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Sicher ankommen in Mayen-Koblenz –
Kreis-Jobcenter veranstaltet Verkehrserziehung für Flüchtlinge
Arm raus, nach hinten schauen, abbiegen. Auf Einladung vom Flüchtlingsprojekt des Jobcenters Mayen-Koblenz informierte Norbert Baulig von der Polizeiinspektion Andernach
Flüchtlinge über die deutschen Verkehrsregeln. Da nur wenige Flüchtlinge ein Auto haben,
ist das Fahrrad für sie ein wichtiges Fortbewegungsmittel. Umso dringender ist es, dass die
Flüchtlinge die geltenden Verkehrsregeln kennen, damit sie sich und andere nicht gefährden.
Im Rahmen des Jobcenter-Flüchtlingsprojektes „Leben, Qualifizieren, Arbeiten“ (LQA) fand
daher in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Andernach und dem ADAC Rheinland
eine verkehrstechnische Übung für alle Teilnehmer statt. Polizeioberkommissar Norbert
Baulig besuchte das Projekt und erläuterte den Teilnehmern zunächst die wichtigsten
Verkehrsregeln, Verkehrszeichen und das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Da viele
Flüchtlinge die deutsche Sprache noch nicht sicher beherrschen, wurden zur besseren
Verständigung ein Dolmetscher eingesetzt und verschiedene Verkehrssituationen zusätzlich
auf Bildern dargestellt. Den anerkannten Flüchtlingen, die unter anderem aus Syrien, Eritrea
und Afghanistan stammen, sind viele Schilder, wie das „Stoppschild“, bereits aus ihren
Heimatländern bekannt. Einige Vorschriften sind jedoch neu für sie: Angefangen von der
Tatsache, dass man mit dem Fahrrad die Radwege nutzen soll, aber nicht die Schnellstraße
nutzen darf, bis hin zum Handyverbot während der Fahrt, wurden alle Inhalte anschaulich
thematisiert.
Im Anschluss an die theoretische Unterweisung ging es raus zum Praxistest auf den
Schulhof der Andernacher Martinschule. Dabei zeigte sich, dass einige Teilnehmer große
Probleme haben, mit dem Fahrrad zu fahren. Andere fuhren aber bereits sicher und konnten
die neuen Regeln umsetzen. In der darauf folgenden Woche führte der ADAC eine weitere
Veranstaltung durch, in der das Erlernte anhand eines Vortrags vertieft wurde. Mittlerweile
konnte man den Neuankömmlingen den Spaß ansehen. Immer wieder wurde gelacht und
lebhaft über die Vorfahrtsregeln diskutiert.
Das Projekt „Leben-Qualifizieren-Arbeiten“ vom Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz
unterstützt neben täglicher Sprachschulung die Integration anerkannter Flüchtlinge in den
Arbeitsmarkt. Zudem werden Hilfen rund um den Alltag in Deutschland angeboten. So
gehörten bisher zum Beispiel Veranstaltungen zum Thema „Arbeitsrecht“, Informationen zum
Gesundheitswesen und der Besuch einer Bank zu den Nachmittagsangeboten für die
Teilnehmer.
Weitere Informationen unter: www.jobcenter-myk.de

Die Teilnehmer der Flüchtlingsmaßnahme „Leben-Qualifizieren-Arbeiten“ mit Polizeioberkommissar Norbert Baulig (rechts im Bild) bei ihrem Verkehrstraining auf dem Schulhof der
Andernacher Martinschule.

