
Volksverein Mönchengladbach gGmbH

Geistenbecker Straße 107, 41199 Mönchengladbach

Telefon 02166 671 16 00, teilen@volksverein.de

www.volksverein.de/teilen

Spendenkonto
Stadtsparkasse Mönchengladbach
IBAN: DE86 3105 0000 0000 1200 06
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Liebe Leserin, lieber Leser,

auch bei uns in Mönchen-
gladbach leiden viele Men-
schen ganz enorm unter den 
wirtschaftlichen Folgen der 
Corona-Pandemie. Betriebe 
sind am Ende, Existenzen 
vernichtet, Tausende seit 
bald zwei Jahren arbeitslos. 

Damit Menschen, die ihre 
Jobs verloren haben, nicht 
auch ihre Zukunft verlieren, 
eröffnen wir ihnen neue Per-
spektiven. Durch Reparieren 
und Anpacken, statt Weg-
werfen und Abschreiben.

Im Fahrrad-Projekt, in der Schreinerei oder dem 
Secondhand-Shop geben Langzeitarbeitslose dem Be-
griff „Klimawandel“ eine neue Bedeutung. Mit ihrem 
Können und ihrer Zeit setzen sie sich dafür ein, das 
Klima in unserer Stadt, in unserer Region zu ver- 
wandeln. Im menschlichen und im sachlichen Sinne.

Herzlich 

Gute Arbeit! 
Für die Menschen 
und fürs Klima.

So hilft Ihre Spende:
Mit 36 Euro decken Sie für zwölf langzeitarbeitslose 
Menschen den Frühstückstisch. 

Mit 50 Euro helfen Sie uns dabei, die Radweg-Pflege-
rinnen und -Pfleger durch E-Bikes mit Ladefläche für 
ihre Einsätze im ganzen Stadtgebiet mobil zu machen.

65 Euro benötigen wir, um eine 24-Stunden- 
Flickstation im Stadtgebiet einzurichten.

100 Euro reichen aus, um eine Helferin, einen  
Helfer im Fahrrad-Projekt mit wetterfester Kleidung 
auszustatten. 

Bitte spenden Sie! Jeder Euro hilft.

Damit Brüche und Wunden  
heilen können – in der Gesellschaft  
genau wie in der Natur. Bitte helfen 
Sie mit Ihrer Spende!  

Matthias Merbecks,  
Geschäftsführer des 
Volksvereins, ist am  
liebsten mit dem  
Fahrrad unterwegs.

Frei nach dem Motto Mahatma Gandhis „Sei du selbst die 
Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt!“ pflegen die 
Mitarbeitenden die Radwege in Mönchengladbach.



Absteigen, wegräumen, zusammenkehren und 
entsorgen. Tanja ist eine von zehn Mitarbeitenden 
im Volksverein, die das zu ihrem Job machen – im 
Fahrrad-Projekt für langzeitarbeitslose Frauen und 
Männer.

Tanja ist jeden Tag mit ihrem Hollandrad unterwegs. 
Das Wetter ist ihr dabei egal, doch der schlimme  
Zustand vieler Radwege in der Region macht ihr 
Sorgen: „Glasscherben, E-Roller, Müll. Das ist wirklich 
gefährlich.“

Gegen den Wildwuchs
Gegen den Missstand aus Wildwuchs und Rücksichts- 
losigkeit geht die 40-Jährige künftig – im wahrsten 
Sinne des Wortes – „auf die Straße“. Zusammen mit 
anderen, die wie sie durch Betriebsschließungen oder 
Krankheit arbeitslos geworden sind. 
Mit einem E-Bike des Volksverein-Fahrrad-Projekts, 
auf dem sie Werkzeug und Müllsäcke gleich mitbringt, 
um zu erledigen, was sich mit „einem Wisch“ oder 
beherztem Zugreifen in Ordnung bringen lässt. Vom 
vermoosten Wegweiser bis zum achtlos hingeworfenen 
Pizzakarton.

Teamwork im „Masterplan Nahmobilität“ 
Anknüpfend an den „Masterplan“ der Stadt Mönchen-
gladbach, befahren Tanja und ihre Kollegen regelmäßig 
die Radwege in der Stadt und zwischen den Stadtteilen. 

Sie erfassen auch Schäden an Fahrbahn oder Beschil-
derung und melden sie an die zuständigen Straßen- 
verkehrsbehörden für eine fachgerechte Sanierung.

Von uns – für alle! 
Mit dem Projekt wollen wir Fahrradfahren für alle 
Menschen in unserer Region sicherer und schöner  
machen – und nicht nur das: Wer Fahrrad fährt, schützt 
aktiv unsere Klima! Um die Radler zu unterstützen 
und mobil zu halten, machen wir Pannenhilfe „ohne 
Öffnungszeiten“ möglich. Dazu werden wir in Stadt 
und Umland an zentralen Punkten kleine Flickboxen 
anbringen. Dort finden Fahrradfahrer und -fahrerinnen 
alles, was sie brauchen, um z. B. schnell einen Platten zu 
reparieren. Rund um die Uhr. Kostenlos. Dass die Box 
immer gut gefüllt ist, dafür sorgt der Volksverein.

„Radfahren hilft  
mir, den Kopf frei zu 
bekommen.“

Tanja hilft zukünftig, die Mönchengladbacher Radwege 
in Ordnung zu halten. 

Ihre Spende gibt unserer Arbeit 
Rückenwind!

Der Volksverein Mönchengladbach …

▶ ermöglicht Langzeitarbeitslosen die (Wieder-)
Eingliederung in die Arbeitswelt durch „Bilden –
Arbeiten – Beraten – Begegnen“.

▶ macht Angebote zu Mitarbeit in den Bereichen
Secondhand und Wiederverwertung von
z. B. Möbeln und Elektrogeräten.

▶ bietet Lern- und Arbeitsfelder, wie z. B. die
Produktion von Rapsöl als Lebensmittel, die
Schreinerei und den Bereich Dienstleistungen
mit dem Entrümplungsservice.

▶ organisiert bürgerschaftliches Engagement durch
Langzeitarbeitslose, wie das Projekt „Clean Up“
oder das „Fahrrad-Projekt“.


