An das Kieler Spendenparlament e.V.

12.05.2017

Verein WIF e.V. (Willkommensinitiative Friedrichsort e.V.)
Fahrradwerkstatt für Flüchtlinge auf dem MFG5-Gelände in Kiel
Danksagung für erhaltende Spende
Sehr geehrte Damen und Herren des Spendenparlaments,
am 20.01.2016 haben wir von ihnen einen Scheck über 2.250 € für die Ausrüstung unser
Fahrradwerkstatt für Flüchtlinge erhalten. Wir haben noch bis Oktober in unserem WerkstattKellerloch das Geld verwahren müssen, da wir noch nicht die entsprechenden neuen
Werkstatträume hatten, für deren Einrichtung wir das Geld verwenden wollten.
Mitte Oktober 2016 war es dann endlich soweit, und wir konnten die Spendengelder wie
geplant sinnvoll investieren. Mithilfe der etwa 12 ehrenamtlichen Helfer, 4 Flüchtlingen und
dem DRK im Auftrage der Stadt Kiel sind wir mittlerweile erfolgreich in geeignete Räume auf
dem MFG5-Gelände umgezogen, und haben dort unsere Arbeit ebenso erfolgreich
fortgeführt. Wir haben mit dem Geld wie geplant Lagerregale, Montageständer und
Werkzeuge in der passenden Größe und Menge beschafft, so dass jetzt unter zumutbaren
Bedingungen viele Helfer gemeinsam mit Flüchtlingen die gespendeten Räder
verkehrssicher herrichten können.
Zum Zeitpunkt als wir die Spende vom Spendenparlament erhielten, hatten wir etwa 600
Fahrräder eingesammelt und etwa 400 davon an Flüchtlinge weitergegeben. Mittlerweile
haben wir weit über 1200 Fahrräder eingesammelt und 1000 Fahrräder verkehrssicher
hergerichtet und weitergegeben. Sollten sie nun über diese Zahlen staunen, auch wir sind
überrascht, und hätten diese Zahlen nicht erwartet.
Da wir auf dem MFG5-Gelände alle derzeit etwa 800 Bewohner versorgt haben, und auch
der Bedarf an Rädern der Flüchtlinge auf dem Tempest-Gelände in Schilksee von uns
gedeckt wurde, sind wir mit anderen Flüchtlingsunterkünften in Kiel in Verbindung getreten,
um die dortigen Flüchtlinge mit Rädern zu versorgen.
Wir sind zuversichtlich, auch in Zukunft noch vielen Flüchtlingen in Kiel in Sachen Mobilität
helfen zu können, und unser ehrenamtliches Engagement in der Fahrradwerkstatt sowie die
Spendenbereitschaft der Kielerinnen und Kieler von gebrauchten Fahrrädern dazu nutzen zu
können.
Ich möchte mich noch einmal für die Spende und ihr Engagement im Spendenparlament
herzlich bedanken. Sie sind ein Teil unseres Erfolges.
Die Fahrradwerkstatt auf dem MFG5-Gelände in Holtenau im Gebäude 99 ist jeden Dienstag
und Donnerstag von 14:00 bis 16:30 Uhr geöffnet. Schauen sie gerne vorbei, und wenn sie
schon zu uns unterwegs sind, nehmen sie doch gleich ihr altes Rad mit, um es dort zu
spenden 
Mit freundlichem Gruß
Martin Müller

