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BINSERV Parkplatz ist auch 2017 wieder regelmäßig Übungsplatz für
Flüchtlinge

Bildunterschrift: Das Fahrradtraining auf dem Parkplatz der BINSERV GmbH in Königswinter findet
auch 2017 regelmäßig statt.

Das Pilotprojekt „Fahrradtraining für Flüchtlinge“ entwickelte das Forum Ehrenamt
2016 in Zusammenarbeit mit dem ADFC und der Polizei Bonn. BINSERV
unterstützte das Projekt, indem es seinen Firmenparkplatz zur Verfügung stellte.
Mittlerweile ist aus dem Pilotprojekt ein regelmäßiges Training geworden, das nach
einer Winterpause im Frühjahr 2017 wieder aufgenommen wurde. Ziel des an
mehreren Terminen stattfindenden Fahrradtrainings auf dem Parkplatz der BINSERV
ist es, dass die Flüchtlinge lernen, sicher mit dem Fahrrad zu fahren.
Aktuell findet das Training wöchentlich in vier Einheiten mit zwei Gruppen von jeweils
etwa acht Personen statt. Nach einer Einführung in die Verkehrsregeln, wird

dienstags und mittwochs auf dem Parkplatz der BINSERV ein Fahrradparcours
aufgebaut. Die Teilnehmer üben dort Kurven fahren, bremsen und abbiegen, um
sicher Fahrrad fahren zu lernen. Bei der dritten Einheit wird dann auf wenig
befahrenen Straßen geübt und in der vierten Einheit zeigen die Flüchtlinge, dass sie
sicher

im

Straßenverkehr

fahren können. Sie erhalten zum Abschluss ein

Teilnahmezertifikat sowie einen Fahrradhelm und ein eigenes Fahrrad.
„Wir freuen uns, dass wir die Flüchtlingsarbeit des Forums Ehrenamt mit einem
langfristigen Projekt unterstützen können. Ganz besonders erfreulich ist es, dass sich
ein Kollege persönlich engagiert und die Fahrradtrainings regelmäßig begleitet“,
erläutert Markus Jakob, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb, das Engagement der
BINSERV GmbH.
Weitere Informationen:
http://www.binserv.de
Über die BINSERV GmbH
Die BINSERV Gesellschaft für interaktive Konzepte und neue Medien mbH ist ein
unabhängiges und inhabergeführtes Familienunternehmen. BINSERV entwickelt seit
1991 erfolgreich professionelle und innovative Software für mittelständische und
DAX-notierte Unternehmen. In über 600 IT-Projekten wurden geschäftskritische
Prozesse optimiert. Über 140.000 Business-User, die täglich mit den Anwendungen
von BINSERV arbeiten, verlassen sich auf agile Lösungen und sind Ansporn für TopQualität gemäß dem Motto: ‚Keep IT simple‘.
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