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Elterntaxi muss nicht sein

Der Spaß war da wie immer
Stadtjugendpflege zieht trotz Corona-Sommer positives Ferienspaß-Fazit

Zur Schule geht es auch zu Fuß, mit dem Roller oder dem Fahrrad
REGION (red). Das Deutsche
Kinderhilfswerk (DKHW) und der
ökologische Verkehrsclub VCD ermuntern zusammen mit dem Verband Bildung und Erziehung
(VBE) zum Schulbeginn in Rheinland-Pfalz alle Kinder, ihren
Schulweg zu Fuß, mit dem Roller
oder mit dem Fahrrad zurückzulegen. Zugleich appellieren die
Verbände an die Eltern, ihre Kinder dabei tatkräftig zu unterstützen. Laufen Kinder morgens zu
Fuß zur Schule oder zum Kindergarten, fördert dies ihre körperliche und geistige Entwicklung. Die
Kinder lernen dabei, sich selbstständig und sicher im Verkehr zu
bewegen. Aktive Kinder sind den
Tag über entspannter und können
sich besser konzentrieren.
Gerade Corona hat die Wichtigkeit
einer krisenfesten Mobilität vor
Augen geführt. Das empfohlene
Verkehrsmittel erster Wahl: das
Fahrrad oder die eigenen Füße.
Aber auch unabhängig von der
Krise hat diese Art der Fortbewegung viele Vorteile: Besonders für
Kinder ist Bewegung an der frischen Luft gesund. Außerdem lernen sie, sich gut und sicher im
Verkehr zu bewegen und tun der
Umwelt etwas Gutes.
Fünf gute Wünsche
Mit fünf Wünschen und Forderungen an Kinder, Auto- und LKWFahrer, Lehrkräfte und Erzieher an
die Kommunen sowie an Eltern
möchten DKHW, VCD und VBE
zum Schulstart dafür werben,
dass möglichst alle Kinder zu Fuß,
mit dem Roller oder mit dem Fahrrad zur Schule oder zum Kindergarten kommen.

Gemeinsam mit Freunden macht der Fußweg zur Schule auch Spaß. Foto: Klickerminth-Fotolia
. 1. An die Kinder: Laufgemeinschaften bilden. Denn Kinder, die
zusammen mit Freunden den
Schul- oder Kitaweg zurücklegen,
lernen ganz nebenbei, auf andere
aufzupassen. Ihr soziales Verhalten wird gefördert und sie können
auf dem Weg mit Freunden reden
und spielen.
. 2. An die Auto- und LKW-Fahrer: Mehr Rücksicht gegenüber
Kindern im Straßenverkehr. Denn
gerade kleine Kinder sind auf eine
rücksichtsvolle Fahrweise des motorisierten Straßenverkehrs angewiesen. Nur dadurch kann ver-

hindert werden, dass Angst und
Unsicherheit die ständigen Wegbegleiter von Kindern auf dem
Kita- oder Schulweg und im Straßenverkehr allgemein sind.
. 3. An die Lehrkräfte und Erziehenden: Mobilität thematisieren.
Welche Last tragen die Füße, wie
weit ist der Fußweg, wie lang der
Bremsweg eines Autos – diese
und andere Fragen rund um das
Zufußgehen lassen sich spielerisch in den regulären schulischen
Unterricht, in Projektwochen oder
auch in die Freizeitgestaltung integrieren.

AKTIONSTAGE
Das Deutsche Kinderhilfswerk
(DKHW), der ökologische Verkehrsclub VCD und der Verband Bildung
und Erziehung (VBE) rufen vom
21.September bis 2.Oktober Schulen
und Kindertageseinrichtungen zur
Teilnahme an den Aktionstagen „Zu

Fuß zur Schule und zum Kindergarten“ auf. Anmeldungen sind unter
www.zu-fuss-zur-schule.de möglich.
Auf der Webseite können Aktionsund Spielideen eingesehen, Tipps
heruntergeladen sowie Materialien
bestellt werden.

. 4. An die Kommunen: Rollerund Fahrradständer bauen. Denn
ist der Kita- oder Schulweg zu
lang zum Laufen, sind Tretroller
oder Fahrräder eine gute Alternative. Roller- und Fahrradständer
vor Schulen und Kitas helfen den
Kindern, ihre Fortbewegungsmittel sicher und ordentlich abzuschließen. Dabei lernen sie außerdem, sich eigenverantwortlich um
ihre Roller und Fahrräder zu kümmern.
. 5. An die Eltern: Temporäre Straßensperrungen beantragen. Denn
um die unübersichtlichen und gefährlichen Situationen durch Elterntaxis vor Schulen und Kitas in
den Griff zu bekommen, haben
Eltern die Möglichkeit, einen Brief
an die Kita- oder Schulleitung zu
schreiben. Diese können wiederum ihre Kommune auffordern, in
der Straße vor der Schule oder
Kita eine temporäre Durchfahrtsbeschränkung einzurichten.

BINGEN (red). Ein durchweg
positives Fazit zogen die Verantwortlichen der Stadtjugendpflege
aus dem diesjährigen Sommerferienprogramm. Vieles war anderes, einiges komplett ungewohnt –
eines war aber wie immer: Es hat
den Kindern und Jugendlichen
Spaß gemacht. Bereits in der Planung musste feststehen, wie die
Regelungen aussehen, damit Abstand- und Hygieneregelungen
eingehalten werden können. Einige, seit Jahren beliebte Veranstaltungen, wie beispielsweise das
Zirkus-Mitmach-Programm, größere sportliche Aktivitäten, Kochaktionen, Tagesausflüge, Freizeiten mit Übernachtungen oder Kinobesuche konnten überhaupt
nicht stattfinden. Das bewährte
Konzept der Kooperation von
Stadtjugendpflege, Volkshochschule, mit der Jungen Kunstwerkstatt, dem Förderverein Soziale
Arbeit und den zahlreichen Betreuern funktionierte auch im Corona-Sommer reibungslos. In den
sechs Ferienwochen wurden allein
vonseiten der Stadtjugendpflege
pro Woche 30Kinder bei den
„Bunten Ferienwochen“ in den

Räumen, beziehungsweise vornehmlich auf den Schulhöfen der
Grundschule An der Burg Klopp
betreut. Diese verteilten sich wöchentlich auf jeweils zehn Halbund 20Ganztagsplätze, die bis auf
wenige Ausnahmen in allen Ferienwochen ausgebucht waren.
Durch das Zusatzangebot der kostenfreien Betreuung war für Ganztagskinder außer freitags eine Teilnahme bis 16Uhr möglich.
Gefüllt wurde die Ferienzeit mit
kleineren Ausflügen ins Stadtgebiet, zum Beispiel in den Park am
Mäuseturm, zur „Essbaren Stadt“
an der Burg Klopp oder auf die
Binger Spielplätze. Neben kreativen Angeboten, wie etwa der Herstellung von Knete oder dem
Flechten von kleinen Körbchen,
waren bei den heißen Temperaturen Abkühlungen ebenso gefragt
wie andere Aktionen beispielsweise das Gruppenspiel „Werwolf“
oder spontane Gruppentanzeinlagen auf dem Schulhof. Unternehmungen für kleine Gruppen wie
etwa ein interessanter Besuch bei
der Firma Lüning, Führungen
durch die neue Stadtbibliothek
oder zu den Höhepunkten der

Skulpturentriennale sorgten ebenso für willkommene Abwechslung
wie die Lehmbauwerkstatt, ein
Trommelworkshop oder ein Besuch auf den Hüpfburgen des Kiddido Abenteuerlandes in Büdesheim. Das Museum am Strom und
die Umweltabteilung der Stadt
Bingen versorgten die Gruppen zudem mit ihren Rezepten gegen aufkommende Langeweile. Einzelne
Kinder waren bis zu fünf Wochen
im Ferienprogramm angemeldet.
Oberbürgermeister Thomas Feser
freut sich über dieses positive Fazit. „Es ist toll zu wissen, dass es
trotz der momentanen Umstände
ein abwechslungsreiches Ferienprogramm in Bingen gegeben.
Mein Dank geht daher an alle, die
dies ermöglicht haben.“
Begeistert hat es das Team der
Stadtjugendpflege um Alexandra
Wagner und Rainer Belzer, dass
die Kinder und Jugendlichen viel
Rücksicht aufeinander genommen
haben: Die Handhygiene, das Tragen der Masken in den Gängen der
Schule oder beim engeren Spiel
mit Kindern aus den anderen
Gruppen wurde selbstverständlich
umgesetzt.

Auch der afrikanische Trommelworkshop mit Liam Bastiné gehörte zum Ferienprogramm
der Stadtjugendpflege.
Foto: Stadt Bingen

Rickels Ehrenamtspreis im Wert von 15.000 Euro

Ab jetzt können sich Vereine, Initiativen und Personen bewerben / Einsendeschluss ist am 4.September
Bingen (red). In der letzten Ausgabe
haben wir unsere Leser über das 15000
Euro-Spendenprojekt von Jan Rickel
informiert. Der Binger Bauträger und
Immobilienmakler möchte die erfolgreiche Aktion aus dem vergangenen Jahr
fortführen und zum zweiten Mal mit diesem Ehrenamtspreis gute Projekte und
besondere Menschen unterstützen.

mit dem Preisgeld verdient haben, für
Vereine oder Projekte, die Unterstützung bekommen sollten, können bei
der Neuen Binger Zeitung eingereicht
werden. Die Vorschläge können von
den Vereinen selbst, von anderen Personen oder Initiativen kommen. Diese
werden dann in der Neuen Binger Zeitung vorgestellt.

Herr Rickel, berichten Sie uns doch
bitte, wie das Projekt abläuft.
Die Gesamtsumme von 15.000 Euro
wird in fünf Beträgen ausgezahlt: 5000,
4000, 3000, 2000 und 1000 Euro.
Vorschläge für Menschen, die den Preis

Dann kommen Ihre Leser ins Spiel. Jeder, der an der Abstimmung teilnehmen
möchte, muss fünf Projekte oder Personen seine Stimme geben.
Und wenn jemand weniger als 5
Stimmen abgibt?

Dann ist der Stimmzettel leider ungültig. So wird sichergestellt, dass Vereine
mit vielen Mitgliedern nicht automatisch
einen Vorteil haben. Schließlich werden
die 5 mit den meisten Stimmen einer
Jury vorgestellt und die bestimmt dann,
wie die Preisgelder vergeben werden.
Der Zuspruch im letzten Jahr war ja
schon enorm. Glauben Sie, dass die
Vorschläge durch die Corona-Krise
beeinﬂusst sein werden?
Das glaube ich schon. In diesen schwierigen Zeiten konnte man beobachten,
wie man als Gemeinschaft zusammen-

gewachsen ist. Neben Vereinen oder
Initiativen haben auch viele Einzelpersonen dazu ihren Beitrag geleistet. Wir
rufen deshalb ausdrücklich dazu auf,
Menschen wie beispielsweise die hilfsbereite Nachbarin, den Pﬂegedienst
oder die Belegschaft einer Station als
Preisträger vorzuschlagen.
Wie setzt sich die Jury zusammen?
Die Jury setzt sich zusammen aus:
Markus Beiser, Heinz Decker, Eberhard
Röthgen, Judith Thorn, Mona Wiegand
und mir. Ich danke allen, die dafür zugesagt haben.

Das Projekt in Kürze:
Aktionsradius: Stadt Bingen und Vororte, Verbandsgemeinden Gau-Algesheim, Sprendlingen Gensingen,
Rhein-Nahe und Langenlonsheim-Stromberg



An wen richtet sich der Preis: Wer jemanden kennt, der sich freiwillig und unentgeltlich für seine Mitmenschen
engagiert, kann einen Vorschlag einreichen und diese Person oder diesen Verein oder diese Stiftung empfehlen
oder sich selbst bewerben. Es geht um freiwilliges und unentgeltliches Engagement im Bereich Kultur, Soziales,
Umwelt, Unterricht, Erziehung, Tier- und Pﬂanzenschutz. Auch Vorbilder können ausgezeichnet werden.

Meine Empfehlung ist (Name des Projekts / Name der Person):

Soll eine Finanzspritze erhalten, weil:

Mitglieder, wenn ja, wie viele:

Aktiv seit:

Telefonnummer für Nachfragen (des Vorschlaggebers):
Redaktion-nbz@vrm.de | Betreff: Rickels Spendentopf oder als Brief an VRM Media Sales GmbH, Neue Binger Zeitung, Hasengasse 1, 55411 Bingen am Rhein
Einsendeschluss ist der 04. September 2020; es gilt das Datum des Poststempels; der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben oder verkauft.



Ziel des Projekts, der Person (wenn bekannt):

