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Was machen wir? | Adventsfeier
Schildgener Adventskalender 2019
Einladung an „Alte und Neue Nachbarn“
Zum wiederholten Male beteiligen wir uns - diesjährig mit dem 10ten Türchen (oder auch
Doppelgaragentor) - am ökumenischen Schildgener Adventskalender.
Gemeinsam feiern wir am Dienstag, den 10.12. 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 ehrenamtlichen 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 gemeinsam diesen Abend der
Vorweihnachtszeit genießen.
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Was machen wir? | Winterpause
14.12.2019 bis 29.02.2020
Ein ereignisreiches Jahr 2019 - das vierte seit Gründung - liegt hinter dem Ehrenamtsteam der „Mobilen
Nachbarn“ und die Fahrradsaison - zumindest für die Genuss- und Freizeitradler - ist längst zu Ende.
Wir haben allein in Schildgen weitere 200 Fahrräder (in Summe seit Gründung mehr als 800 Fahrräder im
Verbund*) instandgesetzt und verkehrssicher an bedürftige Menschen ausgegeben.
Zwei Radfahrschulungen für (geflüchtete) Frauen und zahlreiche Radtouren wurden durch uns geplant
und begleitet. Wir haben uns auf zwei Schrauber-Workshops technisch weitergebildet. Auf dem
Schildgener Dorffest und dem Stadt- und Kulturfest in Bergisch Gladbach haben wir uns engagiert.
Ein besonderes Highlight war wieder die Übergabe von mehreren neuen Kinder- und Jugendrädern an
Grundschulkinder unterstützt durch unser Förderprogramm „Mobilität erlernen“ (s. unten).
Am 10.12. (s. oben) laden wir als Jahresabschluss erneut zur gemeinsamen Adventsfeier ein.
Anschließend müssen auch wir einmal durchatmen, damit wir im neuen Jahr 2020 dann wieder „kräftig in
die Pedale treten können“ und unsere Unterstützung für bedürftige Menschen „wieder Fahrt aufnimmt“.
Im oben genannten Zeitraum finden daher keine Fahrradannahmen oder -ausgaben statt. Auch
der allgemeine Reparaturbetrieb wird in Schildgen ruhen. In dringenden Fällen stehen aber die Kollegen
aus unserem Verbund der ehrenamtlichen Radwerkstätten in Paffrath und Lückerath zur Verfügung.
Kontakt
Ab Samstag, dem 07.03.2020 sind wir dann 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 - 2020
Fahrräder für bedürftige Grundschulkinder
Spendenaktion zur Weihnacht
Trotz der anhaltenden, sehr hohen Spendenbereitschaft an gebrauchten Rädern konnte die Nachfrage vor
allem an Kinder- und Jugend-Fahrrädern in der Vergangenheit nicht immer gedeckt werden.
Daher haben wir im Jahr 2017 bereits ein Förderprogramm ins Leben
gerufen, um entsprechende StVZO zugelassene Räder in geeigneter Größe
zuzukaufen. Diese werden über Gladbacher Grundschulen an bedürftige
Kinder zugeteilt. Zur wiederholten Umsetzung auch im nächsten Jahr sind
wir aber unbedingt auf weitere Geldspenden angewiesen. DANKE!
Fahrräder für Grundschüler - KStA
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Sozialstand | Weihnachtsmarkt Berg. Gladbach
Gläbbische Hätzjer
Soziales Engagement im Rahmen des „Initiativen Netzwerk GL - Flüchtlingshilfe“
„Seit beinahe zehn Jahren organisiert Wolfgang Weber und sein Team den Stand, den Vereine und
Organisationen aus Bergisch Gladbach belegen können um ihre Vereinskasse etwas aufzubessern. Und so
ist auch in diesem Jahr wieder eine bunte Mischung aus Angeboten zusammengekommen.
Weihnachtsdeko, Insektenhotels oder Tomatenmarmelade; diese und noch weitere selbstgemachte
Weihnachtsgeschenke wird es vom 25. November bis 23. Dezember in der stimmungsvollen Holzhütte zu
kaufen geben. Andere Vereine setzen eher auf Kulinarisches: gebeizter Lachs, Bockwurst mit
Schmalzstulle und natürlich Plätzen und Kuchen werden angeboten.“ Quelle: Stadt Berg. Gladbach
Auch „Mobile Nachbarn“ sind als Teil des „Initiativen Netzwerk GL - Flüchtlingshilfe“ zusammen mit der
„Aktion Neue Nachbarn“ des Erzbistums Köln mit dabei. Am 18.12. - Internationaler Tag der Migranten informieren wir von 11:00 bis 20:00 Uhr über unser Engagement und werben fürs Mitmachen.

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. Wir bieten 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 Netzwerkpartner beim
„Initiativen Netzwerk GL - Flüchtlingshilfe“.
* 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“.

