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Eine Kurzinfo von vision:teilen // Jedem eine Chance geben
Zwei Köpfe – eine Idee // Ein Tag bei Chance Wuppertal
O-Töne der Ehrenamtlichen // Interview mit Ayda Sarkiss

©
 A

yl
in

 K
ay

a

chancen



2 3

 

IMPRESSUM

Herausgeber: vision:teilen – 
eine franziskanische Initiative gegen Armut und Not e.V.
und
stiftung vision:teilen
Schirmerstraße 27, 
40211 Düsseldorf, 
Telefon (0211) 66 8 33 73, 
Fax (0211) 17 80 80 63, 
eMail: info@vision-teilen.org,
www.vision-teilen.org

Spendenkonto: Stadtsparkasse Düsseldorf
IBAN:  DE42 3005 0110 0010 1790 26 
BIC: DUSSDEDDXXX
Redaktion:
Br. Peter Amendt, Leiter. 
Autoren und Mitarbeit:
Thomas Willms, Ayda Sarkiss, Lisa Klose
Fotos:
Chance Wupptertal

Konzept und Gestaltung: 
d.a.n.k.e., Herzogstraße 37, 40215 Düsseldorf www.d-a-n-k-e.com

Hallo, liebe Leserinnen und Leser,

FRAUENPOWER

vision:teilen unterstützt 
seit 2012 Frauengruppen 
in Kenia mittels Mikro-
krediten. Mikrokredit-
projekte bieten viel mehr 
als eine Finanzspritze. 
Lesen Sie mehr zu unse-
rem Projekt in  unserem 
Blog: 

www.blog-microcredit.org
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„Bildung? Schön und gut. Aber was wir brauchen, sind qualifizierte 
Arbeitsplätze!“ Ein Satz, den vermutlich fast jeder unterschreiben 
könnte. Denn Bildung um ihrer selbst willen – ist das nicht eine 
brotlose Kunst?

Gewiss, darüber, was Bildung soll, sind endlose Debatten geführt 
worden und werden sicher auch noch weiter geführt. Aber im täg-
lichen Leben ist klar: „Bildung: ja, aber bitte so, dass sie am Ende praktischen Nutzen 
hat!“ Das ist die eine Position. Und die andere: „Wir brauchen kritisches Denken 
und die Fähigkeit, selbständig sich eine Meinung zu bilden und in der öffentlichen 
Diskussion seinen Mann und seine Frau zu stehen. Bloße Ja-Sager nützen in einer 
Demokratie nichts!“
Es ist nicht leicht, den Spagat zwischen beiden Anforderungen an Bildung, vor allem 
schulische Bildung in den verschiedenen Ausbildungsstufen, auszuhalten und bei-
dem gerecht zu werden. 
Das aber ist das besondere an der Einrichtung von Thomas Willms und Joachim 
Stobbe in Wuppertal-Langerfeld. Sie wollen mit ihren über 25 ehrenamtlichen Hel-
fern nicht nur für Migrantenkinder und –jugendlichen, für die Kinder von Asylsu-
chenden und auch für deutsche Jugendliche mit schwierigen sozialen Bedingun-
gen Hausaufgabenhilfe im üblichen Sinn bieten. Nein, ihr Ziel ist die Schärfung des 
kritischen Denkens bei der Begleitung von Hausarbeiten und Diplomarbeiten, die 
Orientierung für den beruflichen Einstieg und die Wahl des Studienfaches sowie 
zugleich am Nachmittag nach der Schule die geduldige Erschließung oft unverstan-
dener schulischer Lernstoffe von der Grundschule an. Es geht also um mehr als nur 
gelungene Hausaufgaben – es geht um diesen ganzen jungen Menschen und oft 
seine ganze Familie in den verschiedensten Angeboten der Lebensmittelversorgung, 
der Freizeit- und Feriengestaltung sowie im Kontakt mit den Familien selbst. 
„Lernen für das Leben“: der alte Spruch wird hier Wirklichkeit. Mein Tipp: Statt viel 
über die Jugend zu klagen, sollte man es auch anderswo einmal so versuchen. Denn 
was junge Menschen heute vor allem brauchen, ist Führung und Begleitung – damit 
Lernen wieder dem Leben dient. Und dann macht es auch Spaß! 

Ihr

Br. Peter Amendt, Franziskaner

Leiter von vision:teilen e.V.

Bruder Peter Amendt, 
Franziskaner und Leiter 
von vision:teilen e.V.
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Thomas Willms und Franziskanerpater Joachim Stobbe leiten das 
Projekt Chance Wuppertal.

Kinder in der Schule. Auf kleinstem Raum lernen viele Schüler 
zusammen.

Zwei Köpfe – eine Idee: Hilfe zum Leben. 

Chance Wuppertal existiert seit 1976 und hilft täglich mehr als 100 Schülern aus allen Jahrgangsstufen und Schulformen. Viele 
konnten eine Weiterbildung erlangen oder erfolgreich in einen Beruf vermittelt werden. Über 25 Ehrenamtliche helfen bei 
Betreuung und Hausaufgabenhilfe. Eine unverzichtbare Hilfe, die den meisten Spaß und Zufriedenheit bereitet. Aber das Projekt 
benötigt auch Spenden für Lebensmittel, Bücher, Hefte etc. aber auch für die Finanzierung von Freizeitaktivitäten.

„He, Stobbe, wo bist Du? Ich brauche Dich!“ Ein i-Dötzchen weiß nicht 
weiter und ruft es quer durch die Hausaufgabenhilfe. Alle schauen einen 
Moment auf, aber dann gehen die Köpfe der Kinder und ihrer ehrenamt-
lichen Begleiter wieder runter zu den eigenen Hausaufgaben. Denn alle 
wissen: Joachim Stobbe, Franziskanerpater von Haus aus, Gründer der 
Hausaufgabenhilfe nach seiner Pensionierung als Arbeiterpriester, wird 
sich gleich dem Rufer zuwenden, und das in aller Ruhe. Ein Zwischenruf, 
wie er Alltag ist – Alltag in der Hausaufgabenhilfe von Chance Wuppertal. 
1938 im deutschen Osten geboren und durch den Krieg ins Rheinland 
verschlagen, wurde er hier Franziskaner und zum Priester geweiht. Schon 
wenige Jahre danach begann er in Essen mit Zustimmung seiner Oberen 
in einer Obdachlosensiedlung als Arbeiterpriester – morgens um 6.00h am 
Fließband, nach der Rückkehr nachmittags Hausaufgabenhilfe als kom-
pensatorische Unterstützung derer, die unter den nicht leichten Bedingun-
gen eines solchen Ghettos aufwuchsen. Auch si sollten eine echte Chance 
im Leben bekommen! 
Vor dreißig Jahren dann der Ortswechsel nach Wuppertal und mit 65 die 
„Ausmusterung“ aus dem Arbeitsprozess, in dem er lange Jahre als Be-
triebsrat für seine Leute um soziale Standards und Löhne gekämpft hatte. 
Ab da galt die ganze Kraft der Hilfe für die Nachbarn in ihrer Bedürftigkeit: 
Hausaufgabenhilfe für die Kinder, Lebensmittelhilfe für die oft darbenden 
Familien, Möbelfahrten, Fahrten mit den Kindern zum Schwimmen aus 
hygienischen Gründen und damit sie genügend Bewegung haben, dazu 
sonntags pastorale Dienste. Kein Wunder, dass die Tage randvoll bis heute 
ausgefüllt sind – im Einsatz für „die da unten.“ Und das noch mit über 80.

Sein Mitstreiter ist heute Thomas Willms, ehemals Theologiestudent, dann 
schon im Studium in Bonn in der Arbeitswelt zuhause, in der er sich den 
Unterhalt verdiente. Er lernte früh den „Padder“, wie Pater Stobbe gern 
gerufen wird, kennen und lebte ein erstes Jahr mit ihm, ehe er …. fest zu 
ihm zog. Seinen Job als Gabelstabler in einer Bonner Firma gab er erst … 
auf, um seitdem sich ganz der Arbeit in der Hausaufgabenhilfe zu verschrei-
ben. Seine „Spezialität“ sind die „höheren Semester“ der Schule: Oberstu-
fenschüler, Abiturienten, Master- und Diplomstudenten und die Begleitung 
ihrer wissenschaftlichen Arbeiten. „Thomas“, wie sie alle ihn rufen, ist sehr 
beliebt, denn er ist für einen jeden da, nahezu könnte man sagen: Tag und 
Nacht. Vor allem vor dem Abitur. Sie alle wollen mit ihm und von ihm ler-
nen, denn er weiß genau, worauf es bei den Hausarbeiten und beim Abi 
ankommt. Von daher fehlt es nie an solchen, die seine Begleitung anfragen, 
und er ist dann oft mit 30 oder 40 „Kandidaten“ für das Abi und die Haus-
arbeiten zugleich befasst. Wie das mit so vielen auf einmal geht? Da muss 
man ihn schon selbst fragen… Und vor allem: Er möchte zum kritischen 
Denken herausfordern und dem und der einzelnen helfen, den eigenen Fä-
higkeiten entsprechend einen Ausbildungs- und Studienplatz zu finden. Da 
muss man oft schon ganz gewieft sein, um so zu beraten! – Übrigens heißt 
das Thema, unter dem alles steht: „Wir teilen“, was wir sind und haben: 
Zeit, Kraft, Ideen. Und das im „Haus des Teilens“. Und dazu gehört die 
Vielfalt der Religion, der Herkunft, der Muttersprache ebenso wie die viel-
fältige Kultur. Und das mit dem Ziel, sich positiv mit seinen Fähigkeiten in 
die deutsche Gesellschaft einzubringen – als wertvolles Glied, das sie künf-
tig einmal mitträgt. 
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1. HAUSAUFGABENHILFE:

Täglich über 100 Schülerinnen und Schüler, über 25 ehrenamtliche 
Begleiter, dazu als feste Kräfte: P. Joachim Stobbe, Thomas Willms, die 
aus Syrien stammende Lehrerin Ayda Sarkis, und das Ganze in mehreren 
Räumen verteilt. Die, die hierher kommen, stammen aus den Schulen 
ringsum, aber gerade bei Hausarbeiten und Bachelorarbeiten von weiter 
her, bis nach Mönchengladbach. Es hat sich weit herumgesprochen, dass 
es hier mehr gibt als bloße Rechenhilfe und Rechtschreibkorrektur und 
Leseübung. Hier wird auf hohem Niveau diskutiert, gemeinsam überlegt, 
logisches Denken eingeübt und zu kritischem Hinterfragen herausge-
fordert. Denn das Ziel ist der fähige, mündige junge Mensch, der in der 
Demokratie ebenso zuhause ist wie In einem Fachwissen, wie ihn der 
künftige Arbeitsplatz braucht. 

2. LEBENSMITTELVERTEILUNG:

Einmal pro Woche gibt es Lebensmittel für Bedürftige Familien, unent-
geltlich. In der Regel Kommen 140 und mehr Familien zum Teil von 
weiter her, darunter viele Migranten, aber auch Familien im Asyl. Jeder 
bekommt, was zuvor unentgeltlich abgeholt worden ist: von der Wup-
pertaler Tafel, von einem Discounter, Sachspenden durch privat oder 
Kirchengemeinden. Viele Hände helfen mit. 

3. FREIZEIT

Defizitäre Familienstrukturen und –verhältnisse erschweren nicht nur das 
Lernen, sondern belasten auch die Entwicklung eines gesunden Sozialver-
haltens. Dessen ist sich „Chance Wuppertal!“ seit vielen Jahren bewusst 
– und versucht gegen- Zusteuern: durch gemeinsame Ferienmaßnahmen 
im ländlichen Bereich (Kurzferien in Germete, Sommerferien in Südtirol). 
Hier Lernen die Jungen und Mädchen, aufeinander Rücksicht zu nehmen,
gemeinsame Projekte zu entwickeln und durchzuführen, die Natur
wahrzunehmen und ein Leben ohne Handys und Ohrstöpsel schätzen
zu lernen. – Aber auch am Wochenende wird die Freizeit genutzt, 
um Nützliches mit dem Angenehmen zu verbinden: in der Hobby-
Küche unter der Leitung von Silke Krause, durch das wöchentliche 
Schwimmen mit „Padder“ Stobbe und natürlich durch das, was soviele 
gerne tun: dem Ball auf dem Bolzplatz nachzujagen…

Pater Stobbe und Thomas Willms unterstützen ihre Schüler in ihren ganz 
persönlichen schulischen Bedürfnissen

Was macht diese Einrichtung aus, deren Träger der vom Geist des Franz von Assisi geprägte 
Verein „vision:teilen“ e.V. ist? Wir haben für Sie zusammengestellt, was dort alles „abläuft“.

Mit Rat und Tat – Entwicklung durch Bildung
Der Blick in den Alltag von Chance Wuppertal

Unter anderem von der Wuppertaler Tafel gespendete Lebensmittel 
werden an bedürftige Familien weitergegeben
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Täglich besuchen 130 Schülerinnen 
und Schüler die Hausaufgabenhilfe 
von Chance Wuppertal. 

Wer hilft mit?
Chance Wuppertal! lebt ausschließlich 
von Spenden.

Kosten der Maßnahmen pro Monat:
Didakt. Material :  80,– EUR
(Stifte, Zirkel, 
Lineale, Hefte,
Geodreiecke, etc.)  

Schulbücher:  70,– EUR
Räumlichkeiten:  175,– EUR
Kinderkochgruppe:  150,– EUR
Sonstiges:  300,– EUR
(Kommunikationsarbeit, 
Flyer, usw):  

Hinzu kommen noch Lohnkosten, Verwaltung u.ä.  
(circa 700,- EUR).

SPENDENKONTO: 
VISION:TEILEN / CHANCE WUPPERTAL
IBAN: DE59 3305 0000 0000 5168 07

UNSERE KONTOVERBINDUNG: 
VISION:TEILEN, 
IBAN: DE42 30050110 0010179026, 
BIC: DUSSDEDDXXX
VERWENDUNGSZWECK: CHANCE WUPPERTAL

4. INTEGRATION UND ENTWICKLUNG.

„Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen“: Dieser alte Satz 
macht nur Sinn, wenn der Kontext des einzelnen, in dem er lebt, mit hin-
eingenommen wird. Und das heißt bei den vielen, die mit Migrations- oder 
Asylhintergrund zu Chance Wuppertal kommen, dass auch die Familie in 
den Prozess der Integration und Entwicklung hineingenommen wird. Für 
diese Erweiterung des Ansatzes von Chance Wuppertal steht Ayda Sarkiss, 
christliche Armenierin aus Syrien und von dort geflohen, um das Leben 
zu retten. Sie ist ausgebildete Lehrerin, spricht mehrere vorderasiatische 
Sprachen, kennt die Kultur. Sie ist gerade für die Familien eine ausgezeich-
nete Brücke zum Verständnis des deutschen Umfeldes. Sie ist gleichsam die 
geborene Koordinatorin für den übergreifenden Auftrag der Integration. 

5. ZUKUNFTSWERKSTATT:

Hilfe für den Augenblick mag gut sein. Aber sie reicht nicht. Auch nicht 
in Chance Wuppertal. Denn sie wird morgen ebenso wie heute benötigt. 
Darum haben sich junge Freunde der Einrichtung, die sie selbst durchlau-
fen und ihren Segen erfahren haben, zu einem regelmäßig sich treffenden 
Kreis zusammengetan. Ihr Ziel: Hilfe geben bzw. besorgen, damit es auch 
morgen weitergeht. Dazu gehört: Finanzmittel suchen, Öffentlichkeitsar-
beit betreiben, Veranstaltungen durchführen u.a. mehr.

Selbst Hand anpacken und eine gute Mahlzeit kochen, Silke Krause 
leitet die Kochgruppe

“Hilfe geben, so wie sie es selbst erfahren haben” Eine Gruppe von jungen Erwachsenen wird Chan-
ce!Wuppertal in den Bereichen Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen unterstützen. 
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Gemeinsam spielen, Freundschaften fi nden, sich entwickeln

Werden Sie 
Projekt-Freund/in 

von Chance 
Wuppertal!
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... Andere dagegen lassen nicht nur von Zeit zu Zeit von sich hören. 
Nein, sie haben sich zu einem Kreis zusammengefunden, der sich eins 
zum Ziel gesetzt hat: Diese Einrichtung zu stützen und ihr zu helfen, auch 
in Zukunft noch tätig zu sein. 
Denn diesbezüglich gibt es Ängste, die vor allem von der finanziellen 
Seite ausgehen. Denn alles ist unentgeltlich, „um Gottes Lohn“. Aber die 
Kosten sind dennoch da… 

Deshalb ist dieser Kreis der Freunde von Chance Wuppertal quer durch 
Religion und Konfession, Kultur und Auftreten entschlossen, diese 
Einrichtung zu fördern: durch einen regelmäßigen Spenderbrief, durch 
Sponsoring-Aktionen, durch Tage der Offenen Tür, durch Aufbau von 
Kontakten zu Organisationen, die helfen können, und vieles andere mehr. 
Soviel Engagement erstaunt. Und man fragt sich unwillkürlich: „Warum 
tut Ihr das?“. Jeder einzelne hat darauf seine eigene Antwort.

Viele sind inzwischen durch Chance Wuppertal gefördert worden. Ihre Zahl wächst Jahr für Jahr. Gewiss, manche gehen dann 
ihren Weg, und man hört nichts mehr von ihnen. Aber das ist eher selten. ...      

Wer Chance Wuppertal kennen gelernt hat, 
geht nicht einfach weg …

Dieses Projekt 
benötigt dringende 

Unterstützung:
Spendenkonto: vision:teilen.

Stichwort: 
chance wuppertal

IBAN: DE42 
300501100010179026
BIC: DUSSDEDDXXX

 … auch in Zukunft viele Menschen von 
Chance! Wuppertal profitieren sollen 
(Beriwan, 18)

… hier viel Gutes geleistet wird. Und das 
soll so bleiben. (Beyza, 19)

… durch diese Einrichtung vielen Kindern 
ermöglicht wird, Unterstützung zu finden 
und Kontakte zu knüpfen. (Dilan, 18).

… sich hier gesellschaftlich engagiert 
wird und wir uns eine Meinung über 
Themen bilden können. (Aylin, 20)

… es hier einfach toll ist, zu arbeiten, 
mit all den Mitarbeitern und Mitschülern 
(Nadja, 20)

… ich helfen will, dass Chance! Wupper-
tal endlich bekannter wird (Nilgün, 28).

O-Töne von Ehrenamtlichen:

„Ich helfe Chance Wuppertal, weil …“
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Ayda Sarkiss ist mir Herz und Hand dabei, sie ist ein wichtiges Bindeglied zu den Familien aus arabischen Kulturen.

Chance Wuppertal: 
Ayda, Sie sind in Syrien geboren. Sie sind armenische Christin und als 
Flüchtling mit ihrem Mann nach Deutschland gekommen. Zugleich sind 
Sie ausgebildete Lehrerin, aber in Deutschland nicht als solche anerkannt, 
da wir ein anderes Lehrerausbildungssystem haben. Wie kommt das alles 
zusammen?
Ayda Sarkiss:
Ich begann 2007 mit einem 1-Euro-Job über das Arbeitsamt. Seit 2008 
arbeite ich auf einer 50%-Stelle, auchweil ich das Engagement von Pater 
Stobbe sehr gut finde und mich damit sehr gut identifizieren kann.

Chance Wuppertal: 
Ayda, Sie lieben die Kinder der Hausarbeitenhilfe und sind ganz für sie da. 
Woher kommt das? Und: Seit wann arbeiten Sie hier mit?
Ayda Sarkiss:
Die Kinder, die zu uns kommen, brauchen uns. Manchmal kommt es mir 
so vor, als wären wir eine Familie. Es gibt Kinder, die wir jeden Tag sehen 
und wir spüren, dass sie sich bei uns wohl fühlen. 

Chance Wuppertal: 
Vielfach kommen heute Menschen nach Deutschland, deren Kultur und 

Muttersprache arabisch ist. Sie selbst können sich mit ihnen in ihrer 
Muttersprache unterhalten. Was bedeutet es für eine arabische Frau 
zum Beispiel, wenn sie so aus ihrer alten Umgebung herausgerissen ist? 
Und: Kann sie ihrer Familie und ihren Kindern helfen, wenn diese in eine 
deutsche Schule gehen?
Ayda Sarkiss:
Wir kennen hier viele Mütter, türkisch, arabisch oder ich weiß nicht aus 
welchen Kulturen. Sie ermutigen ihre Kinder immer wieder, zur Schule zu 
gehen und einen guten Abschluss zu erreichen. Das ist doch schon eine 
wundervolle Hilfe. Den Rest schaffen die Kinder alleine… oder auch mit 
unserer Hilfe. Außerdem lernen bei uns die Mütter mit, wenn sie neben 
ihren Kindern sitzen.

Chance Wuppertal: 
Herzlichen Dank! Wenn wir richtig verstanden haben, dann braucht es 
heute mehr als nur Hausaufgabenhilfe: Es braucht eine gemeinsame 
Entwicklung, an deren Ende eine volle Integration und Entfaltung des 
einzelnen steht. Wir wünschen zu dieser Aufgabe von Herzen viel Erfolg 
und alles Gute! //

Das besondere Interview: AYDA SARKISS

Ohne das große Engagement ehrenamtlicher Mitarbeiter, könnte das Projekt Chance Wuppertal nicht existieren. Und 
wir freuen uns über jeden, der bei uns mitmachen möchte. Ayda Sarkiss ist seit 2007 dabei und seit dem mit Chance 
Wuppertal tief verbunden.
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