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Ahmed (großes Bild) übt mit dem Rennrad, Hartmut Tiede und Faisal Dib (oben v.l.) schieben Aya an und Siruan Ali (unten) meistert die Rampe.

BILDER: SIN

Aktion: Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club will junge Flüchtlinge fit für den Straßenverkehr machen

Integration auf zwei Rädern
Von unserem Redaktionsmitglied
Simone Jakob

Mobile Fahrrad-Integration
쮿 Der ADFC Rhein-Neckar/Heidelberg

„Ich möchte unbedingt Radfahren
lernen, das ist mein größter
Wunsch“, erzählt die zehnjährige
Aya und schaut sehnsüchtig auf ein
knallgrünes Mountainbike, mit dem
Rawan (6) gerade Runde um Runde
durch den Geschicklichkeits-Parcours dreht. Auf einem Brachgelände gegenüber der Eppelheimer
Flüchtlingsunterkunft in der Lilienthalstraße hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) einen
Trainings-Rundkurs gebaut, auf
dem sich an diesem sonnigen Frühlingsnachmittag jede Menge Kinder
tummeln. Mit dem neuen Projekt
„Mobile Fahrrad-Integration“ – kurz
„MoFi“ – wollen ADFC-Mitarbeiter
und Ehrenamtliche ihnen den sicheren Umgang mit dem beliebten Bike
beibringen.
Mit Schwung radelt Rawan auf
die Rampe zu und flitzt ohne Probleme hinüber. „Super!“, ruft Helfer
Hartmut Tiede und applaudiert. Faisal Dib, der das Projekt als ehrenamtlicher Dolmetscher begleitet,
übersetzt das Lob ins Arabische und
zaubert der Sechsjährigen ein stolzes Lächeln ins Gesicht.

Kontakte im Verein knüpfen
„Als im vergangenen Jahr der große
Schwung an Asylbewerbern kam,
wollten wir auch etwas Sinnvolles
machen“, berichtet ADFC-Vorstand
Michael Fröhlich. Die Idee mit dem
Radprojekt für Kinder hatten dann
Marius Schmitt und Ruben Maltry,
die beim ADFC ihren Bundesfreiwilligendienst leisten. „Wir möchten
den jungen Flüchtlingen Lust machen, an unseren Rad-Freizeiten

bringt jungen Flüchtlingen mit dem
Projekt „Mobile Fahrrad-Integration“
(MoFi) den sicheren Umgang mit
dem Rad bei. Dazu besuchen Mitarbeiter Flüchtlingsunterkünfte in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis.
쮿 Kinder und Jugendliche dürfen

zudem kostenlos an den Rad-Freizeiten und den Gruppentreffs „Rennrad“
und „Mountainbike“ teilnehmen.
쮿 Für das Projekt werden noch Kin-

der- und Jugendfahrräder gesucht.
Spender melden sich bei Eva Sigmund 06221/655 41 04 oder per Mail
mofi-hd@adfc-bw.de

Eva Sigmund, Hartmut Tiede, Marius Schmitt, Faisal Dib, Valentin Trotter und Ruben
BILD: ROTHE
Maltry (von links) beim Start in die Eppelheimer Flüchtlingsunterkunft.

teilzunehmen und in die Jugendgruppen zu kommen, um dort Rennrad oder Mountainbike zu fahren.
Im Verein können sie schnell Kontakte knüpfen und Freundschaften
schließen, denn da geht Integration
ganz schnell“, ist Fröhlich überzeugt.
Siruan Ali (12) meistert den Hindernis-Parcours mit seinem gelben
Mountainbike souverän. „Ich bin
daheim viel Rad gefahren“, sagt er.
„Viele Betreuer in den Flüchtlingsunterkünften haben aber Angst um
die Kinder, weil nicht alle richtig Rad
fahren können und die meisten die
deutschen Verkehrsregeln nicht beherrschen. Deshalb haben wir ein
Programm entwickelt, das aus vier
Modulen besteht“, berichtet ADFCMitarbeiterin Eva Sigmund, die das
Konzept mitentwickelt hat. Beim
ersten Termin steht in Eppelheim
ein Sicherheitstraining mit Ge-

schicklichkeits-Kurs sowie Koordinations- und Gleichgewichtsschulung auf dem Programm. „Nächste
Woche geht es mit einem Reparaturtraining weiter und dann steht das
richtige Verhalten im Straßenverkehr auf dem Stundenplan, das wir
mit einem Schilderwald und einem
Verkehrsmemory vermitteln wollen“, erzählt Sigmund. Wenn alles
sitzt, machen alle gemeinsam einen
Radausflug, „dabei zeigen wir den
Kindern die besten Radwege und gefährliche Stellen im Verkehrsnetz.“
In der kommenden Woche macht
sich der ADFC-Tross, der das komplette Material sowie Räder – Roller
und Pedalos mit selbst gebauten
Lastenrädern zu den Einsatzorten
transportiert – auf den Weg nach
Edingen-Neckarhausen. „Wir haben
auch Anfragen aus Neckargemünd,
Wiesloch, Walldorf und Neckarbischofsheim“, freut sich Fröhlich,

dass die Aktion schon jetzt so gut angenommen wird.
„Eine echt sinnvolle Sache, da
musste ich nicht lange überlegen, ob
ich mitmache“, findet Valentin Trotter, der in der ADFC-Jugend aktiv ist
und Rawan gerade zeigt, wie die
wackligen Pedalos funktionieren.
Tiede, der über die Freiwilligenbörse
zu „MoFi“ kam, hat sich auch sofort
als Helfer gemeldet. „Super machst
Du das“, ruft er begeistert, als Ahmed
mit dem rot-weißen Rennrad über
die Rampe saust und dann den Slalom in Angriff nimmt.
Aya sitzt endlich auf dem knallgrünen Mountainbike und tritt
kraftvoll in die Pedale. Nach nur einem Meter verliert die Schülerin das
Gleichgewicht und kippt zur Seite.
Tiede und Dib, die rechts und links
neben ihr herlaufen, packen beherzt
zu. Aya strahlt trotzdem. „Ich habe
Mut, ich schaffe das.“

