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Aktuelles - Neues - News | 15. Mai 2019

www.facebook.com/mobilenachbarnschildgen
www.instagram.com/mobilenachbarngl

<!> Terminänderung: Die ursprünglich vorgesehene Fahrradtour mit Flüchtlingen
am Sonntag, dem 26.05. findet nicht statt. Aus organisatorischen Gründen muss diese
Veranstaltung leider ausfallen.

Social Networking | Mobile Nachbarn - Fahrradbörse GL
Unsere Facebook Gruppe
Kleinanzeigen ausschließlich für Fahrräder von privat an privat
Die Gruppe „Mobile Nachbarn - Fahrradbörse GL“ wurde im letzten Jahr gegründet und ist die
Kleinanzeigen Börse der Initiative "Mobile Nachbarn". Dort können für den Raum Bergisch Gladbach
private Gesuche oder Verkäufe ausschließlich von gebrauchten Fahrrädern inseriert bzw. geteilt
werden. Auf dieser Plattform sammeln sich viele verfügbare Angebote für unsere Stadt zusätzlich
auch aus den verschiedensten Portalen (ebay, kalaydo, etc.) und anderen Facebook Verkaufsgruppen.
Wer noch sucht, sollte jetzt mal reinschauen!

Auch unsere Initiative inseriert dort immer mal wieder besonders gut erhaltene Räder, die wir zu
marktüblichen Preisen an jedermann verkaufen. Der Erlös daraus wird ausnahmslos zur
Finanzierung unsere gemeinnützige Arbeit für Bedürftige verwendet.

Seite |-2-

Aus dem Verbund | stadtradeln – der Umwelt zuliebe
„Initiativen Verbund GL“ mit seinem Team #VELOVEGL
Mitradler gesucht
Mach mit! Gemeinsam mit dem Verbund der ehrenamtlichen Radwerkstätten.
Ziel der Kampagne STADTRADELN ist es, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, ein Zeichen für
vermehrte Radförderung in der Kommune zu setzten – und letztlich Spaß beim Fahrradfahren zu haben!
Ganz Deutschland radelt um die Wette und Bergisch Gladbach ist zusammen mit dem RheinischBergischen-Kreis zum zweiten Mal mit dabei. Dieses Engagement unserer Kommune wollen wir gerne
unterstützen und gleichzeitig auch auf unsere Ziele und Aktivitäten aufmerksam machen.
Innerhalb von 21 zusammenhängenden Tagen sammeln wir und alle anderen registrierten Teams
möglichst viele Fahrradkilometer.
Aktionszeitraum: 02.06. bis 22.06.2019
Dabei geht es darum, die Lust am Fahrradfahren zu wecken und dafür zu sensibilisieren, dass das Fahrrad
auch im Alltag ein geeignetes Verkehrsmittel sein kann. Die Aktion soll damit auch einen Anstoß dazu
geben, die Rahmenbedingungen für das Fahrradfahren zu verbessern. Weiterhin sollen so auch Feinstaub
und CO2 vermieden werden.
Details unter https://www.stadtradeln.de/rheinisch-bergischer-kreis/

STADTRADELN ist eine super Kampagne des Klima-Bündnis zur Fahrradförderung und zum Klimaschutz.
Hier unserem Team #VELOVEGL beitreten:
https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=171&team_preselect=370981
Mehr Infos unter:
www.stadtradeln.de
www.facebook.com/stadtradeln
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Was machen wir? | Fahrradausgabe
Bilder des Monats Mai

Seite |-4-

Was machen wir? | Radfahrschule für Frauen
Am Abschlusstag des Anfänger-Kurses strahlten alle Teilnehmerinnen über das ganze Gesicht. Vier
Tage lang haben sie an zwei Wochenenden im Mai unter der professionellen Anleitung von Eva
Susanne Schmitz (Radfahrschule Köln) den Umgang mit dem Fahrrad erlernt.
Alle können nun Radfahren und haben über die erfolgreiche Teilnahme ein Zertifikat bekommen.
Selbstverständlich erhalten sie auf Wunsch von uns auch noch ein eigenes Fahrrad.

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. Hilfe zur Selbsthilfe, 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“.
* Seit Juli 2017 koordinieren sich die weiterhin unabhängig und eigenständig auftretenden Initiativen der
ehrenamtlichen Fahrradwerkstätten in Schildgen, Paffrath und Lückerath unter der einheitlichen Marke
„Mobile Nachbarn“ des Erzbistums Köln als „Mobile Nachbarn - Initiativen Verbund GL“.

