
Der Verein fördert Menschen mit Migrationshintergrund

Wuppervital stattet Mütter
und Kinder mit Fahrrädern aus
Von Friedemann Bräuer

Oberbarmen. „Die fröhlichen Ge-
sichter und die strahlenden
Augen sind unser schönster
Lohn“, sagte Johannes Evang,
2. Vorsitzender des Vereins
„Wuppervital“. Am Samstag
‚hatte er allen Grund,sich über
die begeisterte Zustimmung
zu freuen: Nachdem über acht

- Monate von März bis Oktober
im Rahmendes „Pentalo-Kur-
ses“ für Mütter und Kinder ab
sechs Jahren und mit Migra-
tionshintergrunddie Gelegen-
heit bestand, mit viel Spaß das
Fahrradfahren zu erlernen -
oderFähigkeitenzu verbessern
-, gab es nun die Belohnung:
„Wir haben von der Fahrrad-
meisterei 20 Räder erworben
und verteilen sie nun an die
besonders Fleißigen unter den
Kursteilnehmern“, erklärte
Mitorganisator Uwe Saatınann.
Am Samstag hatte sich eine

fröhliche Schar vor der Fahr-
radmeisterei an der Breslauer
Straße in unmittelbarer Nähe
der Nordbahntrasse versam-
melt, um die erhaltenen Gut-
scheine für die Übergabe der

‘ Räder einzulösen. Bei Kaffee
und zum Teil von den Müttern
mitgebrachten Kuchen.

Die Räder werden
maßgerecht hergerichtet
Da die Drahtesel komplett,
das heißt mit Fahrradschloss
und Schutzhelmen, übergeben
wurden, mussten Kopfbede-
ckungen und Räder möglichst
perfekt angepasstwerden - was
zusätzlichen Spaß und Vorfreu-
de versprach.

„Was nicht passt, wird pas-
send gemacht“, sagte David
Wilm, einer der zwölf Fahr-
radmechatroniker, für die in
der Fahrradmeisterei des Wi-
chernhauses Ausbildungsplät-
ze geschaffen worden waren -
unddienunalles daran setzten,
den richtigen fahrbaren Unter-
satz für ihre Klienten zufinden
beziehungsweise maßgerecht
herzurichten. „Hier soll nie-
mand ohne passendes Fahrrad

Viele glückliche Gesichter am Samstag: Mütter und Kinder wurdenmit neuen
Fahrrädern ausgestattet.

nach Hause fahren“, bestätigte
auch Julia Heldmann, die als
Mitarbeiterin zur pädagogi-
schen Betreuung der Fahrrad-
meisterei gehört.

Fahrradfahrenals Zeichen
der Emanzipation-
Da es in ihren Heimatländern
nicht üblich ist, dass Frauen
sich per Zweirad vorwärts be-
wegen, diese Angebote hier
in Wuppertal aber gern ange-
nommen wurden, waren viele
weibliche Kursteilnehmer vor
Ort. Mit Freude nahm manbei
Wuppervitalzur Kenntnis, dass
ein eigenes Fahrrad sicher auch
einen Beitragzur Emanzipation
leistet.
Unter den neuen Radlerin-

nen ist Khadija Mahlhal (46),
die aus Libyen stammt und
kraftvoll in die Pedale tritt.
Oder Sdra (15), Schülerin des
Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasi-
ums, für die ein Damenrad mit
Einkaufskorbbereitstand. Auch
für Sara aus Syrien wurde der
passende fahrbare Untersatz
gefunden. Sie drehte freude-
strahlend eine erste Runde auf
dem Hof der Fahrradmeisterei
und setzte das, was sie vom
in der Urkunde aufgeführten
Trainer-Team Tanja, Katrin, Jo-
erg, Tom, Hannes und Uwebei-
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gebracht bekommen hatte, nun
auf eigenen zwei Rädern um.

Ayse Arslan war ohne Rad,
aber dafür mit selbst gebacke-
nem Kuchen und mit ihrem
kleinen Sohn gekommen, der
seine Mama auf einem Lauf-
rad begleitet hatte. Um 12 Uhr
setzten sich beide dannrollend
in Richtung heimatliche Woh-
nung in Bewegung,
„Wir halten dieses Angebot

seit 2019 vor allem für Frauen
und Kinder mit Migrations-
hintergrund bereit“, so Alfred
Honermann, der Vorsitzende
von Wuppervital. Er könnte
sich vorstellen, dass man diese
Tätigkeit auch im kommenden
Jahrfortsetzt.

Alfred Honermann (72) gilt
übrigens im Vereinals „Mister
Fitness“, hat er doch stattliche
drei Mal am legendären Iron-
man auf Hawaiiteilgenommen
undbestreitet auch jetzt noch
einanspruchsvolles sportliches
Programm. Und er weist auch
auf die zahlreichen kostenfrei-
en Angebote auf der Internet-
seite seines Vereins hin, die vor
allem steigende Lebensfreude
durch Vitalität zum Inhalt ha-
ben. Motto von Wuppervital:
„Wupp Dichvit“,
Mehr Informationen unter
© wuppervital.de


