
Geschafft: Ihre diesjährige Spendentour hat Dr. Marta Binder am
vergangenen Samstag beendet. Dabei ist sie 4633 Kilometer quer
durch Deutschland geradelt. Bild: Bussieweke

Spenden für Ghana

Dr. Marta Binder
übertrifft sich auf
Fahrrad selbst

te Strecke fährt, das ist Marta
Binder eine Herzensangelegen-
heit. Den Hinweg nach Minden
etwa ist sie einmal mit dem Zug
gefahren und hat den Rückweg
mit dem Fahrrad zurückgelegt,
ein anderes Mal nutzte sie dann
das Fahrrad für den Hin- und den
Zug für den Rückweg. „So habe
ich häufiger Strecken in einer
Kombination abgearbeitet“, sagt
Binder.

Bei ihren Fahrradfahrten, die
sie seit 2013 unternimmt, besucht
die Rentnerin Unternehmen und
Privatpersonen in ganz Deutsch-
land, die für die gemeinnützige
Organisation Opportunity Inter-
national Deutschland (OID) spen-
den möchten. Das Geld verwen-
det das Unternehmen, um „Mi-
croschool“-Projekte in Ghana zu
unterstützen, bei denen Bildungs-
träger eigene Schulen errichten.

„Das ist auch bitter nötig“, be-
tont Marta Binder. Sie selbst war
zweimal in Ghana, hat dort teils
furchtbare Zustände der Bil-
dungseinrichtungen gesehen.
„Gerade die Schulen für die arme
Bevölkerung des Landes sind un-
vorstellbar schlecht ausgestattet.
Eine hatte für drei Monate keine
Kreide, teilweise ist ein Lehrer
für 70 Schüler zuständig“, erin-
nert sie sich. Oft gäbe es keine
Toilette, die Schüler müssten ihre
Notdurft draußen verrichten.
„Und ich habe gesehen, wie das
Mittagessen für die Jungen und
Mädchen auf einer offenen Feuer-
stelle auf dem Schulhof gekocht
wurde“, betont Binder.

Von unserem Redaktionsmitglied
SIMON BUSSIEWEKE

Warendorf (gl). Was für ein
Kraftakt: Dr. Marta Binder hat
ihre alljährliche Radtour, bei der
sie Spenden für Schüler in Afrika
sammelt, beendet. Und obwohl
sie selbst nicht so richtig daran
geglaubt hat, hat sich die 73-Jäh-
rige noch einmal übertroffen – auf
ihrem Tacho stehen 4633 gefahre-
ne Kilometer für das Jahr 2019.

Noch vor ihrer siebten Spen-
dentour, zu Beginn dieses Jahres,
hatte Binder vorsichtig gesagt:
„Vielleicht könnten es in diesem
Jahr 2000 Kilometer werden.“
Die hatte sie schon wenige Mona-
te später, Anfang Juli, erreicht.
Da hat sie den Entschluss gefasst,
mindestens einen einzigen Kilo-
meter mehr als im vergangenen
Jahr – 2018 waren es 3243 – zu
fahren: „Immerhin werde ich ja
auch ein Jahr älter.“

Besonders imposant angesichts
der hohen Kilometerzahl, die Dr.
Marta Binder erreicht hat: „Ich
war immer höchstens zwei Tage
hintereinander unterwegs“, sagt
sie. So bedürften die Fahrten
nicht nur großer Muskelkraft,
sondern auch einer Menge Hirn-
schmalz. Immerhin waren auch
Fahrten etwa zu Spendern in
Trossingen in Baden-Württem-
berg oder nach Hannover dabei.
Dass Hin- und Rückweg in einem
Rutsch bei derartigen Entfernun-
gen nicht möglich sind, ist klar.
Aber dass sie trotzdem die gesam-
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Stichwort

Mit Mikrokrediten greift
Opportunity International
Deutschland Bildungsunterneh-
mern in Ghana unter die Arme,
die eigene Schulen gegründet ha-
ben. Dabei ist der Name Pro-
gramm. „Teils sind das Kredite
von gerade einmal 20, 50, 100
Euro. Selbstverständlich ist das
in Ghana mehr wert als in
Deutschland. Aber es sind kleine
Mengen, die den Schulen ermög-
lichen sollen, überhaupt auf ei-
nem ordentlichen Level zu funk-
tionieren“, erklärt Marta Binder.
Mikrokredite, die üblicherweise
nach 18 Monaten zurückgezahlt
werden müssen, seien hauptsäch-
lich dafür da, ein Grundkapital
zu bieten: „Ein Schuhputzer zum
Beispiel kann sich davon Schuh-
putzmittel kaufen und dadurch
überhaupt erst arbeiten und Geld
verdienen“, ergänzt sie.

In sechs Jahren insgesamt
18436 Kilometer geradelt

Binder sicher: „Die Klassen wer-
den übersichtlicher, kleiner, si-
cherer. Bei den privaten Schulen
ist der Mädchenanteil höher als
bei den staatlichen. Und jedes al-
phabetisierte Mädchen wird spä-
ter dafür Sorge tragen, dass auch
seine Kinder lernen zu lesen.“ Ein
Aspekt, der nachhaltig bei der
Landesentwicklung helfe.

22 Wer Kontakt mit Dr. Marta
Binder aufnehmen und sie

gegebenenfalls unterstützen
möchte, erreicht sie per E-Mail
an marta.binder@freenet.de. In-
formationen zur Organisation
Opportunity International
Deutschland gibt es im Internet
unter:

1 www.oid.org

„Keep your school clean – make
your school green“. Die ghanai-
schen Schulen, die besonders sau-
ber, besonders „grün“ sind, wer-
den dafür belohnt. Der erste Platz
erhält ein Preisgeld – geschenkt,
nicht als Kredit – von 1000 Euro,
der zweite Platz wird mit 600 und
der dritte mit 400 Euro prämiert.

„Damit möchten wir Schulen
unterstützen, die selbst Bestre-
bungen nach guten Bedingungen
haben“, sagt Dr. Marta Binder. So
könne OID unterstützen, ohne zu
sehr in das Geschehen in Ghana
einzugreifen und den Bewohnern
des Landes ihren Willen aufzu-
drängen.

Das Geld, das nach Ghana
fließt, hat mehr als eine einmalige
Bedeutung, ist sich Dr. Marta

Warendorf (sib). Etwa
180 000 Euro – teils durch Pau-
schalspenden, teils durch Spen-
den pro gefahrenem Kilometer –
hat Dr. Marta Binder seit 2013,
seit Beginn ihrer Touren, zusam-
mengeradelt. In Kilometern:
18436. Ans Aufhören denkt sie
noch lange nicht, auch wenn sie
stark bezweifelt, sich – wie in den
vergangenen sechs Jahren – 2020
erneut verbessern zu können.

Die Spenden, die Dr. Marta
Binder sammelt, gehen nicht aus-
schließlich in Form von Mikrokre-
diten an die Microschools. Sie
werden auch verwendet, um den
„Jan Binder Award“, benannt
nach ihrem verstorbenen Sohn, zu
finanzieren. Der Award wird ver-
liehen im Zuge der Initiative

Werner Letz, Jochen Walter und Martin Bischoff (v. l.) eröffnen den
Abend mit dem Antikriegs-Klassiker „Es ist an der Zeit“.

Volkstrauertag

Vierte Auflage der „Lieder gegen den Krieg“
Warendorf (gl). Am Abend des

Volkstrauertags, Sonntag, 17. No-
vember, lädt der Verein Theater am
Wall ab 19.30 Uhr zum vierten Mal
zum Konzert „Lieder gegen den
Krieg“ in den großen Theatersaal
ein. Der Eintritt ist frei.

Außer dem Gedenken an die Op-
fer der Weltkriege und der Verfol-
gung durch das Nazi-Regime
mahnt dieser Abend mit seiner
Musik an, sich in der von Terror,
Krieg und Flucht gekennzeichne-
ten Gegenwart für Frieden und
Menschlichkeit einzusetzen.

„Es ist an der Zeit“: mit diesem
Antikriegs-Klassiker von Hannes
Wader eröffnen Martin Bischoff,
Werner Letz und Jochen Walter,

begleitet von Klaus Hoffmann am
Flügel, das Konzert. Der Chor
„Miss-Töne“ gehört seit Beginn zu
den zentralen Akteuren dieser Ver-
anstaltung. Zu ihrem Repertoire
an diesem Abend zählt die ein-
drucksvolle Hymne „The Earth is
my Mother“.

Die Familie Abdallah hat nach
ihrer Flucht aus Syrien in Waren-
dorf ein neues Zuhause gefunden.
Vater Nadim singt mit seinen drei
Söhnen. Ihre Lieder erzählen vom
Krieg und von der Not in ihrer
Heimat.

Ein Wiedersehen gibt es mit dem
Sänger Werner Letz. Mit seiner Gi-
tarre präsentiert er Lieder, die er
selbst komponiert und getextet

hat. Einer seiner Titel lautet „In
dieser Zeit“ und wirft ein Schlag-
licht auf die Friedensdefizite der
Gegenwart.

Die Gruppe „Only in Between“
aus Everswinkel trat schon im ver-
gangenen Jahr mit einfühlsamen
Eigenkompositionen auf. Daran
knüpft sie auch an diesem Abend
an. Unter anderem feiert der Titel
„Self-absorbed“ Premiere.

Martin Bischoff bewegt sich mit
seiner Gitarre in der Epoche der
zeitkritischen Liedermacher und
präsentiert Lieder von Georg Dan-
zer und Reinhard Mey. Vor allem
das Lied „Frieden“ von Georg
Danzer stellt eine eindrucksvolle
Hymne der Friedensbewegung dar.

Exklusiv hat sich für diese Ver-
anstaltung der Gemeinschaftschor
St. Josef Warendorf, St. Johannes
Milte und St. Mariä Himmelfahrt
Füchtorf gebildet. Mit rund 80
Sängerinnen und Sängern verkün-
det er stimmgewaltig die Friedens-
botschaft des Volkstrauertages mit
seinen geistlichen Liedern. Das
Lied „Verleih uns Frieden gnädig-
lich“ in der Vertonung von Felix
Mendelssohn Bartholdy bildet da-
bei einen Höhepunkt.

Texte von Erich Kästner, Kurt
Tucholsky und Wolfgang Borchert
umrahmen das musikalische Pro-
gramm. Die Koordination und Mo-
deration des Abends übernimmt
Jochen Walter.

2020

Skifreizeit führt nach Österreich
Warendorf (gl). Der Skiclub

Warendorf bietet im nächsten
Jahr eine Skifreizeit für Jugendli-
che von 13 bis 17 Jahren vom 3.
bis zum 11. April nach Saalbach-
Hinterglemm an.

Durch den Zusammenschluss
mit dem Skigebiet Fieberbrunn
ist Saalbach das größte zusam-
menhängende Skigebiet Öster-
reichs mit 270 Pistenkilometern
und 70 Liftanlagen. Die Gruppe
wird mit einem modernen Reise-
bus am Abfahrtstag abends vom
Bahnhof in Warendorf Richtung

Österreich starten und am nächs-
ten Morgen gegen 9 Uhr in Hin-
terglemm ankommen. Dort kön-
nen die Teilnehmer beim ansässi-
gen Skiverleih die nötige Skiaus-
rüstung ausleihen, bevor es auf
den Zwölferkogel zur Jugendpen-
sion „Breitfussalm“ geht. Die
Breitfussalm liegt auf 1700 Me-
tern Höhe direkt an der blauen
Familienabfahrt zwischen Gipfel
sowie Mittelstation des Zwölfer-
kogels und besitzt einen typi-
schen Hüttencharakter. Die Ju-
gendlichen werden in Mehrbett-

zimmern mit Dusche sowie WC
untergebracht sein und mit einem
erweiterten Frühstück in den Tag
starten. Abends gibt es ein Drei-
Gang-Abendessen. Ein Höhe-
punkt ist die Skitaufe der zum
ersten Mal mit dem Skiclub mit-
fahrenden Jugendlichen.

22 Die Fahrt kostet für
13-16-Jährige 595 Euro und

für 17-Jährige 645 Euro inklusi-
ve Sechs-Tages-Skipass. Anmel-
dungen unter www.skiclub-
waf.de oder per E-Mail an j.wit-
tenberg@skiclubwaf.de.

270 Pistenkilometer und 70 Liftanlagen hält das Skigebiet Fieberbrunn im österreichischen Saalbach be-
reit. 2020 können Teilnehmer einer Skifreizeit es erkunden.

Es ist Zeit, Taten
folgen zu lassen

Warendorf (gl). Franz Rein-
hard aus Warendorf äußert
sich zur geplanten Fällung
von etwa 80 Bäumen an der
Kardinal-von-Galen-Straße:

Der Rat hat in seiner Sitzung
am 11. Juli 2019 mehrheitlich
die Ausrufung des Klimanot-
stands abgelehnt. Gleichwohl
bekennt sich der Rat der Stadt
Warendorf zu den Klimazielen
der Bundesrepublik und der
Europäischen Union.

Nach seinem Bekunden setzt
er dabei auf Taten statt Regle-
mentierungen. So heißt es un-
ter Punkt vier des Beschlusses:
„Der Rat der Stadt Warendorf
setzt auf tatsächlich wirksame
und zielführende Maßnahmen.
Er setzt darauf, Maßnahmen
zur Klimafolgeanpassung ei-
ner breiten Öffentlichkeit nä-
herzubringen und Menschen
zum Mitmachen zu bewegen.
Gleichzeitig lehnt er bloße
Symbolpolitik, Verbote, Bevor-
mundungen und den Auswuchs
von weiterer Bürokratie ab.“

Jetzt wäre es an der Zeit,
Worten Taten folgen zu lassen
und alles erdenklich Mögliche
zu unternehmen, um die Allee
an der Kardinal-von-Galen-
Straße dauerhaft zu erhalten.
Wenn dem städtischen Bau-
direktor, wie der Presse zu ent-
nehmen ist, zu dem Fällen der
Bäume zur Verkehrssicherung
keine anderen Alternativen als
das Beschneiden der Baum-
wurzeln (was für ein absurder
Gedanke) oder gar das Sperren
der Straße einfallen, dann ist
das schlicht und einfach ein
Armutszeugnis. Da sind die im
Leserbrief vom 11. November
beschriebenen Maßnahmen
wohl eher ein Schritt in die
richtige Richtung.

Leserbriefe sind keine Mei-
nungsäußerung der Redaktion.
Wir behalten uns vor, Zuschrif-
ten abzulehnen oder zu kürzen.

Leserbrief

Familienzentrum

„Lady’s Night“
am 30. November

Warendorf (gl). Die achte
„Lady’s Night“ des Familien-
zentrums Kita Kunterbunt fin-
det am Samstag, 30. November,
im Sophiensaal statt. „Sehr
viele Frauen haben uns ange-
sprochen und sich eine Fortset-
zung gewünscht – endlich ha-
ben wir einen Termin gefun-
den“, so die Organisatorinnen.
An diesem Tag dreht sich von
17.30 bis 19.30 Uhr wieder al-
les um Kleidung, Styling und
Modetipps. Musik, Prosecco
und Snacks tragen zur netten
Atmosphäre bei und bieten
Raum für Begegnungen und
Gespräche, heißt es in der An-
kündigung. Platz und Zeit zum
Anprobieren sowie zum Finden
neuer Lieblingsstücke gebe es
reichlich. „Es macht uns im-
mer wieder Spaß, das Bewähr-
te weiterzuführen – und dabei
gleichzeitig Neues auszupro-
bieren“, betonen die ehren-
amtlichen Organisatorinnen
aus dem Familienzentrum Kita
Kunterbunt.

22 Verkaufsstände sind unter
w 02581 / 2151 für fünf

Euro buchbar. Anmeldungen
nehmen Monika Mietkiewicz
und Gaby Schulte vom Famili-
enzentrum Kita Kunterbunt
entgegen.

Haus der Familie

Lebensmittel für
Kinder im Fokus

Warendorf (gl). Vom Sinn
und Unsinn von Kinderlebens-
mitteln handelt ein Vortrag am
Donnerstag, 28. November,
19 Uhr, im Haus der Familie.
Kinderlebensmittel sind oft zu
süß, zu fett, manchmal zu sal-
zig und ohne Nutzen mit Nähr-
stoffen angereichert – so das
Forschungsinstitut für Kinder-
ernährung. Was sind Kinderle-
bensmittel und wie können wir
sie bewerten? Diese Fragen und
die wesentlichen Aspekte der
Ernährungserziehung erläu-
tert die Ernährungsberaterin
Anne Abeler an diesem Abend.

22 Anmeldung erwünscht
unter w 02581 / 2846.

1 www.hdf-waf.de

VHS

Große Tabellen in
Excel auswerten

Warendorf (gl). Die Volks-
hochschule (VHS) Warendorf
bietet am Samstag, 30. Novem-
ber, von 9 bis 16 Uhr im Alten
Lehrerseminar an der Frecken-
horster Straße ein Einsteiger-
Seminar für die Arbeit mit
Pivot-Tabellen in Excel an.
Der Kursus eignet sich für alle,
die große Datenbanktabellen
auswerten wollen.

22 Weitere Informationen
und Anmeldungen unter

www.vhs-warendorf.de oder
unter w02581 / 93840.

Mittwoch, 13. November 2019Warendorf

Simon Bussieweke


