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Köln (NRW). Für 40 Geflüchtete haben Ford Frei-
willige wieder eine Fahrradwerkstatt organisiert. 
Die Geflüchteten, überwiegend aus der Ukraine, 
aber auch aus Kamerun, Nigeria oder Afgha-
nistan, hatten am Mittwoch, 21. September, die 
Möglichkeit, entweder ihr Fahrrad reparieren zu 
lassen oder auch selbst zu lernen, wie die gän-
gigsten Fahrradreparaturen durchzuführen sind.
Mehr als zehn Stunden Vorbereitung hat allein 
die Planung des Workshops in Anspruch genom-
men. Die zehn Ford Freiwilligen aus den Berei-
chen Produktentwicklung, Einkauf sowie IT des 
benachbarten Automobilherstellers teilten ihr 
Wissen gerne mit den Geflüchteten, die die Hilfe 
dankend annahmen.

idas deutsche rote kreuz (drk) kaufte vorab für 
die temporär aufgebaute Fahrradwerkstatt, günstig 
gelegen im innenhof der Flüchtlingsunterkünfte des 
deutschen roten kreuz an der Boltensternstraße 
in köln-riehl, mehr als 25 batteriebetriebene Fahr-
radbeleuchtungen, 30 Flicksets, 20 schläuche, un-
zählige helme, schrauben sowie reparaturständer, 
werkzeug und standpumpen. darüber hinaus stellte 
das drk zehn defekte erwachsenenfahrräder, die 
die freiwilligen helfer ebenfalls instandsetzten und an 
die Geflüchteten verschenkten.

Bereits am 14. september reparierten Ford Freiwil-
lige Fahrräder für Geflüchtete in Schildgen/Bergisch 
gladbach. die neun ehrenamtler nahmen sich ins-

gesamt zwanzig Fahrräder, darunter zahlreiche kin-
derräder, die gespendet worden waren vor sowie 
weitere Exemplare, die von Geflüchteten zur teils 
umfangreichen reparatur an den werkstätten abge-
geben worden waren.

dort blickt man bereits auf eine mehr als siebenjäh-
rige historie zurück. die erste aktion dieser art fand 
bereits 2015 statt. dieser Fahrradworkshop kam da-
mals so gut an, dass sich daraus die initiative „mobile 
nachbarn in schildgen“ entwickelt hat, die seitdem 
zusammen mit zwei weiteren standorten und aktuell 
25 ehrenamtlern über 1.700 gebrauchte Fahrräder 
für Bedürftige überprüft und verkehrssicher instand-
gesetzt hat. die ehrenamtlichen Fahrradwerkstätten 
öffnen seit Februar 2016 jeden Samstag ihre Pforten. 
Unter nachweis der Bedürftigkeit können dort Fahr-
räder zu sozialpreisen erworben werden.

andere Fahrradwerkstätten wurden in kombination 
mit der örtlichen polizei angeboten, die darüber hin-
aus noch gemeinsam mit Ford Freiwilligen auf einem 
Verkehrsübungsplatz ein Verkehrssicherheitstraining 
für Geflüchtete aus vornehmlich Syrien veranstalte-
te.

Auch finanziell unterstützt der Automobilhersteller 
die workshops; allein dieses Jahr stellte der Ford 
Motor Company Fund 5.000 Euro für die Fahrrad-
projekte bereit.
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