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www.facebook.com/mobilenachbarnschildgen

Was machen wir? | Adventsfenster
Schildgener Adventskalender 2017
Einladung an „Alte und Neue Nachbarn“
Erstmalig beteiligen wir uns mit dem 12ten Türchen (oder auch Doppelgaragentor) am Schildgener
Adventskalender. Gemeinsam feiern wir am Dienstag, den 12.12. um 18:00 Uhr an der Pfarrhausgarage
der Herz Jesu Kirche in Schildgen ein wenig Advent und singen dabei auch, unter der musikalischen
Begleitung durch das Blechblasensemble „WestBlech“, das ein oder andere Lied.
Alle sind willkommen und recht herzlich eingeladen. Ganz besonders aber unsere Unterstützer und die
ehrenamtl. Helfer der Flüchtlingsinitiativen zusammen mit ihren betreuten Asylbewerbern, bzw. -gästen.
Im Anschluss wollen wir noch gemütlich im Gespräch zusammen stehen und bei Glühwein, alkoholfreiem
Punsch, Gebäck und Grillwurst gemeinsamen diesen Abend der Vorweihnachtszeit genießen.

Was machen wir? | Winterpause
16.12.2017 bis 10.02.2018
Ein ereignisreiches Jahr 2017 liegt hinter dem Ehrenamtsteam der „Mobilen Nachbarn“ und die
Fahrradsaison - zumindest für die Genuss- und Freizeitradler - ist zu Ende.
Wir haben weitere 150 Fahrräder (in Summe seit Gründung gut 400 Fahrräder im Verbund)
instandgesetzt und verkehrssicher an bedürftige Menschen ausgegeben. Zwei Radfahrschulungen für
(geflüchtete) Frauen und zahlreiche Radtouren wurden durch uns geplant und begleitet. Auf dem
Schildgener Dorffest, beim Benefizkonzert mit dem syrischen Pianisten Aeham Ahmad, den zwei
Ehrenamtstreffen des Rhein.-Berg. Kreises und zuletzt auf dem Kongress des Flüchtlingsrat NRW e.V. in
Essen haben wir uns engagiert. Am 12.12. (siehe oben) laden wir ein zur Adventsfeier.
Anschließend müssen auch wir einmal durchatmen, damit wir im neuen Jahr dann wieder „kräftig in die
Pedale treten können“ und unsere Unterstützung für bedürftige Menschen „wieder Fahrt aufnimmt“.
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Im oben genannten Zeitraum finden daher keine Fahrradannahmen oder -ausgaben statt. Auch der
allgemeine Reparaturbetrieb wird ruhen. Im Hintergrund werden wir reduziert aktiv sein, damit wir im
Anschluss an die Winterpause mit einem ausreichenden Angebot an Fahrrädern öffnen können.
Ab dem 17.02.2018 sind wir wieder in bewährter Verlässlichkeit, jeden Samstag von 10:00 bis 12:00 Uhr
für alle Belange rund um das Fahrrad in und an der Pfarrhausgarage der Herz Jesu Kirche anzutreffen.

Ausblick | Mobilität erlernen - 2018
Fahrräder für bedürftige Grundschulkinder
Finanzhilfen dringend benötigt
Trotz der anhaltenden, sehr hohen Spendenbereitschaft an gebrauchten Rädern konnte die Nachfrage vor
allem an Kinder- und Jugend-Fahrrädern in der Vergangenheit leider nicht immer gedeckt werden. Daher
haben wir geplant, entsprechende StVZO zugelassene Räder in geeigneter Größe von 24“ zuzukaufen.
Dabei sind wir aber unbedingt auf weitere Geldspenden angewiesen.
Das Motto lautet: „Mobilität erlernen“
Titel: „Mobilität erlernen“ - Fahrräder für bedürftige Kinder
Kategorie: Integration, Kinder und Jugend
Dauer des Projekts: Frühjahr 2018
Ziel des Projekts: Unterstützung von finanziell benachteiligten Kindern (z.B. Flüchtlinge - Bezug
nach AsylbLG oder HartzIV Empfänger) mit einem eigenen Fahrrad und der notwendigen
Ausstattung mit Helm und Sicherheitsweste. Dadurch Ermöglichung der Teilnahme an der
Fahrradprüfung in der Grundschule.
Finanzrahmen: ca. 3000,- EUR

Rückblick | Strunde erfahren im Oktober
Fahrradtour mit Flüchtlingen
für „Alte und Neue Nachbarn
Mit Gruppen von Flüchtlingen wurden im Rahmen der Initiative zusammen mit alteingesessenen oder
auch zugezogenen Bürgern in diesem Jahr insgesamt sechs Fahrradtouren in die nähere Umgebung
durchgeführt.
Die letzte Tour der abgelaufenen Saison führte Anfang Oktober entlang des Strunde-Radweges bis nach
Köln-Holweide. Dabei wurde unter der professionellen Führung des adfc Tourguides Mathias Schwarz
eine leichte Strecke mit wenigen Steigungen von insgesamt nicht mehr als 30 km zurückgelegt.
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U.a. lagen die Gierather Mühle, die Strunder Mühle und natürlich das Bachkreuzungsbauwerk der Strunde
mit dem Faulbach auf dem Weg. Vorbei am „Haus Schlagbaum“ durch den Gierather Wald ging es bei
schönstem Sonnenschein heimwärts.
Wer nicht dabei sein konnte und sich einen Eindruck verschaffen möchte, kann sich das kurze, unten
verlinkte Video anschauen und/oder einfach im nächsten Jahr dabei sein, wenn es wieder heißt „Triff
Mobile Nachbarn - Auf Tour“.
hier geht es zum Video …
*** Save the Date ***
Die Fahrradtour mit Flüchtlingen zur Saisoneröffnung 2018 ist für Sonntag den 25. März
geplant. Ab dann wieder - wie gewohnt - an jedem letzten Sonntag im Monat um 14:00 Uhr ab
der Pfarrhausgarage der Herz Jesu Kirche in Schildgen.

Aus dem Verbund | Frei Luft
Pump- und Reparaturstationen
für Radfahrer in Bergisch Gladbach
Der "Mobile Nachbarn - Initiativen Verbund GL" freut sich den Bürgern und allen „Neuen Nachbarn“ an
den Standorten Schildgen, Paffrath und Lückerath Service-Stationen für Radfahrer zur Verfügung stellen
zu können. Die Finanzierung hat die „Aktion Neue Nachbarn“ des Erzbistums Köln unterstützt.
Die Einrichtung in Schildgen wurde am 21.11.2017 um 16 Uhr offiziell der Öffentlichkeit übergeben.
Die Einweihung und Übergabe erfolgte - stellvertretend für alle drei Standorte im Stadtgebiet - vor dem
Pfarrhaus der Herz Jesu Kirche, Altenberger-Dom-Str. 140, durch die Betreiber der Radwerkstätten in
Anwesenheit von Vertretern der Pfarrgemeinde Schildgen, der „Aktion neue Nachbarn“ und Vertretern
der Willkommensinitiative Paffrath / Hand sowie der Stadt Bergisch Gladbach.
Josef Willnecker freute sich - stellvertretend für die Bürger der Stadt - als erster stellv. Bürgermeister sehr
dieses neue Angebot nach erfolgter Segnung durch Pfarrer W. Darscheid zur Nutzung in Empfang nehmen
zu können und dankte allen ehrenamtlichen Helfern der Radwerkstätten für ihren Einsatz.
mehr zum Thema …
mehr über den Verbund …
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Gegründet als Initiative der kath. Herz Jesu-Gemeinde im Februar 2016, setzen wir das vom Erzbistum Köln
entwickelte Fahrradprojekt „Mobile Nachbarn“ für das Stadtgebiet Bergisch Gladbach um.
Wir organisieren Sammlung sowie Instandsetzung von gebrauchten Fahrrädern und stellen diese
Bedürftigen und Flüchtlingen zur Verfügung. Radfahrkurse und regelmäßige Fahrradtouren erweitern unser
Angebot zur Förderung von interkultureller Begegnung und Erleichterung von Integration in unsere
Gesellschaft.
Unterstützung erfahren wir durch „pfarr-rad.de“ und die „Aktion Neue Nachbarn“. Wir kooperieren im
Kirchengemeindeverband Bergisch Gladbach-West mit den lokalen Flüchtlingsinitiativen in Schildgen und
Paffrath/Hand - darüber hinaus mit der Radstation Bergisch Gladbach und dem Begegnungs-Café „Himmel
un Ääd“. Zudem sind wir Mitglied im „Mobile Nachbarn - Initiativen Verbund GL“ und Netzwerk Partner bei
„Paraplüs - Initiativen Netzwerk GL“.
Weiteres Material auf unserem OneDrive

