
Startklar: Dr. Marta Binder bricht in diesen Tagen zu ihrer mittlerwei�
le achten Spendenfahrradtour auf. Sternförmig geht es zunächst –
jeweils von Warendorf zu Unterstützern in Orten, die in Tagestouren
zu erreichen sind. Bild: Edelkötter

Achte Fahrradspendentour

Dr. Binder: „Corona wird
mich nicht ausbremsen“

die dabei erradelte Geldsumme.
Auf rund 190 000 Euro ist das
Spendenbarometer inzwischen
geklettert. Auch in diesem Punkt
möchte Dr. Binder nun noch ein�
mal kräftig draufsatteln und Mit�
tel akquirieren, mit denen Bil�
dungsprojekte für Kinder in Gha�
na  unterstützt werden.

Dr. Marta Binder hofft, dass die
Spendenbereitschaft ihrer
Unterstützer trotz der Corona�
Krise nicht nachlässt. „Ich bin
optimistisch“, sagt die Warendor�
ferin, „denn diejenigen, die bis�
lang gerne gespendet haben, ha�
ben ein ausgeprägtes soziales Ge�
wissen.“

Mit rund 5400 bestätigten Infi�
zierungen und 24 Todesfällen ist
Ghana von Corona bislang ver�
gleichsweise milde getroffen wor�
den. Dennoch wird das Land die
Folgen der Pandemie, insbeson�
dere aus wirtschaftlicher Sicht
aufgrund eingestellter Handels�
beziehungen, bitter zu spüren be�
kommen. „Die Menschen dort
sind jetzt noch mehr auf Hilfe an�
gewiesen“, ist Dr. Marta Binder
überzeugt.

sionierte Kinderärztin, die sich in
den Wintermonaten mit Unter�
stützung der Physiopraxis
Berens & Grothues an der Müns�
terstraße fitgehalten hat, die ein�
zelnen Orte von Warendorf aus
ansteuern und die Geldgeber auf�
suchen. „Selbstverständlich wer�
de ich dabei alle Vorgaben einhal�
ten und Abstand wahren“, beteu�
ert Dr. Binder. Schutzmasken zur
Bedeckung von Mund und Nase
befinden sich – stets griffbereit –
in den Satteltaschen.

In den zurückliegenden sieben
Jahren hat Dr. Binder bereits
18 436 Kilometer mit dem Rad
zurückgelegt. In diesem Jahr
möchte sie nicht nur die
20 000�Kilometer�Marke kna�
cken, sondern diese weit übertref�
fen – sofern alles glatt läuft und
die Gesundheit mitspielt. „Vori�
ges Jahr hatte ich zunächst 2000
Kilometer geplant; 4600 sind es
schließlich geworden“, erinnert
die Opportunity�Botschafterin an
das Resultat von 2019.

Sehen lassen kann sich nicht
nur die sportliche Leistung der
rüstigen Seniorin, sondern auch

Von JÜRGEN EDELKÖTTER

Warendorf (gl). „Eigentlich
wollte ich schon im März wieder
starten. Denn da war das Wetter
ausgezeichnet“, erzählt Dr. Marta
Binder, die ihre mittlerweile ach�
te Spendenfahrradtour zuguns�
ten der Hilfsorganisation Oppor�
tunity International mit Sitz in
Köln plant. Doch die Virus�Er�
krankung Covid 19 hatte zu die�
ser Zeit Deutschland erreicht und
in eine Art Schockstarre versetzt.
Aber schon da stand für die Wa�
rendorferin, die noch in diesem
Monat ihren 74. Geburtstag fei�
ert, fest: „Corona wird mich nicht
ausbremsen!“

Jetzt kann es losgehen, denn die
Bestimmungen zur Eindämmung
der Pandemie sind gelockert wor�
den. Dr. Marta Binder hat bereits
eine Reihe von Zusagen poten�
zieller Spender vorliegen, die sie
nun besuchen wird. Ziele sind
Ennigerloh, Neubeckum, Ahlen,
Münster, Bielefeld, Herford, Hal�
le, Dortmund, Hagen und Wup�
pertal. Sternförmig wird die pen�

bauen. Im Rahmen des Micro�
school�Programms soll dem Man�
gel an Schulen in Ghana, den die
staatlichen Bildungsministerien
allein nicht bewältigen können,
entgegengewirkt werden. Die
Förderung von Bildungsunter�
nehmern und ihren Microschools
mit Kleinkrediten und Schulun�
gen soll das Schulangebot verbes�
sern. (jed)

aOpportunity International
Deutschland ist eine christlich
motivierte Hilfsorganisation, die
es sich zur Aufgabe gemacht hat,
Armut in Entwicklungsländern
zu reduzieren.

Durch die Förderung von
Kleinunternehmern und Bildung
wird Menschen eine Chance gege�
ben, sich ein würdevolles und
selbstbestimmtes Leben aufzu�

Stichwort

Unterstützer verleihen Kilometer
für Kilometer Rückenwind

Mit den Spenden wird der Aus�
bau von privaten Schulinitiativen
in Ghana unterstützt und so zu
einer nachhaltigen Verbesserung
der Bildungsqualität beigetragen.
„Wir sind dankbar, dass Men�
schen wie Sie uns Kilometer für
Kilometer Rückenwind geben“,
heißt es in dem Brief von Oppor�
tunity an die Unterstützer der
Aktion „Radeln für Schüler in
Afrika“.

Wer Kontakt mit Dr. Binder
aufnehmen und sie gegebenen�
falls unterstützen möchte, er�
reicht sie per E�Mail: marta.bin�
der@freenet.de.

22 Spendenkonto: Bank für So�
zialwirtschaft, IBAN:

DE 15 3702 0500 0001 2758 00

1 www.oid.org

Ghana brauchen mehr denn je
unsere Unterstützung während
der Corona�Krise. Deshalb werde
ich mich in den kommenden Mo�
naten den Umständen anpassen,
damit wir auch in diesem Jahr für
bessere Schulbildung in Ghana
sorgen können.“ Konkret heißt
das: Kontakte mit den Wegbeglei�
tern und Gönnern werden unter
Berücksichtigung der allgemei�
nen Abstandsregeln in Zeiten von
Corona erfolgen oder können bei
Bedenken hinsichtlich der Ge�
sundheit auch per Skype oder per
Telefon stattfinden.

Egal ob virtuell oder im persön�
lichen Gespräch vor Ort: Dr. Mar�
ta Binder wird als Botschafterin
gerne über die Bildungsprojekte
von Opportunity in West�Afrika
informieren.

Warendorf (jed). Auch weiter
von Warendorf entfernt liegende
Regionen möchte Dr. Marta Bin�
der im Rahmen ihrer Charity�
Tour 2020 ansteuern. Dazu wird
sie mitunter auch die Bahn in An�
spruch nehmen und Teilstrecken
zurücklegen. In die Bilanz fließen
allerdings ausschließlich mit dem
Rad gefahrene Kilometer ein, die
mittels Tachometer dokumentiert
werden. Das ist wichtig, denn
manche Spender belohnen
Dr. Binders Engagement mit ei�
nem bestimmten Geldbetrag pro
geradelten Kilometer. Andere
wiederum spenden Festbeträge.

In einem Brief an altbekannte
Unterstützer von Opportunity In�
ternational in ganz Deutschland
hat Dr. Marta Binder die Situati�
on geschildert: „Die Kinder in

Impulse

Maiandacht
alleine feiern

Warendorf (gl). In diesem
Jahr kann nicht gemeinsam an
verschiedenen Orten zu Ehren
der Muttergottes Maiandacht
gehalten werden. Die Pfarrei
St. Laurentius möchte statt�
dessen dazu ermutigen, Maian�
dachten allein, im kleinen
Kreis zu Hause, in der Kirche
oder bei einer Radtour an ei�
nem der Bildstöcke zu halten.
Gebetstexte und Impulse für
eine Andacht finden sich auf
der Homepage von St. Lauren�
tius Warendorf. Gern werden
diese auch per E�Mail oder per
Post zur Verfügung gestellt.
Daran Interessierte melden
sich im Pfarrbüro St. Laurenti�
us, w 02581 / 989170. Exem�
plare sind auch an den Schrif�
tenständen in den Kirchen er�
hältlich.

1 www.stlaurentius�
warendorf.de

Montag, 18. Mai

Namenstage: Felix, Erich,
Dietmar

Tagesspruch: Neue Woche,
neues Glück, der Montag
bringt den Schwung zurück.

Deutsches Sprichwort
Gedenktage: 1920 Karol Jó�

zef Wojtyla (Papst Johannes
Paul II.), geboren. 1990 Theo
Waigel und Walter Romberg
unterzeichnen den Deutsch�
Deutschen Staatsvertrag zur
Bildung einer Währungs�,
Wirtschafts� und Sozialunion.

Kalenderblatt

„Kleiner Prinz“

Absage der
Versammlung

Warendorf (gl). Aufgrund
der Bestimmungen zur Coro�
na�Pandemie muss die Mitglie�
derversammlung der Hilfsor�
ganisation „Aktion Kleiner
Prinz“, die für Dienstag,
26. Mai geplant war, abgesagt
werden. Ein neuer Termin wird
rechtzeitig über die „Glocke“
bekanntgegeben.
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Zeugen gesucht

Autofahrer flüchtet nach Unfall im Kreisverkehr
blonden Haaren, verliefen ergeb�
nislos, die Ermittlungen dauern
an. Wer Beobachtungen im Zu�
sammenhang mit dem Unfall ge�
macht hat, sollte die Polizei in
Warendorf unter w 02581 /
941000 oder per E�Mail an post�
stelle.warendorf@polizei.nrw.de
kontaktieren.

Grünflächen beschädigt, und der
Baum wurde entwurzelt. Am
Auto selbst entstand Totalscha�
den. Der Sachschaden wird von
der Polizei auf rund 11 000 Euro
geschätzt.

Die Fahndungsmaßnahmen
nach dem Fahrer, einem circa
30�jährigen schlanken Mann mit

Wie die Ermittlungen an der
Unfallstelle ergaben, war der
Pkw im Kreisverkehr geradeaus
über die Mittelinsel gefahren, auf
der gegenüberliegenden Seite ge�
gen einen Straßenbaum geprallt
und in einem Straßengraben lie�
gengeblieben. Durch den Unfall
wurden Verkehrszeichen sowie

schwindigkeit. Wenig später fand
der Beckumer den Pkw am Rande
des Kreisverkehrs B 475/Sassen�
berger Straße verunfallt in einem
Graben vor. Eine männliche Per�
son, die sich zu diesem Zeitpunkt
noch an dem Pkw befand, ent�
fernte sich zu Fuß in unbekannte
Richtung.

Warendorf (gl). Ein Pkw der
Marke Audi mit Osnabrücker Zu�
lassung befuhr am Samstag um
0.18 Uhr die Bundesstraße 475
aus Sassenberg kommend in
Richtung Warendorf. Dort über�
holte der Fahrer den Wagen eines
27�jährigen Beckumer mit augen�
scheinlich stark überhöhter Ge�

Haus der Familie öffnet wieder

Nur acht Teilnehmer pro Kursus –
Vorträge mit zwölf Zuhörern

viele Kochkurse, können aller�
dings aufgrund der Raumgrößen
zurzeit wohl noch nicht durchge�
führt werden.

Im gesamten Haus besteht Mas�
kenpflicht, unter Einhaltung der
Abstandsregeln kann aber im
Kursusraum auf die Maske ver�
zichtet werden. Selbstverständ�
lich stehen Desinfektionsmittel�
spender zur Verfügung. Der An�
meldebereich ist mit hochwerti�
gen Hygieneschutzwänden aus
Glas abgesichert. Hinweise auf
Abstandsregeln auf Aufstellern
und auf den Fußböden erinnern
immer wieder an die Einhaltung
der wichtigen Regeln.

„Gemeinsam mit unseren Gäs�
ten und Kursusleitungen werden
wir die neuen Herausforderungen
Schritt für Schritt meistern und
uns auch für die Seminare und
Kurse nach den Sommerferien
bestens vorbereiten“, schaut Ur�
sula Pinnekamp trotz der schwie�
rigen Situation optimistisch in
die Zukunft.

22 Das Team des HdF ist unter
w 02581 / 2846 zu den be�

kannten Öffnungszeiten zu errei�
chen oder per E�Mail: fbs�waren�
dorf@bistum�muenster.de.

1 www.hdf�waf.de

nungen im Treppenhaus zu ver�
meiden, werden auch Beginn�
und Endzeiten der Kurse verlegt.
„Wir müssen im Prinzip alle Ver�
anstaltungen neu überdenken
und identifizieren, welche Kurse
unter diesen strengen Bedingun�
gen überhaupt durchgeführt wer�
den können. Wir schreiben vor
Beginn eines jeden Kurses die bis�
her angemeldeten Teilnehmer an
und informieren sie über unser
neues Konzept und die Regeln in
unserem Haus. Höchste Priorität
hat dabei die Sicherheit unserer
Teilnehmer und unserer Mitar�
beiter“, beschreibt die Leiterin
der Familien� und Erwachsenen�
bildungsstätte die aktuellen He�
rausforderungen. Sie bittet um
Geduld bei den angemeldeten
Kursusteilnehmern, da jetzt ge�
meinsam auch Erfahrungen ge�
sammelt werden müssen. So wer�
den die jetzt begonnenen Kurse
genaustens ausgewertet, und ent�
sprechend der dort gemachten
Erfahrungen können nach und
nach weitere Kurse starten.

In der kommenden Woche wer�
den einige Yoga�Kurse beginnen,
zu denen die Teilnehmer ihre ei�
genen Matten mitbringen werden.
Die äußerst beliebten Kurse im
Ernährungsbereich, insbesondere

Warendorf (gl). Der Probelauf
hat geklappt: Mit einer Qualifi�
zierungsmaßnahme zum Ent�
spannungspädagogen ist der Kur�
susbetrieb erfolgreich gestartet.
Das Haus der Familie (HdF) hat
seit einer Woche seine Türen wie�
der geöffnet und steht seitdem
auch für persönliche Beratungen
zur Verfügung.

„Wir freuen uns sehr, dass wir
jetzt wieder den Kursusbetrieb
behutsam und unter Einhaltung
aller strengen Hygiene� und Ab�
standsregeln in einigen Bereichen
beginnen konnten“, freut sich Ge�
schäftsführerin Ursula Pinne�
kamp. Allerdings stellen die Ab�
standsregeln eine besondere He�
rausforderung für das Team des
HdF dar. Die Angebote müssen
neu durchdacht und anders
strukturiert werden. So sind
künftig bis auf einige Ausnahmen
nur noch Kurse mit maximal acht
Teilnehmenden möglich und auch
für Vorträge stehen derzeit nicht
mehr als zwölf Sitzplätze zur Ver�
fügung. Das stellt neben der lo�
gistischen auch eine wirtschaftli�
che Belastung dar.

Die bisher geplanten Kurse und
alle Buchungen müssen überprüft
und Seminare neu ausgeschrie�
ben werden. Um zu nahe Begeg�

Im Haus der Familie an der Hohen Straße 3 in Warendorf werden nach
der Corona�Zwangspause jetzt wieder Kurse angeboten. Das teilt die
Leiterin Ursula Pinnekamp mit. Allerdings gelten strenge Hygienevor�
schriften und Abstandsregeln.

Bücherei

Mahnroutine
läuft heute an

Warendorf (gl). Am heutigen
Montag läuft in der Stadtbü�
cherei Warendorf wieder die
Mahnroutine für nicht recht�
zeitig zurückgegebene Medien
an. Wer also immer noch Me�
dien zu Hause hat, die vor der
Bücherei�Schließung infolge
der Corona�Krise im März aus�
geliehen worden sind, wird ab
sofort wieder Benachrichti�
gungen der Bücherei erhalten.

Weitere Infos:

1 www.buecherei�
warendorf.de
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