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Eine Kurzinfo von vision:teilen über Heimat und Freundschaft// 
Sondereinsatz für den gutenachtbus // Die Zukunft heißt Ausbildung und 
Integration// hallo fahrrad – ein Projekt auf Erfolgskurs.
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Hallo, liebe Leserinnen und Leser,

Mikrokredite
sind ein wirksames Instru-
ment zur Bekämpfung von 
Armut. Vor allem geben 
Sie den Menschen eine 
Perspektive in ihrer Hei-
mat und verhindern Flucht 
und Auswanderung. Bitte 
unterstützen Sie unsere 
Selbsthilfegruppen. Mehr 
dazu erfahren Sie in unse-
rem Blog im Internet unter:
www.blog-microcredit.org

„Ungarn baut einen Grenzzaun gegen Flüchtlinge“, „Griechenland 
gänzlich überfordert“, „Bayrische Grenzpolizei setzt Kontrollen 
aus“: Solche Titel und Schlagzeilen hat es in der Bundesrepublik 
und in der EU zuvor nie gegeben. Heute sind sie Realität. Wir ste-
hen vor Aufgaben, von denen wir nie geträumt haben, noch nicht 
einmal vor einem Jahr. Sie gehen uns alle an. Wir alle sind aufge-
rufen anzupacken und den Menschen, die vor den Kriegen in ihrer 
Heimat fliehen, eine neue Bleibe zu geben. Das ist schon viel. Aber es braucht mehr: 
Ausbildung und Arbeit und, was oft noch schwerer ist, einen angemessenen Platz 
in unserer Gesellschaft. Denn dorthin zurück, woher sie kommen, – das geht nicht 
mehr. 
Zugleich gilt aber auch: Not macht erfinderisch. Wir von vision:teilen e. V. in Düssel-
dorf betreiben seit Dezember 2011 den gutenachtbus für Obdachlose in Kooperati-
on mit der Straßenzeitung fiftyfifty. Was liegt näher, als ihn auch für die Flüchtlinge 
einzusetzen – und das frühmorgens, wenn sie vor staatlichen Stellen bei Wind und 
Wetter Schlange stehen, um an die Reihe zu kommen? 
Andere bei uns kommen aus dem Fahrradgewerbe und sind passionierte Fahrrad-
fahrer. Sie haben ihr halbes Leben lang Fahrräder repariert. Was bietet sich da mehr 
an, als Gebrauchtfahrräder zu sammeln und  sie im kleinen Team vor Flüchtlings-
zentren wieder flott zu machen und dann die Fahrräder als Willkommens-Geschenk 
den Flüchtlingen zu übergeben? Denn mobil zu sein ist für jeden wichtig.
Solche Hilfen schaffen Freunde und Kontakte. Aber auf Dauer braucht es mehr: 
Ausbildung, Begreifen und Aneignung der deutschen demokratischen Wertestruk-
tur, Inkulturation und Integration. Ein großer Schritt, der oft erst in der zweiten 
Generation geschafft wird. Darum kümmert sich unser Bereich Chance Wuppertal 
mit mehr als 130 Kindern und Jugendlichen in der Hausaufgabenhilfe bis hin zur Be-
gleitung und Coaching für Studium und Berufsausbildung, aber auch durch Lebens-
mittelhilfe für die vielen, die mit ihren knappen Finanzmitteln nicht auskommen. 
All das zeigt: Es braucht viele Stufen der Hilfen und jeder kann etwas tun. Wenn wir 
alle anpacken und helfen, dann können wir auch diesen Ansturm verkraften. Dabei 
wird jeder von uns gebraucht – mit seinen Händen, mit seiner Unterstützung. Ich 
lade Sie ein: Machen Sie mit!

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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Unser Nachbar, der Flüchtling

Eigentlich haben wir nie daran gedacht, so stark in den Kontakt 
mit Flüchtlingen zu geraten. Denn für den Verein vision:teilen, 
welchen ich mitbegründet habe und heute leite, war das Ziel 
sehr nahe: Wir wollten für die da sein, die am Rande der Ge-
sellschaft leben und den Bezug zu ihrer Mitte verloren haben.

Begonnen hatte es mit dem Aufbau und der Organisation einer Armen-
speisung im Franziskanerkloster in Düsseldorf, die ab 2010 in eigene Hän-
de genommen wurde. Daraus entstand gemeinsam mit fi ftyfi fty die Ideen 
der aufsuchenden Hilfe für Obdachlose in der Nacht. Mit dem gutenacht-
bus, einem eigens gestalteten und umgebauten Mercedes-Sprinter, wurde 
diese Idee im Dezember 2011 Wirklichkeit. Dieses Konzept hat bis heute 
seine Bedeutung nicht verloren. Pünktlich gegen 22 Uhr steht an vier Ta-
gen pro Woche, Woche für Woche ohne Unterbrechung, der Bus mit den 
vielen Ehrenamtlichen in der Altstadt und ab 23:30 Uhr in Bahnhofsnähe, 
um Menschen, die auf der Straße leben, zu helfen: durch Getränke, Brot 
und Gebäck, durch Kleidung und Schlafsäcke, aber vor allem durch profes-
sionelle Hilfe für den, der es will. 

Kein Wunder, dass der nachdenkliche Blick auf diesen Einsatz auch bald an-
dere Personengruppen in den Blick nimmt, die eine ähnliche Randständig-
keit aufweisen, auch wenn uns das im Alltag oft entgeht. Es sind vielfach 
alte alleinstehende Menschen, aber zuweilen auch junge Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, die mit sich nicht mehr zurecht kommen, sich abgekapselt 
haben, und deren „Rückzug“ zugleich eine tiefe Not und Unfähigkeit der 
üblichen Teilnahme an unserer Gesellschaft signalisiert. Dies war sozusa-
gen die Geburtsstunde unserer Aktion „Hallo Nachbar!“, die wiederum 
Ausgangspunkt unserer Flüchtlingsarbeit in Düsseldorf war. Denn da war 
der Schritt nicht weit, und die neue massive Not, die da zu uns gekommen 
ist, braucht eine Antwort – unsere Antwort in vision:teilen. 

Mit dem gutenmorgenbus und „Hallo Fahrrad“ ist ein erster Schritt ge-
macht, um den Kontakt herzustellen und Gastfreundschaft zum dauer-
haften Thema unseres Einsatzes zu machen. Natürlich ergänzt sich das 
gut mit der viel weiter entwickelten Arbeit unseres weiteren Bereiches in 
Wuppertal: Chance Wuppertal – eine Chance für die Menschen dort, aber 
auch für die Stadt selbst. 

Aber auch damit dürfen wir nicht stehen bleiben. Die Herausforderung ist 
viel zu groß. Sie geht weit über das Bauen von Zelthallen und die Einrich-
tung von Sprachkursen hinaus, aber auch über Geschenk-Fahrräder und 
Kaffee-und Tee-Angebote. 
Sie zielt auf Tieferes – dar-
auf, als gute Nachbarn und 
Freunde das Gute, das wir 
alle haben, miteinander zu 
teilen. Denn das meint un-
ser Name: Er ist unser Pro-
gramm.//Br. Peter Amendt

www.perspektive-heimat.de

Menschen eine 
Perspektive geben.

Online spenden über: www.vision-teilen.org/spenden

Heimat!Heimat!
DÜSSELDORF

hilft !

DER 
FONDS

PERSPEKTIVE
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Sind Sie Frühaufsteher? Ich nicht. Umso mehr spüre ich es dann, wenn schon um 6:00 Uhr 
morgens die ersten auf der Matte stehen und mich aus dem Bett werfen, um hereinzukom-
men und in unserer Küche den gutenmorgenbus vorzubereiten – und das gerade einmal fünf 
Stunden nach dem Ende des Einsatzes unseres Sprinters als gutenachtbus für Menschen ohne 
Zuhause auf der Straße. Nach dem Wasser kochen – alles läuft auf der Basis von großen Ther-
moskannen mit heißem Wasser – und dem Beladen des Sprinters geht es in dann in die Müns-
terstraße, wo schon die Schlangen der Wartenden vor der Asylstelle immer länger werden. Da 
sind Kaffee und Tee, aber auch Kaltgetränke angesagt, die die Ehrenamtlichen verteilen. Ein 
Zeichen der Gastfreundschaft, aber auch, um bei den Flüchtlingen so manchen aufkommen-
den Unmut über Bürokratie und Härte zu mildern, der sich schnell einschleicht. 

Vielleicht fragen Sie sich, wie es dabei aussieht? Nun, ich denke, die Bilder sprechen für sich. 

Mehr Infos über Tel. 0211. 6683373 oder info@vision-teilen.org

Mit dem gutenachtbus früh 
morgens unterwegs. 

Meggi Christ (links) und Verena Pütz (rechts) mit Ehrenamtlichen sind die Organisatoren des morgendlichen Einsatzes bei den Flüchtlingen.



Foto oben:
Meggi Christ bereitet Instant-
café für die Flüchtlinge vor. 

Die Flüchtlinge warten 
in langer Reihe vor der 
Asylstelle. In dieser 
Situation ist jedes 
Getränk und jedes 
Gebäck ein dankbar 
angenommener Will-
kommensgruß.

Werden Sie 
Projekt-Freund/in 

vom guten-
morgenbus!

Online spenden über: www.vision-teilen.org/spenden
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Ehrenamtlicher Helfer bei der Hausaufgabenhilfe. Jeder 
kann sich hier mit einbringen.

Die Kinderfreizeit ist wichtig – ohne Ehrenamtliche wäre dies nicht möglich.

Die Zukunft heißt Ausbildung und Integration

Kennen Sie Wuppertal? Klar, jeder weiß, da geht es auf und ab, so 
gut wie niemals eben. Und das auch in Langerfeld, im Norden der 
langgestreckten Stadt gelegen. Mitten am Hang liegt unterhalb 
der Kirche St. Paul die ehemalige Kita, die 2014 frei wurde, als eine 
gemeinsame Kindertagesstätte für die große Pfarrei Wupperbogen 
gebaut wurde. Gerade zur rechten Zeit, damit Chance Wuppertal, 
die groß gewordene „Hausaufgabenhilfe Pater Stobbe“, wie sie 
bis 2010 hieß, die richtige Lösung für das Raumproblem erhielt. 
Denn dort, im ehemaligen evangelischen Pfarrheim an der Hein-
rich-Böll-Straße, platzte alles aus den Nähten. Woher auch Platz 
nehmen für über 140 Kinder, Jugendliche, ja auch Studenten aus 

prekärer Familiensituation? Die meisten sind geprägt durch 
Zuwanderung, Flucht und Vertreibung. Sie alle machten 

hier ihre Hausaufgaben, Hausarbeiten und sogar Bache-
lor- und Masterarbeiten unter Begleitung von über 30 
Ehrenamtlichen unter Leitung von Thomas Willms und 
Pater Stobbe.
Mit dem Umzug mit Blick auf das Tal hat Chance Wup-
pertal den geeigneten Platz gefunden, um hier über 

die Hausaufgaben hinaus das schon lange anstehende 
Zentrum für Integration und Demokratie-Lernen sowie 

für die Vorbereitung auf den Arbeitsplatz zu verwirkli-
chen. Toleranz und Verständnis ist das oberste Gebot, und 

so können Kurden und Türken, armenische Christen und syrische 
Muslime miteinander sprechen und über das Pro und Contra der 
Demokratie in Deutschland und die Probleme ihrer Heimatländer 
diskutieren.Sie tun es ohne sich auszugrenzen und zu beschimpfen 
oder gar aufeinander loszugehen. Im alten Heimatland wäre dies 
vielfach undenkbar gewesen. 
Hier wird schon lange das Ziel verfolgt, das ganz sicher unsere Zu-
kunft ist: Menschen, die unter so schwierigen Umständen ihre alte 
Heimat verloren haben und nicht zurück können, die brauchen 
hier bei uns eine neue Heimat, in der sie ebenso zuhause sind wie 
wir Deutschen. Diese Heimat heißt Deutschland – ein Land des 
Willkommens und nicht der Abwehr. 

prekärer Familiensituation? Die meisten sind geprägt durch 
Zuwanderung, Flucht und Vertreibung. Sie alle machten 

hier ihre Hausaufgaben, Hausarbeiten und sogar Bache-
lor- und Masterarbeiten unter Begleitung von über 30 
Ehrenamtlichen unter Leitung von Thomas Willms und 
Pater Stobbe.
Mit dem Umzug mit Blick auf das Tal hat Chance Wup-
pertal den geeigneten Platz gefunden, um hier über 

die Hausaufgaben hinaus das schon lange anstehende 
Zentrum für Integration und Demokratie-Lernen sowie 

für die Vorbereitung auf den Arbeitsplatz zu verwirkli-
chen. Toleranz und Verständnis ist das oberste Gebot, und 

so können Kurden und Türken, armenische Christen und syrische 

Werden Sie 
Projekt-Freund/in 

von Chance 
Wuppertal!

Chance Wuppertal existiert seit 1976 und hilft täglich mehr als 130 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. Getragen 
wird das Projekt über Spenden: für Lebensmittel, Bücher, Hefte etc., aber auch für die Finanzierung von Freizeitaktivitäten.

Thomas Willms und 
Franziskanerpater Joachim 
Stobbe leiten das 
Projekt Chance Wuppertal.



7

Mit dieser Summe ist es möglich mindestens 70 Fahrräder pro Monat zu beschaffen und 
instand zu setzen.

Online spenden über: www.vision-teilen.org/spenden

Was macht und 
was kostet chance 
wuppertal? 

Was macht und 
was kostet der 
gutenmorgenbus?

Was macht und 
was kostet hallo 
fahrrad?

>> spendenaktion >> spendenaktion

Benötigt Pro Einsatz
Einsätze pro 
Monat 

Kosten pro 
Jahr

Getränke 
(Kaffee, Tee, Milch, Kakao, 
Zucker;  Wasser, Saft u.a. 
mehr)

30,- 8 2880,- 

Lebensmittel 
Brot, Kuchen

gespendet gespendet gespendet

Verbrauchsmaterialien
Besteck, Becher, Teller

10,- 8 960,-

Energieverbrauch
für die Aufbereitung

5,- 8 480,-

Busnutzung / Benzin 10,- 8 960,-

Parkgebühren 
auf der Ausgabestelle

8,50 8 816,-

Gesamtkosten 63,50 8 6096,-

Benötigt
Kosten pro 
Monat 

Kosten pro Jahr

Pflege und Wartung  (Kettenöl, Flickzeug etc.) 40,- 480,-

Verschleißteile (Bremsklötze, Züge, Ketten) 130,- 1.560,-

Schlösser und Kinderhelme 800,- 9.600,-

Raummiete für Montage und Stellplätze 250,- 3.000,-

Gesamtkosten 1.220,- 14.640,-

•	 Hausaufgabenhilfe 6 Tage in der Woche für ca. 120 
Schülerinnen und Schüler

•	 Unterstütztung bei Hausarbeiten und Bachelor-/
Masterarbeiten für ca. 25 – 30 Studenten, je nach den 
Umständen an 7 Tagen in der Woche

•	 Ferienfreizeiten in Germete und vor Ort für ca. 25-30 Jungen 
und Mädchen

•	 Schwimmangebote einmal wöchentlich für ca. 20 Jungen und 
Mädchen

•	 Kinderkochgruppe für ca. 20 Jungen und Mädchen;
•	 Lebensmittelausgabe einmal wöchentlich an ca. 140 bedürftige 

Familien
•	 Gemeinsames Frühstück mit bedürftigen Familien einmal die 

Woche mit ca. 30 Personen 
•	 All das kostet Geld, ca. 120.000 EUR pro Jahr. Und all das aus 

Spenden und Zuwendungen. Hilfe wird dringend benötigt!
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www.gutenachtbus.org
Eine franziskanische Initiative 
gegen Armut und Not e.V.

Eine Initiative von:

gute nacht

In Zusammenarbeit mit: Mit freundlicher Unterstützung von:

Der gutenachtbus fährt durch Düsseldorf und hilft 
Menschen auf der Straße. Bitte helfen Sie mit!

für obdachlose
Spendenkonto: Stadtsparkasse Düsseldorf | DE42 3005 0110 0010 1790 26, BIC: DUSSDEDDXXX – Stichwort: GnB 
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Schon lange wollte Armin Dörr, Mitarbeiter von vision:-
teilen, seine alten Kenntnisse in der Fahrradreparatur 
nutzen, um anderen in Not zu helfen. Das ist seine 
Leidenschaft. Er tut es aus Überzeugung, denn er selbst 
hat erfahren, dass auch ihm in schwierigsten Umständen 
geholfen wurde. 

Über den gutenachtbus kam er zu vision:teilen und ist 
dann bei uns geblieben. Ich glaube, obwohl er unser 
Hausmeister ist, ist sein tatsächlicher Job inzwischen das 
Abholen und Reparieren von Fahrrädern aller Art. Dafür 
kennt er keine Zeit und Begrenzung. 

Zwei- bis dreimal pro Monat gibt es für ihn den großen 
„Schraubertag“: Mit seinen Freunden, ebenfalls Fahr-
radfans wie er, fährt er mit unserem roten Ford-Transit 
voll mit Fahrrädern vor ein zuvor festgelegtes Flücht-
lingszentrum, jedes Mal ein anderes. Dann wird ein 
Zeltdach aufgespannt, und die Arbeit beginnt. Sie 
reparieren dort mit den Flüchtlingen Gebrauchtfahrräder 
und montierten die neuen Teile, so dass sie fast wie neu 
aussehen. Kein Wunder, dass da manches Flüchtlings-
kinder-Herz zu strahlen beginnt! Aber auch Erwachsene 
sind froh, auf diese Weise ein Fahrrad zu bekommen. 
Denn mobil sein wollen sie alle. 

hallo fahrrad – mobile Hilfe 
und praktische Anleitung für 
wissbegierige Flüchtlinge
Das Projekt hallo fahrrad erfreut sich zunehmender 
Beliebtheit. Armin Dörr leitet das Projekt mit viel Know-how 
und Geduld.

Ansprechpartner für das Projekt 
und die ehrenamtliche Mitarbeit:
Armin Dörr 
Tel. 0157 55 762773 
E-Mail: armin.do@gmx.net
Internet: www.hallo-fahrrad.org

Armin Dörr beim Schrauben in seiner Werkstatt ...

... und beim Verteilen der Räder an Flüchtlinge.




