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Informationen über unseren Verein

Seit November 2018 engagieren wir uns als anerkannt gemeinnütziger Verein 

Menschenfreude e.V. mit Sitz in Alfter-Gielsdorf in verschiedenen humanitären 

Einsätzen - lokal vor Ort, in der Region und im Rahmen ausgewählter weltweiter 

Projekte. Der Fokus liegt dabei auf der Förderung von Bildung, Gesundheit und Sport. 

Wir sammeln Kleider- und Sachspenden für Bedürftige, organisieren Hilfsmittel und 

-transporte. Und wir suchen den persönlichen Kontakt zu Menschen in ihren  

individuellen Lebenslagen, um gemeinsame Zeit zu verbringen und auf diese Weise 

Hoffnung und Zuversicht zu spenden.

Unsere Mitglieder sind dabei selbst aktiv und haben aus den unterschiedlichsten 

Lebensbereichen zusammengefunden: Jeder Einzelne bringt eigene Ideen, Kom-

petenzen und Erfahrungswissen ein und bekommt den Raum, seine Vorstellungen 

umzusetzen und in konkrete Aktionen zu verwandeln. Bislang sind wir in Deutschland, 

Weißrussland, Armenien, Nordgriechenland, Nepal, Senegal, Äthiopien und auf den 

Philippinen aktiv.

Uns allen gemeinsam: Die verbindende Idee, Menschen eine Freude zu machen. 

Menschenfreude.

Das Corona-Jahr 2020 hat unseren Verein als 

solches und jedes einzelne Mitglied persönlich 

vor große Herausforderungen gestellt. In bisher 

ungekannter Weise sahen sich nicht wenige von 

uns von Unsicherheit, Isolation und Sorge - auch 

um die eigene Existenz - bedroht.

Und dennoch stellen wir fest: Gerade in dieser 

Zeit ist es uns als Gemeinschaft gelungen, die 

Zeit zu nutzen, die neue - nötig gewordene - Dis-

tanz zu überbrücken und Menschen zu erreichen. 

Und mehr noch: Wir konnten sie für die gute 

Sache gewinnen! Die Mitgliederzahl ist im 

Zeitraum 2020/21 auf insgesamt 62 ange-

wachsen, es wurden zahlreiche kleine Initiativen 

Unsere Mitglieder setzen eigene Projekt-Ideen in die Tat 

um, um Menschen eine Freude zu machen.
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ins Leben gerufen, um Menschen Zuspruch und Halt zu geben. Manches persönlich - mit 

dem nötigen Abstand - und manches ganz einfach online, etwa als Zoom-Teamtreffen oder 

im Rahmen unserer großen Messenger-Gruppe als Kommunikationsplattform.

Denn - so unsere feste Überzeugung - wer sich sozial engagiert, sich für andere einsetzt, 

leistet nicht nur einen entscheidenden Beitrag im Leben eines anderen Menschen, sondern 

erhält auch selbst die Chance, Glück und Zufriedenheit und das gute Gefühl von 

Eingebundenheit in eine Gemeinschaft zu erfahren. 

Wir sind der Meinung, dass uns das in den zurückliegenden Monaten vielfach gelungen ist 

und wir im Rahmen unserer gemeinsamen Projektarbeit für den guten Zweck, Menschen in 

der pandemiebedingten Isolation erreichen und auf diese Weise Hoffnung schenken und den 

Zusammenhalt stärken konnten!

Spenden, Gespräche, gemeinsame Zeit: Hilfe für Menschen ohne festen 

Wohnsitz

Im Zeitraum 2020/21 haben wir uns sowohl im Bonner als auch im Kölner Raum für 

Menschen ohne festen Wohnsitz und Drogenabhängige engagiert. 

Der Hintergrund: Viele bis dato etablierte 

Hilfsangebote waren durch die Maßnahmen 

zur Eindämmung der Corona-Pandemie 

weg-gefallen, sodass diejenigen, um die es 

in unserer Gesellschaft ohnehin schon 

schlechter bestellt ist, besonders unter den 

Einschränkungen zu leiden hatten. Mit Be-

ginn der kalten Jahreszeit noch einmal 

mehr. 

Unsere Überlegung: Wenn sich die Kontakt-

beschränkungen bereits für unsere Familien 

und uns selbst so einschneidend und 

herausfordernd anfühlten, wie mussten sie 

dann für die Menschen auf der Straße sein? 

Menschen, die allein auf sich gestellt sind, 

deren Kontakte untereinander nun ebenfalls untersagt sind, die sich jedoch gleichermaßen 

nach Ansprache und Gesellschaft sehnen.

Getragen von diesem Gedanken haben Mitglieder unseres Vereins, darunter einige Eltern 

mit ihren Kindern, Kleiderspenden gesammelt, warme Decken, Schlafsäcke und Lebens-

mittel, um diese den Obdachlosen zu schenken. Und um mit ihnen gemeinsame Zeit zu 

verbringen. Was von den Begegnungen bleibt, schildert ein Mitglied unseres Vereins:

Dezember 2020: Bilder von unseren Besuchen bei Menschen ohne 
festen Wohnsitz in der Bonner Innenstadt während der Adventszeit.



Raum und Mittel für eigene Projekte: Förderung kleinerer Initiativen in 

Deutschland

Unter dem Titel „50€-Aktion“ hat unser Verein während der Corona-Zeit noch ein weiteres 

Hilfsangebot ins Leben gerufen. Konkret handelt es sich um eine Ideen-Aktion: „Wir als 

Vorstand von Menschenfreude e.V. haben unseren ehrenamtlich Mit-arbeitenden die 

Möglichkeit gegeben, jeweils fünfzig Euro für Hilfszwecke in ihrem eigenen Umfeld 

einzusetzen“, fasst Vereinsgründer Jürgen Perteck zusammen. „Das Geld wurde investiert, 

um zum Beispiel Bildungsmaterial, Schreibtische und Stühle für Kinder aus sozial schwächer 

gestellten Familien zu beschaffen. Für die Zeit des Homeschoolings. Aber auch, um 

Spielzeug und Gutscheine einzukaufen oder einen besonderen Wunsch für das gemeinsame 

Essen am Osterfest zu realisieren.“ 

Bis heute ist die Resonanz auf das kleine, jedoch weit gefächerte und damit sehr flexible 

Hilfsprojekt sehr erfreulich: So haben insgesamt 31 Personen aus unseren Reihen mit 

Oliver Drathen (41) aus Eitorf war zusammen mit Janine Mittelstädt (44), Christian Senftleben (49) 

und Jürgen Perteck (49) in Bonn unterwegs.  

 

„Warum habt Ihr Euch für Obdachlose und Drogenabhängige engagiert?“  

„In der Corona-Zeit sind die Hilfsangebote für diese Menschen extrem zurückgefahren worden. 

Plötzlich gab es keine Essensausgaben mehr, bekannte Anlaufstellen waren geschlossen. Taxifahrer, 

die hin und wieder Obdachlosen Essen gebracht haben, waren nicht mehr vor Ort. Und dann kam 

die Kälteperiode. Eine schlimme Vorstellung. Wir haben uns überlegt, was wir für diese Menschen 

tun können und haben - ganz praktisch - warme Kleidung, Schlafsäcke und Decken gesammelt, hei-

ßen Tee und Kaffee gekocht, Kekse und Süssigkeiten eingepackt und uns auf den Weg gemacht, zu 

dritt oder zu viert, zu den bekannten Plätzen in Bonn und Köln, in den Straßen oder U-Bahnhöfen.“


„Wie habt ihr die Zusammentreffen erlebt?“  

„Zuerst gab es eher zurückhaltende Reaktionen. Aber als wir ins Gespräch kamen, waren es sehr 

beeindruckende Begegnungen. Es sind ja Menschen wie Du und ich. Die einfach Pech im Leben 

hatten. Oder Schicksalsschläge erlebt haben. Ich 

erinnere mich an einen jungen Mann, Matthias, Ende 

20, dessen Frau und Kind plötzlich aus dem Leben 

gerissen wurden. Er kam über den Verlust einfach 

nicht hinweg und lebt heute auf der Straße. Oder 

eine Frau mit ihrem Hund, die sich immer wieder 

vergeblich um eine Wohnung bemüht hatte und 

überall abgelehnt wurde.“ 

„Was ist für die Zukunft geplant?“  

„Es soll auf jeden Fall im nächsten Winter wieder 

ähnliche Aktionen geben. In Köln gibt es in diesem 

Monat Mai eine weitere Aktion und auch da sind 

weitere geplant. Wir alle hatten den Eindruck, dass 

die Menschen sich wirklich gefreut haben, dass wir 

da waren. Ja, ich glaube, wir haben denen eine echte 

Freude gemacht.“  

Der Hund als Freund und Begleiter: eine junge Frau ohne 
festen Wohnsitz, die wir auf dem Bonner Münsterplatz 

kennenlernten.



„ihren“ 50€ soziale Zwecke unterstützt - teilweise direkt bei sich vor Ort, teilweise 

überregional. Drei unserer im Ausland lebenden Mitglieder haben das Geld wieder für 

Zwecke in Deutschland einsetzen lassen.

Neben diesem sehr persönlichen Engagement unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter vor Ort ist 

es für den kommenden Herbst im Rhein-Sieg-Kreis sowie in Bonn geplant, Besuchsaktionen 

weiter auszubauen, wie sie bereits im Alfterer Seniorenzentrum stattgefunden haben. „Wir 

werden Kinderhospize, Krankenhäuser und weiterhin Seniorenheime besuchen, um noch 

mehr Menschen in ihren Lebensumständen zu erreichen, sie nicht allein zu lassen und ihnen 

so eine Freude zu machen.“

Von Deutschland in die Welt: inter-

nationale Projekte und Initiativen

Verwandte Aktionen führt unser Verein auch in 

anderen Regionen der Welt durch. Beispiels-

weise auf den Philippinen, wo Menschen beson-

ders unter den Corona-Bedingungen leiden und 

von extremer Armut betroffen sind. 

„Oft reicht das Geld nicht einmal, um sich etwas 

zu essen zu kaufen“, berichtet unser ehrenamt-

licher Mitarbeiter Lars Ertzinger (50), der sich 

gemeinsam mit seiner Familie für die Menschen 

auf den Philippinen engagiert. Mit Hilfe von 

Fördergeldern durch unseren Verein verteilt die 

Famil ie kostenlos Grundnahrungsmittel an 

bedürftige Menschen - „und manchmal auch einfach nur Aufmerksamkeit und Zuwendung.“ 

Ein Schwerpunkt des Engagements von Menschenfreude e.V. liegt im Land Nepal. Bewegt 

von den Eindrücken einer Reise in das von Naturkatastrophen, Bürgerkrieg und Armut 

betroffene Land, fassten Maximilian und Jürgen Perteck im November 2018 den Entschluss 

zu helfen und den Verein zu gründen. 

(Mehr über die Gründungsgeschichte und die Hintergründe des Vereins lesen Sie auf 

unserer Website: www.menschenfreude.org -> Über uns)

Und so wurden bis heute zahlreiche Initiativen ins Leben gerufen, bei denen - oft im Rahmen 

privater Reisen in das Land - Schulmaterial und Kleidung an Kinder in Schulen und Waisen- 

 

„Mich hat die Armut der Kinder sehr erschrocken. Sie sitzen halbnackt am Straßenrand, betteln um 

Essen oder darum, sich Dinge kaufen zu können, die für uns alltäglich sind."  

Maximilian (14) über seine Reise nach Nepal  

im Interview mit „Schaufenster Bonn“, 20.03.2019


Eltern und Kinder helfen gemeinsam: Verteilung von 
Lebensmitteln an Bedürftige auf den Philippinen

http://www.menschenfreude.org


häusern verteilt wurden. Bis zum heutigen Tag konnte die insgesamt fünfte Trinkwas-

serfilter-Anlage nach Nepal geliefert und installiert werden, in Zusammenarbeit mit der 

deutschen Firma INAQUA aus Mönchengladbach sowie DHL Deutschland, um Kinder und 

deren Familien erstmals mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. 

   Weitere Aktivitäten:

•In Äthiopien wurden für ein Agrar-Projekt 1.500 

Setzlinge gespendet, um den Boden aufzuforsten 

und den dort lebenden Jugendlichen näher-

zubringen, wie Land bewirtschaftet wird. 

•Im Senegal konnten durch unsere Hilfe Hoch-

wasserschäden in einer Schule beseitigt werden. 

•Die im Flüchtlingslager „Diavata“ in Nord-

griechenland lebenden Menschen haben wir mit 

Kleidung, Lebensmitteln und Hygieneartikeln 

versorgt.

•In Planung: Die Sanierung eines Schulgebäudes 

in Nepal sowie die Installation einer Trink-

wasserfilter-Anlage im Senegal.

(Mehr Informationen über unsere aktuellen Aktivitäten finden Sie auf unserer Website: 

www.menschenfreude.org -> Projekte)

Weiterführende Informationen und 

Kontakte

Auf unserer Website geben wir Informationen 

und Einblicke in unsere ehren-amtliche Arbeit. 

Ebenso über unsere Präsenzen bei Instagram 

und YouTube, über die wir seit 2021 noch mehr 

Menschen für die gute Sache begeistern 

möchten. Dabei bringen unsere ehrenamtlichen 

Mitarbeiter selbst Ideen, Bild- und Videomaterial 

von ihren Aktionen mit, zeigen Einblicke hinter 

die Kulissen und vermitteln auf diese Weise ihre 

eigene Interpretation von #menschenfreude.

Die Kinder erhalten ihre eigene Trinkflasche, um das 
saubere Wasser mit nach Hause nehmen zu können.

Website: www.menschenfreude.org

Instagram: http://www.instagram.com/menschenfreude_hilfsprojekte

YouTube: http://www.youtube.com -> Menschenfreude e.V.

Über Website und Social Media geben wir unserem 
Verein Menschenfreude e.V. ein Gesicht und zeigen, 

wer wir sind.

http://www.menschenfreude.org
http://www.menschenfreude.org
http://www.instagram.com/menschenfreude_hilfsprojekte
http://www.youtube.com


Da wir unsere ehrenamtliche Arbeit ausschließlich über Spenden finanzieren, sind wir auf 

Unterstützung angewiesen. Wir freuen uns daher über Sachspenden sowie jede finanzielle 

Zuwendung und bedanke uns sehr herzlich dafür! Über unsere Website und die sozialen 

Medien informieren wir regelmäßig über die Verwendung der gespendeten Güter und Gelder.

Darüber hinaus stehen wir gerne für Präsentationen und/oder Vorträge zu unserer Arbeit zur 

Verfügung und freuen uns über Ihr Interesse.

Für mehr Informationen und Fragen steht Ihnen unser erster Vorsitzender Jürgen Perteck 

selbstverständlich gerne zur Verfügung:  

Telefonisch: 0173 / 28 28 187  
Per Email: vorstand@menschenfreude.org

Mit herzlichen Grüßen

Das Team von Menschenfreude e.V. 

Über Paypal:  

www.paypal.me/menschenfreude 

oder über den Spenden-Button auf unserer Website

Oder per Überweisung:  

Menschenfreude e.V.  

IBAN: DE41 6609 0800 0006 6116 99  

BIC/SWIFT: GENODE61BBB  

BBBank eG Karlsruhe

mailto:vorstand@menschenfreude.org
http://www.paypal.me/menschenfreude
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