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Dass Gegensätze sich 
manchmal prima ergän-
zen können, zeigt die 
Partnerschaft zwischen 
dem SOS-Kinderdorf und 
der Initiative Skate-aid.

VON FELIX FIESSER

Unterschiedlicher könnten 
beide kaum wirken: Titus 
Dittmann, Gründer der Initi-
ative Skate-aid, im Kapuzen-
pulli und Beanie, während 
Petra Horn, Vorstandsmit-
glied der SOS-Kinderdörfer, 
Hemd und Sakko trägt. Er 
gestikuliert viel, will Emoti-
onen im Zuhörer wecken. Sie 
ist präzise, kommt schnell 
auf den Punkt. Dittmann hat 
die Vision, Horn bringt die 
nötige Struktur mit.

Der Erfolg gibt dem unglei-
chen Paar Recht. Bereits in 
den Krisengebieten Palästina 
und Ruanda haben die zwei 
Hilfsorganisationen produk-
tiv zusammengearbeitet: 
In beiden Fällen konnte ein 
Skatepark realisiert werden, 
der von nun an den Bewoh-
nern der SOS-Kinderdörfer, 

samt Ausrüstung, zur Ver-
fügung steht. Gleiches ist, 
in dem vom Bürgerkrieg 
gebeutelten Syrien, geplant. 
In Damaskus soll eine Anlage 
entstehen, die jedes Skater-
herz höher schlagen lässt. 

Aber wie soll Skateboard-
fahren den verwaisten 
Kindern tatsächlich helfen? 
„Wir haben es hier mit Kin-
dern zu tun, die schwer vom 
Krieg traumatisiert wurden. 
Einige haben aufgehört zu 
sprechen und ziehen sich 
immer weiter zurück - auch 
selbstverletzendes Verhal-
ten ist keine Seltenheit“, 
erklärt Horn. „Das Skaten 
ist sozusagen der Türöffner 
für weitere pädagogische 
Arbeit. Die Kinder müssen 
erstmal wieder intrinsische 
Motivation entwickeln, sich 
mit etwas länger zu beschäf-
tigen. Es ist wichtig, dass sie 
lernen auch mit Rückschlä-
gen umzugehen. Hinfallen 
und wieder Aufstehen – beim 
Skaten völlig normal“, er-
gänzt Dittmann. Dass dieser 
Ansatz auch wirklich funkti-
onieren kann, können beide 
bestätigen. Kinder, die sich 

komplett von der Außenwelt 
abgekapselt haben, fanden 
wieder zurück ins Leben und 
sind mittlerweile in Berufs-
ausbildungen angekommen. 
Auch hierbei unterstützt das 
SOS-Kinderdorf.

Der Plan sieht nun folgen-
dermaßen aus: Skate-aid 
übernimmt die Planung, den 
Bau und die Ausstattung der 
Skateboardanlage, während 
das SOS-Kinderdorf die nö-
tigen Kontakte zu einheimi-
schen Behörden knüpft, die 
Grundstücke zur Verfügung 
stellt und sich natürlich um 
die verwaisten Kinder küm-
mert.

Das Einzige was jetzt noch 
fehlt ist das nötige Geld. „Wir 
sind zuversichtlich, dass 
wir die notwendigen 85.000 
Euro, innerhalb von vier 
Wochen, durch Spenden ge-
nerieren können“, sagt Horn. 
„Baubeginn ist dann Anfang 
nächstes Jahr“. 

 Wer das Projekt unter-
stützen will, kann dies auf 
der Crowdfundingplattform 
„Startnext“, unter www.start-
next.com/skatepark-syrien, 
tun.

Petra Horn, Vorstandsmitglied der SOS-Kinderdörfer, und Titus Dittmann, Gründer der Ini-
tiative Skate-aid, arbeiten gut im Team zusammen.  Foto: Maria Wedel

Sakko und Kapuzenpulli  
für bessere Welt 

Partnerschaft zwischen SOS-Kinderdorf und Initiative Skate-aid

Seit 20 Jahren geben die 
Franzfreunde mit ihrer 
Beschäftigungshilfe Woh-
nungslosen und Menschen 
mit besonderen sozialen 
Schwierigkeiten Selbstver-
trauen und Perspektiven 
zurück. Sie folgen damit 
dem Vorbild des heiligen 
Franz von Assisi, der in sei-
nem Orden schon vor über 
800 Jahren Handarbeit als 
wichtigen Teil des täglichen 
Lebens sah.

Vor 18 Jahren geriet 
Gerhard Bös (63) aus dem 
Gleichgewicht. Schulden, 
Scheidung, Arbeitsverlust 
zogen ihm den Boden unter 
den Füßen weg. Bei den 
Franzfreunden fand er wie-
der Halt und den Mut, die 
Zukunft zu gestalten. Heute 
ist er Verkäufer und Arbeits-
anleiter im Sozialkaufhaus 
an der Römerstraße 9. Er 
lebt zufrieden und schul-
denfrei in bescheidenen 
Verhältnissen. Sein Motto: 
„Wenn man abstürzt, muss 
man sich wieder hoch-
kämpfen.“

Auch Julia Frank (35) hat 
beim katholischen Sozial-
werk ihren Alltag wieder in 
den Griff bekommen. Auch 
sie war „abgerutscht“ und 
wurde in der Gemeinschaft 
aufgefangen. So wie viele 

hundert Menschen, die 
vom normalen Arbeits-
markt ausgegrenzt und 
zudem oft auch noch woh-
nungslos wurden.

Die Beschäftigungshilfe 
bietet in enger Zusammen-
arbeit mit dem Jobcenter 
Düsseldorf und dem Land-
schaftsverband Rheinland 
mehr als 50 Plätze im 
Rahmen von Arbeitsgele-
genheiten sowie sozialver-
sicherungspflichtigen Maß-
nahmen. 15 festangestellte 
Gärtner, Schreiner, Maler, 
Einzelhandelskaufleute, 
Bürofachangestellte, Sozial-
arbeiter und Sozialpädago-

gen kümmern sich um die 
Betreuung und Anleitung 
bei diesen Arbeitsgebieten 
und Angeboten:
Das Franzfreunde So-

zialkaufhaus: Hier kann 
Jedermann günstig Ge-
brauchtmöbel, Elektroge-
räte, Haushaltsutensilien 
oder Dekoartikel kaufen. 
Besitzer eines Düsselpasses 
erhalten Rabatte.
MöbelUp: Alte Schrän-

ke, Kommoden, Spiegel 
oder Garderoben werden zu 
trendigen Vintage-Unika-
ten umgestaltet.
Haushaltsauflösungen 

und Entrümpelungen:  

Dazu gehören Sortierung, 
Abtransport und Verkauf 
guterhaltener Sachen im 
Sozialkaufhaus.
Haushaltsspenden: Kos-

tenlose Abholung von Mö-
beln und Haushaltsartikeln, 
die dann aufbereitet und 
verkauft werden.
Gartenarbeiten: Projekt-

teilnehmer erlernen gärtne-
rische Tätigkeiten sowie die 
Pflege von Grünanlagen.
Malerarbeiten: Wissens-

vermittlung und Training 
aller Arbeitsfelder vom La-
ckieren bis zum Tapezieren.

Nur um die Zukunft ma-
chen sich Geschäftsführer 
Peter Hinz und Projektleite-
rin Andrea Dappen Sorgen. 
Seit 2005 werde die öffentli-
che Förderung durch stetige 
Veränderung der Gesetzes-
lage fortlaufend reduziert. 
Deshalb sei man zuneh-
mend auch auf Spenden 
angewiesen: „Dies ist auf 
Dauer nicht zu stemmen, 
ohne dass Maßnahme– und 
auch reguläre Arbeitsplätze 
in Gefahr geraten.“ 

Weitere Informationen 
auch zu den Bereichen 
Wohnungslosen- und Se-
niorenhilfe unter www.
franzfreunde.de oder Tel.: 
610040.

 Hans-Dieter Budde

Franzfreunde geben Arbeit und Mut
20 Jahre katholisches Sozialwerk

Gerhard Bös und Julia Frank verkaufen heute Möbel im 
Franzfreunde Sozialkaufhaus an der Römerstraße. 
 Foto: Budde

„SUV-Fahrt“

Der satirische Wochen-
rückblick von Lars Hohlfeld

Es gibt immer mehr Autos. 
Auch jeder zweite Düs-
seldorfer besitzt ein Auto. 
Oder anders ausgedrückt: 
jedes Auto hat noch reich-
lich Kapazität für weitere 
Personen. Zugegeben, 
Autofahren war früher 
einfacher. Da hatten wir 
mehr Platz auf den Stra-
ßen. Heute sind die PKW 
so groß wie Busse. Vor 
allem SUV werden immer 
beliebter. ADAC, Auto-
händler und Feuerwehr 
können den Trend bestä-
tigen. Oft passiert es, dass 
die Wagen der Feuerwehr 
nicht mehr durch die Stra-

ßen kommen weil PKW 
den Weg versperren. Par-
ken in Halteverboten. Ein 
Parkplatz in Düsseldorf ist 
zum Luxusgut geworden. 
Das ist ein Punkt warum 
diese SUV in Großstäd-
ten wenig Sinn ergeben. 
Natürlich, man sitzt kom-
fortabler und fühlt sich 
sicherer. Doch so hoch 
wie man sitzt, so hoch ist 
auch der Schadstoffaus-
stss. Und mit dem Gefühl 
der Sicherheit kommt 
anscheinend gleichzeitig 
das Gefühl des „Ich bin im 
Recht“ seins dazu. Man 
könnte auch sagen: Bei so 
manchem Fahrzeugtyp ist 
die Vorfahrt ab Werk in-
klusive. Eine Bekannte be-
richtete vor Kurzem: „Erst 
neulich nahm mir einer 
die Vorfahrt, dann stand 
er mit seinem dicken SUV 
auch noch auf den letzten 
beiden Frauenparkplätzen 
und jetzt ist auch noch 
sein Lack an meinem Au-
toschlüssel. Frechheit!“  
Na, dann „War nicht alles 
schlecht!“

www.moma-artists.com

Lars Hohlfeld 
 Foto: Johannes Boventer 
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Grusel-Stimmung im Möbel-
haus: Am 27. Oktober feiert 
Möbel Höffner in Neuss das 
Halloween-Fest mit „schreck-
lich-schönen“ Aktionen für 
Kinder und Erwachsene. In 
der Jugendzimmer-Abteilung 
verwandeln sich etwa die 
Kleinen von 11 bis 18 Uhr 
beim Kinderschminken in 
Hexen, Vampire oder Ge-
spenster. Zudem können 
beim Basteln eigene Hallo-
ween-Masken gestaltet wer-
den – auch von den Großen. 
An der Fotowand mit Grusel-
figuren können sich die Besu-
cher nicht nur erschrecken, 
sondern dank einer Foto-Box 
auch lustige Bilder als Anden-
ken mit nach Hause nehmen.

Halloween  
im Möbelhaus

Kinder können sich bei Möbel 
Höffner gruselig schminken 
lassen ...

ANZEIGE

Düsseldorfgehörtbundesweit zudenerstenStädten
AralTankstelleander Frankfurter Straße323:

Neuer ShopmitREWEToGo-Konzepteröffnet
Tankstellenpartner Heike Aslan: Klassiker der Unterwegs-Versorgung bleiben

erhalten, die Auswahl an frischen Produkten nimmt zu
Düsseldorf – Nach fast
dreiwöchigem Umbau
an der Aral Tankstel-
le an der Frankfurter
Straße 323 in Düssel-
dorf erstrahlt der Shop
in neuem Glanz. Die
Station von Heike Aslan
gehört zu den ersten in
Deutschland, an denen
Aral und REWE das
REWE To Go-Shopkon-
zept einführen. Auf 81
Quadratmetern wurde
das Warenangebot noch
stärker auf die Bedürf-
nisse mobiler Kunden
zugeschnitten. Dazu
gehören auch frische
Produkte wie Salat, Obst,
Sushi aus nachhaltiger
Fischerei, Wraps und
Desserts. Die Tankstel-
lenpartnerin ist zuver-
sichtlich, dass das neue

Konzept gut angenom-
men wird: „Einen Kaffee
als morgendlichen Mun-
termacher, einen Snack,
später ein Erfrischungs-
getränk und noch eine
frische, verzehrfertige
Speise: das wollen Auto-
fahrer. Wer bei uns Halt
macht, findet genau die

Produkte, die man auf
dem Weg zur Arbeit,
in den Urlaub oder
unterwegs zu Freunden
braucht“, sagt Aslan.

Aral führt REWETo Go an
bis zu 1.000 Tankstellen
in Deutschland ein

Tankstellenmarktführer
Aral will das innovative
REWE To Go-Konzept
innerhalb der nächsten
fünf Jahre an bis zu 1.000
unternehmenseigenen
Aral Tankstellen einfüh-
ren. Im Jahr 2018 folgen
bis zu 200 weitere Sta-
tionen – eine davon seit
kurzem in Düsseldorf.

Ohne langeWartezeiten
an der Kasse

Der Shop an der Tank-
stelle von Aslan sieht

völlig anders aus, hält
aber trotzdem das Sorti-
ment bereit, das Auto-
fahrer von Aral kennen
und schätzen. Neben
einer großen Auswahl
an Tabakwaren gehören
dazu auch Zeitungen
und Zeitschriften oder
Pflegeprodukte für das
Auto sowie Motorenöl.
Wenn hinter dem Lenk-
rad der Magen knurrt,
sind die Klassiker der
Unterwegs-Versorgung
wie kalte und warme
Crossinos, Schoko-Rie-
gel, andere Süßwaren
sowie Getränke gefragt.
Neu sind Speisen aus
der Heißvitrine wie
Hähnchen, Frikadellen
oder Schnitzel, Sand-
wiches, Wraps, Sushi,
geschnittenes Obst und
Salate. Desserts ergän-
zen das Angebot ebenso

wie frische Backwaren
zur Selbstbedienung,
ganzes Obst, Müsli und
Brotaufstriche. „Müsli
mit frischer Milch am
Morgen als Stärkung für
Berufspendler oder ein
Schnitzel auf dem Nach-
hauseweg – das gibt es
hier bei uns ohne lange
Wartezeiten an der Kas-
se“, sagt Heike Aslan.

Aral Tankstellen erwirt-
schaften über 60 Prozent
des Ertrags über das
Shopgeschäft

Welche Bedeutung die
Umstellung im Shopge-
schäft hat, zeigt der Blick
auf das Ertragsmodell
einer Tankstelle. Inzwi-
schen werden durch-
schnittlich 61 Prozent
des Einkommens der
Aral Tankstellenunter-

nehmer im Shop erwirt-
schaftet. Die Autowäsche
steuert 19 Prozent und
der Verkauf von Kraft-
und Schmierstoffen 11
Prozent zum Ertrag der
Partner bei.


