
Informationen über unseren Verein 
Als anerkannt gemeinnütziger Verein mit Sitz in Alfter bei Bonn engagieren wir uns seit 
November 2018 in humanitären Einsätzen - lokal vor Ort, in der Region und im Rahmen 
ausgewählter weltweiter Projekte. Der Fokus liegt dabei auf der Förderung von Bildung und 
Gesundheit. Wir besuchen Menschen ohne festen Wohnsitz. Wir statten Schulen mit 
Lernmaterial aus. Wir bauen Brunnen und installieren Trinkwasser-Filteranlagen für 
Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Wir rufen Spendenaktion ins 
Leben, beschaffen Hilfsgüter und organisieren Hilfstransporte. Dabei suchen wir stets den 
persönlichen Kontakt zu den Menschen in ihren individuellen Lebenslagen. Wir suchen das 
Gespräch, schauen uns um und versuchen dort zu helfen, wo Hilfe nötig ist. Meistens sehr 
spontan, aber auch im Rahmen langfristiger Kooperationen und festen Partnerschaften, die 
wir stetig ausbauen und nachhaltig pflegen. Und auf die wir stolz sind. 

Bislang sind wir in Deutschland, Nepal, Senegal, 
Äthiopien, Madagaskar, Rumänien, Nordgriechen-
land, Polen, Armenien, Weißrussland, Albanien, 
Kosovo, auf den Philippinen sowie für die Ukraine im 
Einsatz. Unsere Mitglieder sind dabei selbst aktiv und 
haben aus unterschiedlichen Lebensbereichen zusam-
mengefunden: Jeder Einzelne bringt eigene Ideen, 
Kompetenzen und Erfahrungswissen ein und erhält 
bei uns den Raum, seine Vorstellungen umzusetzen 
und in konkrete Aktionen zu verwandeln. Uns allen 
gemeinsam: Die verbindende Idee, Menschen eine 
Freude zu machen. Menschenfreude. 

Menschenfreude inspiriert und ermutigt 
Unsere Mitgliederzahl ist in den vergangenen vier Jahren 
auf rund 65 angewachsen. Es gibt einen kleinen festen 
Stamm ehrenamtlicher Mitarbeiter, die in regelmäßigem 

Austausch stehen und das Vereinsleben gestalten. Denn unsere feste Überzeugung: Wer sich 
sozial engagiert, sich für andere einsetzt, leistet nicht nur einen entscheidenden Beitrag im Leben 
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Das ist Menschenfreude e.V.: Aktuell etwa 65 
Mitglieder, ein festes Team ehrenamtlicher 
Mitarbeiter, Engagement in 14 Ländern … und 
unendlich viele Ideen, um Menschen - in Nah und 
Fern - eine Freude zu machen.



eines anderen Menschen, sondern erhält auch selbst die Chance, Glück und Zufriedenheit und das 
gute Gefühl von Eingebundenheit in eine Gemeinschaft zu erfahren. Menschenfreude inspiriert, 
finden wir. Und wenn wir erfahren, dass unsere Bemühungen Früchte tragen, unsere Ideen 
bekannter werden und unsere Projekte die Lebensqualität von Menschen nachhaltig verbessern, 
freut uns das wiederum besonders. 

Die Wurzeln unseres Engagements liegen in Nepal 
Ein Blick zurück zu den Anfängen: Die Gründung von Menschenfreude e.V. geht zurück auf eine 
erste Reise nach Nepal im Jahr 2018. Bewegt vom Erlebten und betroffen von den Folgen, die 
Bürgerkrieg und Naturkatastrophen auf Seiten der nepalesischen Bevölkerung hinterlassen 
hatten, fassten Maximilian (damals 14) und Jürgen Perteck den Entschluss zu helfen. „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“, wird Maximilian in einem Bericht 
des „Schaufenster Bonn“ über die Motivation zur Vereinsgründung zitiert. 

Und so wurden bis heute - im Rahmen weiterer Reisen in 
das Land - mehrere Schulen und Waisenhäuser mit Bil-
dungsmaterialien, Kleidung und Hilfsgütern versorgt. 
Dank unserer Hilfe konnte eine Wasserleitung über eine 
Strecke von zwei Kilometern errichtet werden, die eine  
entlegene Schule erstmalig mit Wasser versorgt.  

An insgesamt fünf Standorten in den Städten Pokhara 
und Kathmandu wurden durch unsere ehrenamtlichen 
Mitarbeiter Trinkwasser-Filteranlagen installiert. Für 
7.000 Menschen an vier Schulen und einer Universität 
sichert dieses Engagement den Zugang zu sauberem 
Wasser. Bis heute. 

Das bislang finanziell aufwändigste Projekt von Men-
schenfreude e.V. ist die Sanierung einer unserer Partner-
Schulen: Die Nepal Charter Primary School ist als einzige 
staatliche Bildungseinrichtung ihrer Region ein wichtiger 

Bezugspunkt für hunderte Familien, die sich keine Privat-
schulen für ihre Kinder leisten können. Aufgrund allgemein geringer staatlicher Investitionen ins 
Schulwesen befand sich das Gebäude in marodem Zustand, die hygienischen Bedingungen waren 
desolat. Mithilfe einer Förderung aus dem EZ-Kleinprojektefonds durch die Düsseldorfer Schmitz-
Stiftung sowie Spenden aus einer Crowdfunding-Kampagne konnte die Lernumgebung für Schüler 
und Lehrer entschieden verbessert werden. Das Gebäude wurde komplett entkernt, Wände und 
Dach neu errichtet und die sanitären Anlagen in einen hygienischen, funktionstüchtigen Zustand 
versetzt. Im Januar 2022 fand eine feierliche Einweihung vor Ort statt, an der Narayan Pahari, Axel 
Müller und Jürgen Perteck für unseren Verein teilnahmen. 

Unser Stiftungsprojekt: Sanierungsarbeiten an der 
Nepal Charter Primary School in Schwindel er-
regender Höhe. Und: Installation einer Trink-
wasser-Filteranlage durch unseren Chef-Techniker 
Axel Müller. Am Ende: die riesige Freude im 
Rahmen der Einweihungsfeier.



Engagement in Afrika: Äthiopien, Senegal 
und Madagaskar 

Seit 2020 ist unser Verein auch in afrikanischen Ländern 
aktiv. Im Senegal engagieren wir uns unter anderem für 
unsere Partner-Schule im Ort Malicounda, im Westen des 
Landes, an der rund 250 Kinder im Alter von drei bis 15 
Jahren unterrichtet werden. Im November 2021 haben 
wir dort erstmals eine Trinkwasser-Filteranlage installiert, 
die bis heute das stark verschmutzte Wasser reinigt und 
so das Problem der häufigen Krankheitsfälle auf Seiten 
von Kindern und Lehrpersonal deutlich reduziert. 

Darüber hinaus haben wir die Schülerinnen und Schüler 
mit eigenen Wasserflaschen ausgestattet und sie damit 
erstmalig in die Lage versetzt, das gefilterte Wasser am 
Ende des Schultags mit nach Hause zu nehmen, um es 
mit der Familie zu teilen. Denn auch in weiteren Teilen 
der Bevölkerung gibt es kaum Zugang zu sauberem Was-
ser. Für eine weitere Schule im Landesinneren konnten 

wir Lebensmittel und Spielzeuge organisieren sowie Lehrmaterial für das Personal. Auch ein aus 
finanziellen Gründen abgesagtes Weihnachtsfest konnte dank unserer Hilfe kurzfristig noch 
realisiert werden. Darüber hinaus haben wir Frauen - meist Mütter mit kleinen Kindern - finanziell 
unterstützt: Aus typisch senegalesischen Stoffen haben ehrenamtliche Helferinnen unseres 
Vereins wunderbare Taschen genäht. Die Erlöse aus dem Taschenverkauf haben wir den Frauen 
beim nächsten Besuch vor Ort direkt ausgehändigt. 

In Äthiopien hat Menschenfreude e.V. in den Anfangszeiten ein Aufforstungsprojekt des Partner-
Vereins Let’s Plant e.V. unterstützt und 1.500 Setzlinge dort heimischer Baumarten finanziert. 
Jugendliche vor Ort betreuen das Projekt bis heute sehr erfolgreich, lernen landwirtschaftliche 
Arbeit von Grund auf und präsentieren bei jedem Besuch unseres Teams stolz ihre gewachsenen 
Pflanzen. 

Seit 2020 unterstützt Menschenfreude e.V. darüber hinaus Schülerprojekte an der Deutschen 
Botschaftsschule in Addis Abeba, der äthiopischen Hauptstadt: Im Rahmen des sogenannten 

„Jeder bei Menschenfreude e.V. hat eine beson-
dere Fähigkeit“, erklären wir Kindern im Senegal. 
So können wir erfolgreich zusammenarbeiten. Und 
das wünschen wir ihnen auch. Von Herzen. Dass 
sie gesund sind. Dass sie zur Schule gehen können. 
Lernen. Gemeinschaft erleben. Ihre Fähigkeiten 
und Talente entwickeln können, um vielleicht auch 
eines Tages Trinkwasser-Filteranlagen aufbauen zu 
können. Oder andere hilfreiche Dinge für ihre 
Mitmenschen zu tun. So wie wir das auch jeden 
Tag probieren.



“Creativity Activity Service Programms (CAS)” werden Schülerinnen und Schüler rund um Schul-
leiter Dr. Martin Nutz dazu ermutigt, eigene Ideen und Konzepte für soziales Engagement zu ent-
wickeln und sich für weniger privilegierte Altersgenossen in ihrem Umfeld einzusetzen. Mit ersten 
Erfolgen: Dank unserer finanziellen und organisatorischen Hilfe - teils per Video-Konferenzen mit 
unserem Team -  konnten Schulmaterial und Rucksäcke beschafft und vor Ort verteilt werden. 
Darüber hinaus hat unser Verein über einen Zeitraum von einem Jahr regelmäßige Schul-Essen an 
der German Church School Addis Abeba finanziert und auf diese Weise die Versorgung der 
Schülerinnen und Schüler mit einer warmen Tagesmahlzeit sichergestellt. In vielen Fällen die 
einzige Mahlzeit am Tag. 

Auch in Sachen Trinkwasserversorgung waren unsere 
ehrenamtlichen Mitarbeiter in Äthiopien aktiv: Bis heute 
wurden zwei Anlagen an Schul-Standorten installiert, die 
bislang keinen Zugang zu sauberem Wasser im täglichen 
Lehrbetrieb zur Verfügung hatten. An einer Schule wur-
de, dank finanzieller Mittel unsererseits, zusätzlich eine 
Wasserleitung über eine Strecke von 500 Metern er-
richtet und erfolgreich in Betrieb genommen. 

Im Ergebnis können durch das Engagement von Men-
schenfreude e.V. im Land Äthiopien rund 1.500 Kinder 
täglich mit ausreichendem Trinkwasser versorgt werden. 
Unser Äthiopien-Team - bestehend aus Kerstin Schley, 
Oliver Drathen, Axel Müller und Jürgen Perteck - steht in 
regelmäßigem Austausch mit den Menschen vor Ort und 
ist unendlich stolz und dankbar in Bezug auf das 
Erreichte. 

Auf Madagaskar - als jüngeres Engagement unseres 
Vereins seit Mai 2022 - konnten durch unsere Hilfe 

bislang zwei Brunnen an Schulen errichtet werden. Für rund 600 Kinder bedeutet das, erstmalig 
direkten Zugang zu Wasser zu bekommen, welches vorher nur mühsam über teils kilometerlange 
Wege zu erreichen war. Aus rund 15 Metern Tiefe wird nun bereits vorhandenes, trinkbares 
Grundwasser an die Oberfläche gebracht - direkt vor Ort, wo es benötigt wird. Darüber hinaus 
haben wir Schulen vor Ort mit Bildungsmaterial und Hygieneartikeln ausgestattet. 

Hilfstransporte für die Ukraine und in andere europäische Länder 

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 haben wir uns für die Not leidende 
Bevölkerung engagiert: „Ja. Selbstverständlich würden wir helfen. Großartige Idee“, befand man in 
unserer WhatsApp-Steuerungsgruppe am Samstag nach dem Angriff auf die Ukraine. Und so 
entwickelte sich aus unserem Spendenaufruf in den sozialen Medien - wer konnte es ahnen - 
innerhalb weniger Tage das bis dato größte humanitäre Hilfsprojekt in der Geschichte von 
Menschenfreude e.V.! 

Rund 1.500 Kinder versorgen unsere zwei Trinkwasser-
Fi lteranlagen in Äthiopien tägl ich. Ungeahnte 
Möglichkeiten, wo bislang Kindern der Schulbesuch 
unmöglich war, weil sie mittels Kanistern Wasser für ihre 
Familien an weit entfernten Wasserstellen holen 
mussten, wie das Mädchen oben im Bild. Auf 
Madagaskar konnten zwei Brunnen gegraben werden, 
sodass Schulen vor Ort Wasser zur Verfügung haben. 
Das Foto haben wir als Dank per Whats App erhalten.



Getragen von einer riesigen Welle aus Solidarität und 
Hilfsbereitschaft schenkten uns unzählige Menschen ihr 
Vertrauen - vor Ort, im ganzen Rhein-Sieg-Kreis, aber 
zum Beispiel auch im Münsterland, wo ehrenamtliche 
Mitarbeiter unseres Vereins leben und aktiv sind. Mehr 
als 40.000€ Spendengelder kamen binnen kürzester Zeit 
zusammen. Und mehr noch: Neben finanziellen Zuwen-
dungen boten uns Firmen und Organisationen ihren 
Fuhrpark an, Transporter und Sprinter, stellten uns La-
germöglichkeiten zur Verfügung und machten in den 
sozialen Medien eigene Werbung für unsere gemein-
nützige Arbeit.  

Ein bekannter Berliner YouTuber nahm uns in seine Riege 
der vorgestellten Hilfsorganisationen auf und bot uns in 
einem sehr emotionalen Video eine Bühne. Lokale Me-
dien folgten unserem Aufruf und begleiteten unsere 
Aktivitäten mit großen Interesse und Wohlwollen. Unser 
ehrenamtliches Team war rund um die Uhr im Einsatz, 
unermüdlich, voller Euphorie und Dankbarkeit. 

Am ersten Samstag im März waren rund 100 freiwillige Helfer auf dem Hof unseres Swisttaler 
Lagerraums im Einsatz. Rund 40 Tonnen Lebensmittel und humanitäre Güter wurden sortiert, in 
einen LKW geladen und noch am selben Tag mit einem polnisch-ukrainischen Fahrer-Team in die 
Stadt Ternopil geschickt. „Die Menschen haben Hunger. Die haben seit Tagen nichts“, sagt der 
ukrainische Kollege immer wieder, während unsere Helfer unermüdlich Kisten packen. 

Am darauf folgenden Wochenanfang machten sich insgesamt 24 Fahrerinnen und Fahrer in einem 
Konvoi aus zwölf Transportern plus Anhänger auf den Weg nach Warschau, Lublin und Chelm - voll 
beladen mit warmen Decken, Schlafsäcken und haltbarer Nahrung. Das Ziel: zwei Flüchtlingslager, 
umfunktionierte Kirchen, in denen Tag für Tag mehrere Hundert Ukrainer - viele Mütter mit 
Kindern - Zuflucht und Unterstützung suchen. Ebenso: der polnisch-ukrainische Grenzübergang 
Dorohusk. 

Die Eindrücke des Einsatzes? Für uns unbeschreiblich. Sie lassen uns bis heute nicht los: Kirchen-
räume schnell, wohlmeinend, provisorisch umfunktioniert als riesige Bettenlager, keine Privat-
sphäre. Kirchenbänke zusammengeschoben und ausgepolstert als Betten für die Kleinsten. Büros 
als notdürftig eingerichtete Spielzimmer, ratlose Mütter am Ende ihrer Kräfte.  

Am Bahnhof von Lublin: dramatische Szenen, die unter die Haut gehen. „Da liegen Mütter mit 
ihren Kindern an der Hauswand und verbringen so die Nacht. Polnische Soldaten sind da und 
verteilen heiße Suppe.“ Unser Team verteilt Decken und Schlafsäcke an Mütter, die den ganzen 
Tag am Bahnsteig in der Schlange standen und es am Ende nicht mehr in die Züge geschafft 

Auf unseren Spendenaufruf für die Ukraine folgte 
eine Welle der Hilfsbereitschaft: Unseren ersten 
Hilfskonvoi begleiteten 24 Fahrer an die polnisch-
ukrainische Grenze. Die bewegenden, tagesaktuel-
len Eindrücke haben wir fortlaufend mit unserer 
Instagram-Community im Ukraine Story-Highlight 
geteilt… mit der Community, die das bislang 
größte Projekt unserer Vereinsgeschichte ins 
Rollen gebracht hat. Danke !



haben. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und leichtem Schneefall müssen sie dort aus-
harren bis zum nächsten Morgen, wenn das Warten von Neuem losgeht. 

Insgesamt 37 Menschen haben wir im Rahmen dieses ersten Hilfskonvois mit nach Deutschland 
genommen. Für alle haben wir kurzfristig gesorgt, sie teilweise in unsere Familien aufgenommen. 

Mit Andauern des Kriegs wurden es bis zum Sommer 2022 etwa 100 Ukrainerinnen und Ukrainer, 
die wir im Zuge der folgenden Hilfstransporte mit in Sicherheit gebracht haben. Rund 16 Fahrten, 
die wechselnde, ehrenamtliche Teams aus unserem Verein übernommen haben, darunter zum 
Beispiel Tanja Wiesner mit ihrer Tochter Henriette sowie Matthias Straub. Unentgeltlich. Neben 
ihrer eigentlichen Arbeit, neben ihrem Familienleben, mit ganzem Herzen und voller Überzeugung 
für die gute Sache. 

Ermöglicht und begleitet wurde dieses Engagement von 
unzähligen individuellen Hilfsaktionen. Initiativen von 
Kindern, Jugendlichen und Eltern, Kindergärten, Grund-
schulen und weiterführenden Schulen in ganz Nordrhein-
Westfalen. Sponsorenläufe, Verkaufsaktionen, Koopera-
tionen mit dem lokalen Einzelhandel. Kölner und Bonner 
Schulen, die großartige Events auf die Beine gestellt 
haben, von denen im Kölner Stadt-Anzeiger, der Bonner 
Rundschau und der WDR Lokalzeit berichtet wurde.  

Allesamt: Zugunsten der Ukrainehilfe von Menschen-
freude e.V. Immer auf schnellstem Weg und immer mit 
zahlreichen helfenden Händen: verladen in unsere eigens 
gemieteten LKWs und Transporter und oft noch am 
selben Abend auf dem Weg in Richtung Ukraine. Teils in 

Ganz NRW auf den Beinen: Über die Initiativen von 
Kindern und jungen Leuten freuen wir uns noch 
einmal mehr. Kinder, die ihre Spielzeuge oder 
Taschengeld spenden. Das berührt uns sehr und 
zeigt Verständnis und Mitgefühl.



Flüchtlingslager, teils direkt in die Metro-Stationen der bombardierten Städte, wo Hilfsorganisa-
tionen die weitere Verteilung übernehmen. 

Ein für uns wichtiger Gedanke: Die bis jetzt gesammelten Summen helfen ganz sicher den vom 
Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine. Sie stehen aber auch für die Initiative der Menschen 
hier in Deutschland, die unserem Engagement Vertrauen entgegen bringen und den tiefen 
Wunsch hegen, sich selbst zu engagieren. Menschenfreude, so wie wir sie verstehen. Und dafür 
sind wir sehr dankbar. 

Buch über Ukraine-Transport im Handel 

„Das Erlebte werde ich nicht vergessen und ist für mich 
Ansporn für weiteres Engagement.“ Seine berührenden 
Gedanken und Erfahrungen hat Dr. Knuth Martens, 
Teilnehmer des ersten Hilfstransports und Mitglied 
unseres Vereins, in einem Taschenbuch festgehalten: 
„Verlassenes Land - Über Menschen und Menschlichkeit 
im Ukraine-Krieg“ ist seit Sommer 2022 in allen Buch-
handlungen sowie online erhältlich zum Preis von 13,50€. 
(ISBN-Nummer 978-9-403-66078-3). Der Gewinn aus dem 
Buchverkauf kommt ebenso den Ukraine-Projekten von 
Menschenfreude e.V. zu Gute.  

Im Rahmen von Lese- und Gesprächsabenden in Buch-
handlungen, Bibliotheken und Kulturvereinen gibt unser 
Autor Einblick in sein Werk, die Entstehungsgeschichte 
und lädt zum Gedankenaustausch ein. Bis heute wurden 

acht solcher Abende im ganzen Köln-Bonner Raum veranstaltet. Weitere Termine mit Dr. Knuth 
Martens folgen in 2023. (Bei Interesse an einer solchen Veranstaltung nehmen Sie gerne per Email 
Kontakt mit uns auf: info@menschenfreude.org) 

Transporte in weitere europäische Länder 

Neben den Transporten in Richtung Ukraine hat es in allen Jahren regelmäßige Hilfskonvois in 
verschiedene europäische Krisenregionen gegeben. Etwa in Kranken- und Waisenhäuser in 
Weissrussland, nach Armenien sowie in Flüchtlingslager in Nordgriechenland, Albanien und 
dem Kosovo. Allen voran das Refugee Camp „Diavata“, welches regelmäßig von unseren 
ehrenamtlichen Mitarbeitern besucht wurde. 

In einem Interview auf unserer Website schildern Yvonne Schaale und Axel Müller ihre Erinnerun-
gen an den Einsatz vor Ort: „Die Menschen harren dort aus. Sie sitzen da in brütender Hitze, und 
wissen nicht, was aus ihnen wird.“ (Weiterlesen: https://menschenfreude.org/nordgriechenland-
unsere-besuche-im-refugee-camp-diavata/) 

Im Nachgang zum ersten Ukraine-Transport: Bis 
Ende 2022 hat es acht Autorenlesungen mit un-
serem Menschenfreude-Autor Dr. Knuth Martens 
gegeben. Das Buch „Verlassenes Land“ ist überall 
im Handel und online erhältlich.

mailto:info@menschenfreude.org
https://menschenfreude.org/nordgriechenland-unsere-besuche-im-refugee-camp-diavata
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Zu den regelmäßig gespendeten Gütern gehören unter 
anderem Lebensmittel, Hygieneartikel, Kleidung und 
Spielzeug. Oft auch medizinische Hilfsmittel und Geräte 
sowie Rollstühle und Gehhilfen. Diese werden von 
unseren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern im Rahmen unterschiedlicher Aktionen gesam-
melt, in unserem Swisttaler Lagerraum sortiert, be-
schriftet und auf den jeweiligen Weg gebracht. 

In Sachen Hilfstransporte sind in unserem Team unter 
anderem Bettina Flachmeier, Ulrike Curtius und Janine 
Drathen aktiv, die sich bereits seit vielen Jahren enga-
gieren und zuverlässige Ansprechpartnerinnen sind.  

Wie eine solche Pack-Aktion vor sich geht, haben wir  
immer wieder bei Instagram gezeigt und in unserem 
Blog festgehalten. (z.B.: https://menschenfreude.org/
humanitaere-hilfstransporte-im-swisttaler-lager-gibt-es-
regelmaessig-termine-zur-spenden-abgabe/) 

Engagement für Rumänien 

Unser jüngstes Engagement führte uns im September 2022 nach Rumänien. Nahe der Städte Cluj 
und Oradea hat unser Team zwei Elendsviertel aufgesucht, Hilfsgüter verteilt und Pläne für 
weitere Projekte gefasst. Denn für uns vorher kaum vorstellbar: Nur zwei Flugstunden von 

Deutschland entfernt gibt es mehrere Hundert Men-
schen, die seit gut 15 Jahren auf einer Mülldeponie am 
Rand einer Großstadt leben. Und am Rand der Gesell-
schaft. Halb legal. Sie werden nur geduldet und leben 
von dem, was sie auf den Müllbergen finden. Zimmern 
sich einfachste Behausungen zusammen, ohne Strom, 
ohne Wasser. Kinder, die Kupferdrähte sortieren, um sie 
zu verkaufen. Ältere Jugendliche verbrennen Abfälle, um 
an Rohstoffe zu kommen. 

Auf Initiative von Elka und Matthias Straub aus unserem 
Verein wurde ein Treffen mit der rumänischen "People to 
People Foundation" ermöglicht - eine Organisation, die 
sich für infrastrukturelle Einrichtungen in Armutsvierteln, 
für die Schaffung von Bildungschancen und gegen Men-
schenhandel engagiert. Erste Möglichkeiten für gemein-
same Projekte wurden sondiert, konkrete Schritte sollen 
bald folgen. 

In allen Jahren haben regelmäßige Pack-Aktionen 
das Leben unseres Vereins geprägt. Unten: 
Einsätze im Flüchtlingslager in Nordgriechenland. 
„Man hat die Bedürftigkeit der Menschen hautnah 
gespürt“, erinnert sich Yvonne Schaale, die dabei 
war und Lebensmittel an die Menschen verteilt hat.

Besuche von Elendsvierteln mitten in Europa: in 
Rumänien- nur 2 Flugstunden von uns entfernt.. 
Bereits bestehende Kindergarten- und Schul-
projekte sollen in Zukunft unterstützt werden. Im 
Rahmen des Besuchs hat unser Team auch Hilfs-
güter an die Kinder und deren Familien verteilt.

https://menschenfreude.org/humanitaere-hilfstransporte-im-swisttaler-lager-gibt-es-regelmaessig-termine-zur-spenden-abgabe/
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Spenden, Gespräche, gemeinsame 
Zeit: Hilfe für Menschen in der 
Region 

Im Zeitraum 2020/21 haben wir damit begon-
nen, uns sowohl im Bonner als auch im Kölner 
Raum für Menschen ohne festen Wohnsitz 
und Drogenabhängige zu engagieren. Der 
Hintergrund: Viele bis dato etablierte Hilfs-
angebote waren durch die Maßnahmen zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie wegge-
fallen, sodass diejenigen, um die es in unserer 
Gesellschaft ohnehin schon schlechter bestellt 
war, besonders unter den Einschränkungen zu 
leiden hatten. Mit Beginn der kalten Jahreszeit 
und rund um Weihnachten noch einmal mehr. 

Getragen von diesem Gedanken haben Mit-
glieder unseres Vereins, darunter einige Eltern 
mit ihren Kindern, Kleiderspenden gesammelt, 
warme Decken, Schlafsäcke und Lebensmittel, 
um diese den Obdachlosen zu bringen. Und 
um mit ihnen etwas gemeinsame Zeit zu 
verbringen und die gebotenen Abstands-
beschränkungen zu überbrücken. Seine Ein-
drücke aus dem ersten Winter schildert unser 
ehrenamtlicher Mitarbeiter Oliver Drathen im 
nebenstehenden Interview. 

Der damals gefasste Plan des Teams, das En-
gagement fortzuführen, wurde im darauf 
folgenden Winter vielfach in die Tat umgesetzt. 
Einmal sogar in Begleitung eines Lokaljourna-
listen aus Bonn, der auf unsere Aktion auf-
merksam wurde und den Tag mit uns ver-
brachte. Ebenso in Köln auf Initiative von Anke 
und Elke Skwirblies sowie Andreas Zörbel. 

Christian Senftleben, der sich seit vielen Jahren 
gemeinsam mit seiner Frau Britta privat für 
Obdachlose engagiert, hat im Namen von 
Menschenfreude e.V. eine besondere Stadt-

Oliver Drathen (42) aus Eitorf war zusammen 
mit seiner Frau Janine (45), Christian 
Senftleben (50) und Jürgen Perteck (50) auf 
der Straße 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. Taxi-
fahrer, die hin und wieder Obdachlosen Essen 
gebracht hatten, waren nicht mehr vor Ort. Und 
dann kam die Kälteperiode. Eine schlimme Vor-
stellung. Wir haben uns überlegt, was wir für diese 
Menschen tun können, haben warme Sachen und 
Lebensmittel gepackt 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 Men-
schen 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. 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.“



führung durch Bonn auf den Weg gebracht: So ist es gelungen, für die im Interview erwähnte 
junge Frau, eine Wohnung zu organisieren. Ihren Lebensunterhalt bestreitet sie nun - unter 
anderem - mit Stadtrundgängen aus Sicht einer Obdachlosen. 

Ein sehr beeindruckendes Erlebnis, das bei Interesse 
gebucht werden kann und für das wir gerne den Kontakt 
herstellen. (Email an: info@menschenfreude.org) 

Neben dem Engagement für Menschen ohne festen 
Wohnsitz hat es im Jahr 2021 eine große Hilfsaktion für 
die von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen im 
Ahrtal gegeben. Spontan wurden - in Kooperation mit 
dem TÜV Rheinland - nicht nur Hilfsgüter gesammelt, 
Elektrogeräte und Möbel beschafft und direkt in die 
betroffenen Landkreise verbracht.  

Darüber hinaus wurde eine großartige lokale Initiative 
finanziell unterstützt, die über Wochen hinweg zwei vom 
Stromkreis abgeschnittene Dörfer mit einem täglichen 
Mittagessen versorgt hat. „Die Menschen stehen vor dem 
Nichts und sind total erschöpft. Eine warmes Essen am 
Tag ist da eine kleine Geste“, sagte eine Helferin.  

Über Social Media haben wir um Spenden geworben und es sind über 7.000 € zusammen-
gekommen, mit denen wir betroffene Familien unkompliziert beim Wiederaufbau ihrer Existenz 
unterstützen konnten. Das Vertrauen in uns als Verein und unsere gemeinnützige Arbeit hat uns 
tief berührt. 

Unsere Aktivitäten in den Medien 

Unsere Website www.menschenfreude.org ist sozu-
sagen das virtuelle Heim unseres Vereins. Der mediale 
Ort, an dem alle Fäden zusammenlaufen. Neben unseren 
Aktivitäten und Projekten ist hier seit rund einem Jahr 
unser Blog angesiedelt, in dem über unsere Themen-
palette berichtet wird. Monatlich versenden wir unseren 
Newsletter an rund 300 Abonnenten. 

Auf Instagram folgen uns rund 770 relevante Follower, 
die wir seit März 2021 sehr regelmäßig über unsere 
Arbeit informieren und mittels Texten sowie visuellem 
Content in unsere Projekte einbeziehen. Ebenfalls aktiv 
sind wir bei Facebook, wo uns rund 180 Freunde 
abonniert haben. Unsere Videos sind in einem YouTube-
Kanal zu finden. 

Seit rund 1,5 Jahren betreut Kathrin Anderseck die 
Medienarbeit des Vereins. Es gibt Berichte, 
Infotexte und visuellen Content. Die wachsende 
Medienpräsenz hat uns zu größerer Bekanntheit 
verholfen, uns Einladungen zu Interviews und 
Veranstaltungen beschert, bei denen wir unsere 
gemeinnützige Arbeit vorstellen durften.

Mit Beginn der kalten Jahreszeit hat es mehrere 
Besuche bei Menschen ohne festen Wohnsitz 
gegeben. Mit im Gepäck: Warme Decken und 
Kleidung, aber auch Weihnachtsgebäck und noch 
viel mehr warme, wohlmeinende Worte.
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Besondere Ehren und Auszeichnungen 
Durch unsere sozialen Medien und die lokale Berichterstattung sind auch Vertreter der Politik auf 
unsere gemeinnützige Arbeit aufmerksam geworden: Neben einem Interview im RegionalReport  
Rhein-Sieg konnten wir Kontakt zum ehemaligen NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet auf-
nehmen, der unserem Verein bis heute persönlich sehr verbunden ist.  

Insofern war es für uns eine ganz besondere Freude und Ehre zugleich, dass unser Gründer und 
Vorsitzender Jürgen Perteck eine Einladung in die Bürgerdelegation des Landes Nordrhein-
Westfalen durch Ministerpräsident Hendrik Wüst erhalten hat, um den Tag der Deutschen Einheit 
im Rahmen des dreitägigen Bürgerfestes in Erfurt zu verbringen. Im Rahmen von Gesprächs-
runden mit anderen Ministerpräsidenten der Länder, Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundes-
präsident Frank-Walter Steinmeier gab es Gelegenheit unsere Arbeit vorzustellen und sich über 
die Belange des Ehrenamtes auszutauschen. 

MENSCHEN FREUDE BILDER - unsere erste Bilder-Ausstellung 

Im November 2022 findet auf Initiative von Kerstin Schley und Kathrin Anderseck unsere erste 
Bilder-Ausstellung statt: „MENSCHEN FREUDE BILDER“. Gezeigt werden rund 70 Fotografien, die 
während der humanitären Einsätze von Menschenfreude e.V. entstanden sind. Persönliche 
Sichtweisen und Eindrücke - über die Projektarbeit hinaus. Die Vernissage findet in Alfter-Gielsdorf 
statt, wo die Wurzeln des Vereins liegen. Im Januar 2023 geht die Ausstellung auf die Reise, unter 
anderem ins Alfterer Rathaus und an weitere überregionale Standorte. 

Mithelfen und Unterstüt zen 

Da wir unsere Arbeit ausschließlich über Spenden finanzieren, sind wir auf Unterstützung 
angewiesen. Wir freuen uns daher über Sachspenden sowie jede finanzielle Zuwendung und 
bedanken uns sehr herzlich dafür! Einen genauen Verwendungszweck für eine Spende legen wir 
gerne auf Wunsch individuell fest. Eine Spendenbescheinigung stellen wir gerne aus. 

Darüber hinaus stehen wir gerne für Präsentationen und/oder Vorträge zu unserer Arbeit zur 
Verfügung und freuen uns über das damit verbundene Interesse. 

Kontakt zu Menschenfreude e.V.:  
Jürgen Perteck (Vorstand und Gründer) 

info@menschenfreude.org oder 0173 / 28 28 187 

Stand: Oktober 2022

Über Paypal spenden:  

www.paypal.me/menschenfreude 
Oder Überweisung auf unser Spendenkonto: 

Menschenfreude e.V. 
IBAN: DE41 6609 0800 0006 6116 99
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