asien 49.928,00 €

sUMMe 345.392,58 €

afrika

europa

Lateinamerika

asien

Solidarnetz // Ausgaben nach Kontinent 

Solidarnetz // Ausgaben nach Bereichen

Bildung

Gesundheit

Lokale Ökonomie

Nothilfe

soziales
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Die iNstrUMeNte 
Der ÖFFeNtLich-
KeitsarBeit 

05

Tu Gutes und sprich davon! 

Gewiss wünschen wir oft sehr, das Gutes-
tun im „stillen Kämmerlein“ zu vollziehen, 
aber um sinn und Zweck der Projekte zu 
vermitteln und die nötigen Mittel zu erhalten, 
braucht es Kommunikation, Öffentlichkeitsar-
beit und Darlegung, was wir tun und was wir 
dazu benötigen. aus diesem Grund wird für 
uns Öffentlichkeitsarbeit und spenderkontakt 
groß geschrieben. 

als bewährte hilfsmittel stehen uns dabei zur 
Verfügung:

• 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;
• Der Jahresbericht (bisher nur digital,
 hier erstmals auch gedruckt);
• Die regelmäßige Gestaltung und
 aktualisierung der Webseite;
• Der Newsletter an interessenten
 digital alle 14 tage
• Facebook – Kontakt mit jungen und
 jung gebliebenen interessenten und 
 Freunden (Follower).

hinzu kommen einzelaktionen, auftritte 
in der Öffentlichkeit, 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. 

Mit Daniel stumpe, Büroleiter, ansprech-
partner für Öffentlichkeitsarbeit und Grafi-
ker, sowie Martin Breuer, Vorstandsmitglied 
(seit 2017) und ideengeber sowie Br. Peter 
amendt als Verfasser von texten, wollen wir 
der wachsenden Bedeutung der Kommunika-
tion mit interessenten und spendern gerecht 
werden und den erfordernissen der heutigen 
Kommunikationsgesellschaft entsprechen.

Dem team stehen bei Bedarf studenten des 
Kommunikationsdesigns und anderer Fach-
bereiche zur seite. Jeder Projektbereich von 
vision:teilen entwickelt zudem unter Leitung 
des teams eine eigene, orts- und bereichsbe-
zogene Öffentlichkeitsarbeit.

> oBeN: Der iNFoBrieF iNForMiert sPeNDer

> UNteN: iM strasseNMaGaZiN FiFtY-FiFtY iNFor-
MiereN Wir reGeLMÄssiG Mit eiNeM eiNLeGer ÜBer 
UNsere ProJeKte.
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> oBeN: Die NeUe VisioN:teiLeN WeBseite aB 2016 
soWie eiNZeLNe ProJeKtWeBseiteN

> UNteN: aUch Bei FaceBooK siND UNsere ProJeKte
VertreteN 

ÖFFeNtLichKeitsarBeit 2016 iN ZahLeN

auflage des infobriefes 1.888

auflagenhöhe der Beilage von fiftyfifty (5 x in 2016) ca. 40.000 pro auflage

Zahl der Plakate „teilen macht menschlich“ (letztjährige Kampagne) in 

Düsseldorf

450

Zahl der Newsletter-abonnenten (kostenlos) 439

Zahl der „Follower“ beim Facebook 2.021

Zahl öffentlicher Veranstaltungen 2016 mit vision:teilen-Beteiligung 30

artikel, Berichte, auftritte von vision:teilen in den Medien 25

Finanzierungsbasis der durch vision:teilen durchgeführten Öffentlichkeits-
arbeit

private spenden

> oBeN: PLaKatKaMPaGNe „teiLeN Macht MeNsch-
Lich“ iN KooPeratioN Mit haVas GMBh
> UNteN: BeGLeiteNDe saMMeL-PostKarteNaKtioN 
ZUr PLaKatKaMPaGNe
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Das 
seKretariat 

06

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. 90 ehrenamtliche; in Wupper-
tal: 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 2016 iN ZahLeN

Gesamtleitung Br. Peter amendt

empfang und spendenerfassung annika Wagner

Öffentlichkeitsarbeit und Büroleitung Daniel  stumpe

Projektreferentin ausland Manuela Vollbrecht

Weitere hilfskräfte (geringfügig u. teilzeit) 2 Personen

LeitUNG UND eiNsatZ 2016 iN DeN ProGraMMeN

gutenachtbus (Düsseldorf) Julia Kasprzyk

hallo nachbar! (Düsseldorf) susanne schick

chance! Wuppertal (3 pädagogische Kräfte) t. Willms, a. schreiner, a. sarkis

stud. hilfskräfte und gerigfügige Kräfte 5 Personen

Finanzierungsbasis der durch vision:teilen durchgeführ-
ten Öffentlichkeitsarbeit

Private spenden / refinanzierungen 

KosteN UND 
FiNaNZierUNG 

07

Professionalität kostet.

Wir alle wissen: am liebsten hätten wir alles 
perfekt und umsonst zugleich. Und das ins-
besondere bei spendenfinanzierten engage-
ments. Die Wirklichkeit zeigt: Dies ist nicht 
möglich. stattdessen geht es darum, dass 
der spagat gelingt: möglichst gut, verlässlich, 
nachvollziehbar und nachhaltig – und zugleich 
sparsam in den Kosten, die für Verwaltung, 
Öffentlichkeitsarbeit und spenderbetreuung, 
aber auch Projektbegleitung aufgewandt 
werden. 

auch vision:teilen steht jedes Jahr neu vor 
dieser herausforderung. Die nachfolgenden 
Zahlenübersichten machen die Kosten und 
spendeneingänge transparent. hierbei gilt: 
all das muss erarbeitet und beschafft werden. 
Wir haben uns bemüht, Klarheit zu schaf-
fen, indem wir die Kosten für Verwaltung 
und Öffentlichkeitsarbeit deutlich abgrenzen 
von den Kosten und aufwendungen, die zur 
Verwirklichung der zahlreichen Projekte von 
vision:teilen eingesetzt worden sind. 

im Bereich der nichtstaatlichen sozialen hilfe 
und Projektförderung im in- und ausland 
herrscht zuweilen die Meinung vor, dies müs-
se alles auf ehrenamtlicher Basis möglich sein. 
Die erfahrung zeigt aber: es braucht immer 
einen professionell vorgehender Leitungs-
bereich, um das ehrenamtliche engagement 

dauerhaft gestalten und leiten zu können. in 
diesem sinn will vision:teilen beides verbin-
den: die erfahrung und Fachkompetenz  der 
„Professionellen“, der Festangestellten, und 
das engagement, ja: das herz der ehrenamt-
lichen, der „amateure“ (die es – lateinisch: 
amare - aus Liebe tun). Diese in die Praxis 
umgesetzten Prinzipien liegen den nachfol-
genden Zahlen zugrunde, und dies insbeson-
dere dem häufig personalintensiven einsatz, 
der im einzelnen ausgewiesen ist. 

Wir sind froh, dass auch das Jahr 2016 mit 
einem einnahme-Überschuss geendet hat. 
Dies ist in erster Linie den guten Weihnachts-
spenden zu verdanken und wird benötigt, um 
auch in den spendenschwachen Monaten von 
Februar bis November über die runden zu 
kommen. Zudem sind viele spenden zweck- 
und bereichsgebunden, so dass wir sie nicht 
da einsetzen dürfen, wo es oft dringlicher 
ist. all das zeigt: Der aufgezeigte Überschuss 
ist erfreulich, aber kein ruhekissen, wenn es 
darum geht, die Projekte und Projektbereiche 
2017 finanziell abzusichern. Dies fordert im 
laufenden Jahr 2017 einen erneuten einsatz, 
der nicht hinter dem von 2016 zurückbleiben 
darf.
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Kosten und Finanzierung // Einnahmen

eiNNahMeN

allgemeine spenden (inkl. Mitgliedbeiträge) 315.738,66 €

Zweckgebundene spenden (davon 47.500,- € 

durch sternstunden e.V.)

553.153,96 € 

instituelle Zuwendungen 176.128,00 €

erlöse aus wirtschaftl. Geschäftsbetrieben 14.000,00 €

Zinseinnahmen u.a. 18.499,82 €

allgemeine spenden

Zweckgebundene spenden

instituelle Zuwendungen

erlöse aus wirtschaftl. Geschäftsbetrieben

Zinseinnahmen u.a.

Kosten und Finanzierung // Ausgaben

aUsGaBeN

Verwaltung 207.728,42 €

Öffentlichkeitsarbeit & Werbung 67.727,56 €

Projektdurchführung 727.923,35 €

Verwaltung

Öffentlichkeitsarbeit & Werbung

Projektdruchführung

eiNNahMeN 2016

allgemeine spenden 315.628,66 €

Zweckgebundene spenden (davon 47.500,- € durch sternstunden e.V.) 553.153,96 € 

instituelle Zuwendungen 176.128,00 €

erlöse aus wirtschaftl. Geschäftsbetrieben 14.000,00 €

Mitgliedsbeiträge 110,00 €

Zinseinnahmen, anteilige Mieteinnahmen und sonstiges 18.499,82 €

sUMMe 1.077.520,44 €

Kosten und Finanzierung // Einnahme-Überschussrechnung für das Jahr 2016

aUsGaBeN 2016

1. Verwaltung 207.728,42 €

a) Fahrtkosten 5.989,03 € 

b) Porto 1.381,27 €

c) Bürobedarf 37.305,06 €

d) telekomunikation 4.122,92 €

e) KFZ-Kosten 6.868,74 €

f) Versicherungen 5.731,90 €

g) Miete und Nebenkosten 29.332,93 €

h) Personalkosten 75.324,62 €

i) zusätzliche Gestellungskosten 18.300,00 €

j) sonstige Verwaltungskosten (instandhaltung, handwerksbedarf,  
catering, anlassausgaben)

23.371,95 €

2. Öffentlichkeitsarbeit & Werbung 67.727,56 €

a) Öffentlichkeitsarbeit & Werbung 10.303,13 €

b) Personalkosten 32.400,00 €

c) Druck- Kopierkosten 25.024,43 €

3. Projektdurchführung 727.923,35 €

a) aufwand Bosnienhilfe 47.625,00 €

b) aufwand chance! Wuppertal 10.601,60 €

c) aufwand tajikaid 121.218,87 €

d) aufwand solidarnetz 345.392,58 €

e) Personalkosten 171.078,50 €

f) Beihilfen/Zukäufe 24.942,82 €

g) armenspeisung 7.063,98 €

sUMMe 1.003.379,33 €

rÜcKLaGe / JahresÜBerschUss 2016

74.141,11 €
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DaNK FÜr  
VieLFÄLtiGe  
UNterstÜtZUNG 

08

an dieser stelle möchten wir feststellen: Nur 
dank unserer spender und derer, die uns ihre 
Zuwendung zu kommen lassen, konnten wir 
2016 und können wir 2017 in so vielfältiger 
Weise unser anliegen verwirklichen und mit 
denen teilen, die uns am meisten brauchen – 
und das lokal, regional, international. 

Dafür möchten wir an allen, die uns im letzten 
Jahr geholfen haben und auch in diesem Jahr 
weiterhelfen, von ganzem herzen danken. 

ohne diese hilfe gäbe es vision:teilen nicht, 
und unsere Partner vor ort gingen leer aus, 
wären ohne hilfe und ohne Zukunft. 

es ist ein Dank für immer wieder erfahrende 
ungezählte Großherzigkeit, für viele stun-
den ehrenamt, für viel persönliches herzblut 
und für ungezählte spenden kleinerer und 

größerer Beträge, hinter denen das wichtigste 
„Kapital“ steht, das wir haben: Vertrauen, 
Menschenliebe, Bereitschaft zu teilen und 
anteil zu nehmen am Los anderer, die uns 
brauchen. hierfür können wir nicht genug 
danken. Wir tun es an dieser stelle – und 
zugleich vor Gott, der Geber alles Guten ist. 
Möge er weiterhin mit seinem segen dieses 
Werk begleiten. 

I VisioN:teiLeN e.V. - KOSTEN UND FINANZIERUNG

Impressum

Herausgeber:

vision:teilen -
eine franziskanische initiative 
gegen armut und Not e.V
schirmerstraße 27, 40211 Düsseldorf

telefon (0211) 6 68 33 73
telefax (0211) 17 80 80 63
e-Mail: info@vision-teilen.org
www.vision-teilen.org

www.facebook.com/vision.teilen

Bankverbindung:

stadtsparkasse Düsseldorf
iBaN: De42 3005 0110 0010 1790 26
Bic: DUssDeDDXXX

Verantwortlich für die Redaktion:

text und inhalte: Peter amendt, Daniel 
stumpe 
Gestaltung: Lisa Klose und Daniel stumpe

Juli 2017

Immer wieder werden wir gefragt: Wie sind so viele verschiedene Projekte möglich? 

Und: Wie ist das alles zu leisten?
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