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Werkstatt | nach vier Jahren Zwangs-Pause
wegen Corona Pandemie
geschlossen bis zum 19.04.2020
Den allgemeinen Entwicklungen, Empfehlungen und Anweisungen folgend haben wir seit dem 15. März
unseren Werkstattbetrieb eingestellt. Die Fahrrad-Ausgabe, die Annahme von Spendenrädern und auch
der Reparaturbetrieb ruhen bis nach den Osterferien.
Auch wir mussten unserer Verantwortung, wie schon unser Kirchengemeinde-Verband Bergisch
Gladbach-West durch die Absage aller Veranstaltungen bis hin zu den Gottesdiensten, gerecht werden.
Wer mit uns Kontakt aufnehmen möchte, kann sich gerne über unsere E-Mail-Adresse
kontakt@mobile-nachbarn-schildgen.de an uns wenden. Aktuelle Neuigkeiten, Berichte rund ums
Radfahren, aber auch Tipps für unsere „Neuen Nachbarn“ finden sich immer auf unserer Facebook Seite.
Auch die Partner-Standorte aus dem Initiativen Verbund haben ihre Werkstätten für den öffentlichen
Kundenverkehr geschlossen. Die Kollegen von „Mobile Nachbarn in Lückerath“, die nach ihrem Umzug
nun an der Senefelder Straße ihre Wirkungsstätte eingerichtet haben, stellen den Betrieb ebenfalls bis
zum 19.04. ein. Die Paffrather Schrauber, auf dem Gelände der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft, ebenso.
Sie werden die Wiederaufnahme ihres ehrenamtlichen Engagements an die Öffnung der benachbarten
Gesamtschule, der IGP koppeln. Kontaktaufnahme ist jeweils auch dort über E-Mail möglich.
Aktuell diskutieren wir in Schildgen die Bedingungen und planen die Maßnahmen zu einer möglichen
Wiedereröffnung am 25.04. Eine Entscheidung zum „Ob“ und „Wie“ ist diesbezüglich aber noch nicht
getroffen. Wir müssen dazu auch die Entwicklungen der nächsten Wochen abwarten. Aufgrund der
aktuellen Lage würde zumindest der Werkstatt- bzw. Reparaturbetrieb wieder aufgenommen.
Fahrradannahme und -ausgabe würden vermutlich weiterhin nicht möglich sein.
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Was machen wir? | „Köln rechtsrheinisch erfahren“
Fahrradtour ***SPECIAL*** am Sonntag, dem 26.04.2020
für „Alte und Neue Nachbarn“
*** fällt aus ***
Mit Gruppen von Flüchtlingen werden im Rahmen der Initiative zusammen mit alteingesessenen
oder auch zugezogenen Bürgern Fahrradtouren in die nähere Umgebung durchgeführt. Diese
sollen dazu beitragen persönliche Kontakte zu unseren “Neuen Nachbarn“ herzustellen oder zu
vertiefen und allen Zugereisten die Stadt- und Kulturlandschaft näher zu bringen. Vor allem soll
aber der Spaß am Radfahren und das Erwerben von Fahrpraxis gefördert werden.
Am Sonntag, dem 26. April 2019 hatten wir zusammen mit den Verbundpartnern die
Saisoneröffnung geplant. Wie an jedem letzten Sonntag im Monat der Saison 2020 (April September) vorgesehen, wollten sich interessierte Radler unter dem Motto
„Triff Mobile Nachbarn - Auf Tour“ treffen.
Leider muss diese Fahrradtour abgesagt werden. Es tut uns sehr leid, aber die Corona Pandemie
lässt eine derartige Veranstaltung aktuell nicht zu. Wir werden sie voraussichtlich am 30.08.
nachholen. Es lohnt auf jeden Fall sich diesen Termin schon einmal im Kalender einzutragen.
In diesem „Special“ fahren wir dann in einer maximal 5 stündigen Rundtour - länger als in den
Vorjahren üblich aber dafür besonders schön - zum Schlosspark nach Köln-Stammheim. Von dort
immer am Rhein lang bis zu den Poller Wiesen (mit Einkehr) und zurück nach Schildgen. Reste
verschiedener Festungsanlagen werden wir passieren und dabei eine leichte bis mittelschwere
Strecke von insgesamt ca. 46 km zurücklegen.

Was machen wir? | „Mobilität erlernen“
Radfahrschule für (geflüchtete) Frauen
Aufbaukurs am Wochenende 25./26.04.
*** fällt aus ***
Wir planen im Rahmen unserer Initiative auch Verkehrssicherheitstrainings, Pannenkurse und
Radfahrschulungen vor allem für Anfänger. Zusammen mit unserem Kooperationspartner - der
Radfahrschule Köln - ergibt sich die Möglichkeit, geflüchteten Frauen unter professioneller und
umfangreicher Anleitung durch Frauen das Radfahren beizubringen, um so ihre Selbstständigkeit zu
fördern und sie auf ihrem Weg der Integration nachhaltig zu unterstützen.
Für 2020 sind - wie schon im Vorjahr - wieder mehrere Kurse geplant. Der Anfängerkurs richtet sich in
insgesamt 16 Unterrichtsstunden - verteilt über vier Tage - speziell an Erwachsene, die das Radfahren
erlernen wollen. Neu im Angebot in diesem Jahr sind Aufbaukurse für Frauen, die ihre Fertigkeiten beim
Radfahren verbessern wollen.
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Leider müssen wir gleich die erste Radfahrschule dieser Art, welche für das Wochenende vom 25. und 26.
April geplant war, absagen. Es tut uns sehr leid, aber die Corona Pandemie lässt die Durchführung auch
dieser Veranstaltung aktuell nicht zu.
Weitere Details zu diesem Angebot, den verschiedenen Kursen und den vorgesehenen Terminen
sind dem Veranstaltungsflyer zu entnehmen.

Aktion | „Mobilität erlernen - Fahrrad für jedes Kind“
Fahrräder für bedürftige Grundschulkinder
Abschluss der Spendenaktion mit zentraler Übergabe
*** fällt aus ***
Im Rahmen des ehrenamtlichen Engagements für Bedürftige erhält die Unterstützung von Kindern
bei „Mobile Nachbarn“ einen besonderen Stellenwert. Nachdem in den letzten Jahren bereits
mehrere finanziell benachteiligte Schüler mit neuen Jugendfahrrädern ausgestattet werden
konnten, wurde das Förderprogramm „Mobilität erlernen - Fahrrad für jedes Kind“ für dieses
Jahr neu aufgelegt.
Insgesamt vier Grundschulen aus Bergisch Gladbach und den Stadtteilen Paffrath, Gronau,
Heidkamp und Frankenforst haben sich nach dem Aufruf durch unsere Initiative im Namen ihrer
Schüler beworben und ihren Bedarf an insgesamt zwölf Fahrrädern angemeldet. Erstmalig wurden
dabei alle 20 Grundschulen im Stadtgebiet zur Teilnahme angeschrieben.
Leider muss die für den 22.04. geplante Veranstaltung zur Übergabe der Fahrräder ausfallen. Die
Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen lassen eine derartige Aktion nicht
zu. Darüber hinaus sind u.a. die Beschaffungswege unseres Kooperationspartners über den
Fahrrad-Großhandel im Moment gestört bzw. Lieferfristen und -zusagen nicht exakt zu
bestimmen.
Da auch jeder mögliche Planungshorizont zurzeit nicht gegeben ist, können wir noch keinen
Ersatztermin anbieten. Wir wollen unser Versprechen aus dem Förderprogramm aber halten und
alles versuchen, so früh wie irgend möglich die Räder zu übergeben.
Möglicherweise wird sich aber der ursprünglich angepeilte Finanzrahmen nicht halten lassen.
Daher möchte wir die Gelegenheit nutzen und dazu aufrufen, sich an diesem Förderprogramm zu
beteiligen. Spenden gerne unter https://betterplace.org/p63756 .
Besonders interessant ist aktuell jede Einzelspende bis 200,- EUR, die bis Ende April 2020 eingeht,
da diese im Rahmen* des „betterplace-Soli“ um 10% aufgestockt wird. *max. Fördervolumen 150.000 €
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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. 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“.

