Gemeinsam schrauben in der
Fahrradwerkstatt für Flüchtlinge

Drahtesel wieder flott machen
Die Gangschaltung klemmt. Mohamed Abdi Rashid und Werner Bargfrede haben das
Fahrrad bereits auf den Kopf gestellt. „Ich mach‘ noch mal ein bisschen Öl rein, vielleicht bewegt sich die Schaltkette dann“, hofft Bargfrede. „Das Rad hat offensichtlich
zu lange rumgestanden, da klemmt so einiges!“ Das ungleiche Mechaniker-Team gibt
nicht auf. Der 19-jährige Flüchtling aus Somalia und der 78-jährige pensionierte Elektromechaniker werkeln in der Fahrradwerkstatt des Übergangswohnheims Andernacher
Straße in Tenever. Schließlich soll Mohamed Abdi Rashid wie bereits viele andere Bewohner des Heims schnell einen fahrbaren Untersatz bekommen. Deshalb muss der
alte Drahtesel wieder aufgemöbel werden: Das Licht und die Vorderbremse funktionieren ebenfalls nicht, Sattel und Lenker dagegn sind schnell auf die gewünschte Höhe
verstellt. Mit Händen und Füßen, immer auf der Suche nach englischen Vokabeln,
verständigen sich die beiden. „Ich brauche eine Pumpe für Autoventile, die habe ich
hier nicht und die Lampe muss ganz anders angeschlossen werden, die kann so nicht
funktionieren“, analysiert Bargfrede, den die Flüchtlinge schlicht „Werner“ nennen.
„Mohamed, wir machen das heute Nachmittag bei mir in der Garage fertig, hier fehlen
mir das Werkzeug und die Pumpe“, erklärt Bagfrede langsam. „About three o‘clock in
the afternoon, okay?“ Mohamed nickt. „Den Weg zeige ich dir gleich, ich wohne fast
um die Ecke!“

„Da muss man doch mit anpacken!“
Seit die Flüchtlingsunterkunft Anfang des Jahres ihre Türen öffnete, ist Bargfrede ehrenamtlich dabei. „Ich habe in der Zeitung gelesen, dass jemand zur ‚Unterweisung für
Fahrradreparaturen‘ gesucht wurde. Da bin ich vorbeigefahren. Ich habe zwei Kinder,
seit ich denken kann, habe ich an Fahrrädern herumgebastelt.“ Bei den Flüchtlingen
sei jede Hilfe nötig. „Da muss man doch mit anpacken, vor allem die Familien mit den
Kindern darf man nicht allein lassen. Ich treffe hier auf sehr höfliche, freundliche und
zufriedene Menschen. Da sind oft Studierte und Fachkräfte dabei, viele schlaue Köpfe.

Fahrradwerkstätten zum Mitmachen

Flüchtlinge unterstützen
Geldspenden

Neustadt

Tenever

Öffnungszeiten
Nach Absprache
im Flüchtlingswohnheim Andernacher Straße 8
Spenden
Fahrräder in allen Größen, funktionsfähige Ersatzteile, Werkzeug, Geldspenden
Mitmachen
Ehrenamtliche mit fahrradtechnischen
Grundkenntnissen sind willkommen

Kontakt
Christoph Buße
Telefon 0162/731 34 52
busse@kirche-bremen.de
Öffnungszeiten
Nur nach vorheriger
telefonischer Absprache
Spenden
Fahrräder, v.a. Kinderräder, dringend gesucht,
Ersatzteile, Werkzeug, Geldspenden
Mitmachen
Ehrenamtliche z.B. für Reparaturen
am Familiendonnerstag (16-18 Uhr) gesucht

www.fahrraeder-fuer-fluechtlinge.de

www.inneremission-bremen.de

www.kirche-neuevahr.de
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Kontakt
Carolin Bischoff
Telefon 0421/42 809 240
bischoffc@inneremission-bremen.de

Neue Vahr

Kontakt
Zia Hüttinger
Telefon 0163/59 99 106
engel.suppe@googlemail.com
Öffnungszeiten
MI 15.30-19.00/ DO 17.30-19.00/ SA 10-12.30 Uhr
im Haus Zion, Kornstraße 32
Spenden
Geldspenden u.a. für Lagermiete,
Sachspenden zur Zeit nach Absprache
Mitmachen
Ehrenamtliche mit fahrradtechnischen
Grundkenntnissen dringend gesucht
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Manche haben erstmal Berührungsängste, aber die Kinder gehen unbefangener auf
mich zu, wenn ich im Sommer auf der Wiese die Räder repariere. So komme ich auch
mit den Erwachsenen in Kontakt.“ Manchmal dolmetschten die Kinder sogar. „Erstaunlich, wie schnell die Deutsch lernen! Sonst helfen Smartphones bei der Übersetzung.“

Engagiert trotz Herzschrittmacher

Mit gespendeten Ersatzteilen und einem kleinen Etat vom Flüchtlingsheim ging die
Fahrradwerkstatt an den Start. „Mittlerweile bekommen wir auch Ersatzteil-Spenden
vom Zweirad-Center Jakst in der Davoser Straße, z.B. wenn dort Fahrräder mit pannensicheren Mänteln ausgerüstet werden und die alten noch neuwertig sind. Das hilft
uns, denn bei den gespendeten Rädern sind die Reifen oft porös.“ Bei der WerkstattAusrüstung muss Bargfrede oft aus privaten Beständen nachlegen. „Vieles fehlt hier,
deshalb bringe ich mein Werkzeug von zu Hause mit. Wir müssen oft improvisieren,
auch wenn es immerhin einen Montageständer gibt.“ Deshalb behandelt Bargfrede
schwierige Fälle wie den Drahtesel von Mohamed Abdi Rashid lieber an seiner häuslichen Werkbank. „Wir brauchen dringend mehr Fahrräder, die noch zu reparieren sind.
Man sollte den Flüchtlingen nicht die letzten alten Gurken anbieten, die total kaputt
sind“, meint Bagfrede. Das habe auch etwas mit Würde zu tun. „Wenn die Räder meist
nicht ganz fahrbereit sind, ist das natürlich in Ordnung, dafür gibt es unsere Werkstatt.“ Gerade hat der 78-jährige einen neuen Herzschrittmacher bekommen, aber die
erzwungene kurze Auszeit hat sein Engagement nicht gebremst. Lächelnd schaut er zu,
als Mohamed Abdi Rashid mit dem frisch reparierten Drahtesel eine flotte Runde über
die Wiese vor dem Flüchtlingsheim dreht. „Bloß nicht auf die Nase legen, die Reifen
brauchen doch erstmal Luft“, ruft der ehrenamtliche Chef-Mechaniker dem Probefahrer
hinterher, der vor Freude die Arme in die Höhe reißt und freihändig fährt.

Text & Foto: Matthias Dembski

Kirche und Diakonie
aktiv für Flüchtlinge
45 Aktive Kirchengemeinden
Zentrale Haushaltsmittel für 2016 265.000Euro
550 aktive Ehrenamtliche
Einrichtungen der Diakonie 11
Haushaltsmittel der Gemeinden ca. 150.000 Euro
5 Wohnungen in Gemeinden
40 Hauptamliche Gemeindemitarbeiter
6 angebotene Kirchen, Gemeindezentren und Freizeitheime

Flüchtlingshilfe Bremen
Aktuelle Spendenbedarfs-Listen

bit.ly/1kJXKeG
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