
AG-ASYL 

Tätigkeitsbericht 

 

Im Januar 2015 – zu Beginn der großen Flüchtlingswelle – wurde auf der Mitgliederversammlung 

des ADFC beschlossen, dass sich auch der ADFC um neu in München untergebrachte Flüchtlinge 

und Asylbewerber kümmern und diesen das Fahrradfahren nahe bringen soll. So entstand die  

„AG ASYL“ die sich mit großem Eifer in die Arbeit stürzte. 

Wichtige Themenfelder waren aus unserer Sicht:  

1) Die Vermittlung von Verkehrsregeln,  

2) das Sammeln, Instandsetzen und die Weitergabe von gespendeten Fahrrädern, 

3) die Vermittlung von Radfahrkenntnissen. 

 

1) Die Verkehrsregeln 

Als erstes nahmen wir also in Angriff, einen Flyer mit den wichtigsten Verkehrsregeln für 

Radfahrer zu erstellen und in verschiedene Sprachen zu übersetzen. 

Da hieß es zunächst zu entscheiden, was denn die wichtigsten Regeln sind – denn es sollte ja 

kein abschreckender Katalog werden, sondern ein übersichtliches Blatt, das auch die Chance 

hat, gelesen zu werden. Die ersten Übersetzungen haben wir in Englisch, Französisch und 

Arabisch erstellt. Da wir keinen Etat für professionelle Übersetzer hatten, engagierten wir 

kompetente Menschen sowohl innerhalb des ADFC, als auch in unserem Freundes- und 

Bekanntenkreis, die uns gerne unterstützt haben. 

Schnell haben wir gemerkt, dass der Bedarf groß ist: Sobald die Flyer im Internet verfügbar 

waren, kamen quer durch die Republik Anfragen: Von Ostfriesland bis Rosenheim wollten 

sowohl ehrenamtliche Helfer als auch Polizeiinspektionen wissen, ob sie die Flyer nutzen 

können und ob es noch weitere Sprachvarianten gibt. 

So entstanden, auch in Zusammenarbeit mit anderen ADFC-Gruppen, neben der deutschen 

Fassung 10 Übersetzungen in Englisch, Französisch, Arabisch, Tigrinja, Farsi, Italienisch, 

Spanisch, Türkisch, Albanisch und Russisch.   

Aus diesen Inhalten wurde auch eine Power-Point-Präsentation in sieben Sprachen erstellt die, 

zusammen mit den Flyern, von unseren AG-Mitgliedern in den Unterkünften für die 

theoretische Verkehrsschulung eingesetzt wird. Dabei wird auch ein unterhaltsamer Film des 

Filmclubs Solingen zum Thema gezeigt.  

Flyer und Power-Point-Präsentation stehen abrufbar für alle auf unserer Internet-Seite zur 

Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Die Fahrräder 

Inzwischen ist das Haupttätigkeitsfeld das Sammeln, Herrichten und die Weitergabe von 

gebrauchten Fahrrädern geworden. Da diese meist reparaturbedürftig sind, entstanden in 

verschiedenen Unterkünften kleine Werkstätten, in denen unsere Mitglieder sehr aktiv sind. 

Ursprünglich dachten wir, dass nur Anleitung zur Selbsthilfe nötig ist, aber es zeigte sich, dass 

nur wenige der Flüchtlinge den Umgang mit der Technik beherrschten. Aber es gibt junge 

Männer, die schon fast Fachleute sind und uns tatkräftig unterstützen. 

 

In den verschiedenen Stadtteilen, in denen unsere AG-Mitglieder wohnen, sind mehr oder 

weniger umfangreiche Reparatur- und Vermittlungsaktivitäten entstanden – je nachdem was in 

den jeweiligen Unterkünften möglich war bzw. ist: 

Pasing:  

Unregelmäßiger „Reparaturtreff“ unter freiem Himmel. 

 

Moosach:  

Standort Franz-Mader-Straße: Reparatur und Vermittlung gespendeter Räder.  

 

Laim:  

Standort Landsberger Straße: Seit Ende 2016 wurden dort von drei „Ruheständlern“ in einem 

kleinen Kellerraum gebrauchte Räder, insbesondere auch Kinderräder, repariert und vermittelt. 

Nach einer Neuorganisation der Räumlichkeiten und Brandschutzauflagen wurde die Werkstatt 

im Frühjahr 2019 geschlossen und bisher kein Ersatz gefunden. 

 

Standort Hansastraße: In einem Container wurde eine kleine Werkstatt installiert, in der einmal 

wöchentlich Reparaturen angeboten wurden. 

 

Sendling:  

Standort Hofmannstraße (ehemaliges SIEMENS Gelände):  

 Werkstatt in der Unterkunft Hofmannstraße 69 (bis zu 800 Bewohner), 

 Werkstatt in der Unterkunft Hofmannstraße 51 (bis zu 400 Bewohner, aufgelöst 2/2019) 

In beiden Werkstätten wurden/werden von einem derzeit 4-köpfigen Schrauberteam gespendete 

oder bei Park & Ride abgeholte Räder fahrbereit und verkehrssicher gemacht – bisher etwa 650 

Stück!  

Es werden Fahrradkurse für Frauen durchgeführt und in der Hofmannstraße 69 wurden in Zu-

sammenarbeit mit der lokalen Polizeiinspektion bisher zwei Kurse zu Verkehrsregeln für Rad-

fahrer abgehalten. Dabei wurde unser ADFC Flyer und das Video vom Filmclub Solingen ein-

gesetzt. 

 

Trudering: 

Besonders aktiv ist unsere AG im Münchner Osten. Hier wurde 2015 in der Unterkunft 

„Fauststraße“ (Sporthalle mit 120 jungen Flüchtlings-Männern) eine „ADFC-

Werkstatt“ eingerichtet. Jeden Sonntagnachmittag wurden (bei schönem Wetter) mit 10 bis 30 

jungen Männern ein Radausflug ins Umland oder auch durch die Stadt gemacht. Immer eine 

Frau als Tourenleiterin und „Boss“ vorne und ein Mann hinten. So sollten die jungen Leute 

gleich lernen, dass bei uns in Europa die Frauen auch etwas zu sagen haben. Es war jedes Mal 



spannend und hat viel Spaß gemacht.   

Die Tätigkeit unserer ADFC-Gruppe in Trudering wurde als große Bereicherung in den 

verschiedenen Wohnheimen empfunden und hat ihr sogar eine Dankurkunde von Markus 

Rinderspacher (damals Vorsitzender der SPD-Fraktion des bayerischen Landtags) sowie eine 

Einladung zu einem Empfang von Barbara Stamm (damals Vorsitzende des bayerischen 

Landtags) eingebracht. 

Ende 2016 wurde die Unterkunft in der Fauststr. geschlossen. Die Werkstatt wurde deshalb ins 

„Moosfeld“ verlegt. Dieser Standort wurde allerdings ein halbes Jahr später auch geschlossen, 

so dass die Werkstatt in die Willy-Brandt-Allee gleich gegenüber dem Messegelände umzog.  

Dort sind derzeit ca. 10 Ehrenamtliche – mehrheitlich ADFC-Mitglieder – aktiv. Zusätzlich 

steht ein engagierter „ADFC-ler“ fast jeden Samstagvormittag mit seiner eigenen mobilen 

Werkstatt (im Fahrradanhänger) in der Unterkunft „Stolzhofstr.“ bereit.  

Daneben helfen die Aktiven in Trudering auf Anfrage auch in anderen Unterkünften, z. B. der 

Mc-Graw-Kaserne mit Reparaturdiensten aus oder transportieren auch schon mal mit Traktor 

und Anhänger Fahrradspenden durch die ganze Stadt von einem Heim zum anderen. 

Ab 2017 haben sich die Aktivitäten etwas gewandelt. Schwerpunkt ist nach wie vor, Räder zu 

sammeln, zu reparieren und weiterzugeben, Radtouren werden allerdings nicht mehr angeboten. 

Es ist schwierig geworden, weil in den Heimen keine homogenen Gruppen mehr wohnen, 

sondern Familien und Singles gemischt, Neuzugänge und schon teils Integrierte nebeneinander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Der Radfahrunterricht 

In Zusammenarbeit mit der ADFC-Radfahrschule bietet unsere AG für Mitglieder von 

Helferkreisen kostenlos sogenannte „Multiplikatoren-Schulungen“ an: Hier lernen die 

Teilnehmer in einer vierstündigen Schulung – mit viel Praxis und etwas Theorie – auf was sie 

achten sollten, wenn sie Erwachsenen das Fahrradfahren beibringen wollen. Die 

Rückmeldungen bestätigen, dass der Kurs hilft, die Schwierigkeiten und Ängste der Anfänger 

besser einschätzen zu können und die Wahrscheinlichkeit für ein Erfolgserlebnis steigen zu 

lassen. 

 



Unsere AG-Mitglieder in Trudering führen daneben aber auch selbst erfolgreich Anfängerkurse 

für geflüchtete Frauen durch: Neben den praktischen Übungen auf speziellen 

„Lernrädern“ werden die Verkehrsregeln anhand unserer Flyer erklärt. Es geht da immer sehr 

fröhlich zu – der Sozialdienst eines Heimes lobte die Schulung sogar als die beste 

Veranstaltung, die sie je hatten! 

Aufgrund von Anfragen aus anderen Unterkünften, haben wir auch versucht einen 

„offenen“ Fahrradkurs für Frauen aus verschiedenen Wohnheimen in der Willy-Brandt-Allee 

anzubieten. Dieser ist aber gescheitert, weil den Teilnehmerinnen teilweise die Wege zu weit 

waren, die Kinder nicht anderweitig untergebracht werden konnten oder eine Schwangerschaft 

das Vorhaben beendete. 

Dafür kam ein Kurs für jugendliche Flüchtlinge in einer Berufsschule zustande. Dort soll noch 

in diesem Schuljahr ein zweiter starten. Außerdem wurde ein Kurs in einem Mutter/Kind -  

Flüchtlingsheim im Münchner Südosten begonnen. 

Inzwischen verlangen wir pro Unterrichtseinheit einen Unkostenbeitrag von 30 € je Stunde, 

unabhängig von der Schülerzahl. Wir stellen fest, dass so auch von Seiten der 

Heimleitungen/den Sozialdiensten oder Helferkreisen mehr darauf geachtet wird, dass alles 

klappt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Die Finanzen 

Je nach Träger der jeweiligen Unterkunft, kann es direkt von dort finanzielle Unterstützung für 

die Aktivitäten vor Ort geben. In Trudering hatten wir z. B. eine Anschubfinanzierung von der 

Caritas bekommen.  

Im Jahr 2016 hatten wir die Möglichkeit genutzt, beim Referat für Gesundheit und Umwelt der 

Landeshauptstadt München Fördermittel zu beantragen. Für die Anschaffung von 

Schulungsmaterialien erhielten wir damals insgesamt 711 €.  

 

Nachdem anfangs die Räder kostenlos an Geflüchtete abgegeben wurden, verlangen wir 

inzwischen für die reparierten Fahrräder einen Selbstkostenpreis zwischen 10 und 30 € und 

stehen dadurch sozusagen auf eigenen Füßen, was den Einkauf von Reparaturmaterial betrifft. 

Dazu gehören natürlich auch Fahrradschlösser: Seit 2016 haben wir in den verschiedenen 

Unterkünften 870 Stück Spiralkabelschlösser verkauft. 

 



Für den Kauf von Kinderhelmen hatten wir schon mehrmals erfolgreich einen Spendenaufruf 

im ADFC-Newsletter geschaltet. Dank den großzügigen Spendern, konnten wir Kinder-

Fahrradhelme anschaffen und kostenlos mit den Fahrrädern abgeben, damit nicht nur die Räder 

verkehrssicher sind, sondern sich auch die Kinder sicher am Radeln erfreuen können! 

 

 
 

 

5) Ein Ausblick 

Die Anzahl neu ankommender Flüchtlinge hat zwar deutlich nachgelassen, dementsprechend 

auch die Nachfrage von Ehrenamtlichen nach Unterstützung bei der „Fahrradarbeit“ mit 

Geflüchteten. Dennoch herrscht in den bestehenden Unterkünften nach wie vor Bedarf an 

Rädern –  

 wir sammeln deshalb immer noch gebrauchte Fahrräder, die falls sie nicht mehr fahrtüchtig 

sind, mit vertretbarem Aufwand wieder instand gesetzt werden können. 

 

Ebenso herrscht noch Bedarf an Radfahrunterricht, insbesondere für geflüchtete Frauen. 

Radfahren zu können ist für sie ein ganz großer Gewinn an Lebensqualität und –freude. Sie 

können sich reguläre Kurse aber häufig nicht leisten oder bringen ihn mit ihrem Alltag nicht 

unter einen Hut –   

 wir führen deshalb, soweit es mit unseren Kapazitäten möglich ist, auch weiterhin 

Radfahrkurse für Frauen und Verkehrsunterricht in Unterkünften durch. 

 Bei entsprechender Nachfrage bieten wir auch weiterhin unsere Multiplikatorenschulung 

an. 

 

Wer also Lust hat, sich bei uns bzw. in einer Unterkunft zu engagieren, der ist herzlich 

willkommen und melde sich per E-Mail bei: asyl@adfc-muenchen.de . 

mailto:asyl@adfc-muenchen.de

