
Auf dem „Rücken“ des Motorrads
Verein ermöglicht St.-Joseph-Kindern Ausflug zur Marienburg

DÖHREN (aru). Einmal auf 
einer schweren Maschine 
mitfahren, die Landschaft ge-
nießen und den Alltag weit 
hinter sich lassen – für zwölf 
Kinder und Jugendliche aus 
dem St.-Joseph-Heim in Döh-
ren wurde dieser Traum jetzt 
Wirklichkeit. Als Sozius un-

ternahmen die Bewohner die-
ser Einrichtung der Caritas in 
der vergangenen Woche auf 
chromglänzenden Motorrä-
dern einen Ausflug zur Ma-
rienburg. Dazu eingeladen 
hatten sie die Mitgliedern der 
„Motorrad-Enthusiasten der 
Polizei Hannover“ (MEPH).

Die Idee zu dieser Aktion 
stammt von Günter Striehl. 
Der Kripobeamte und Präsi-
dent des Motorradclubs be-
sitzt in unmittelbarer Nach-
barschaft des Kinder- und 
Jugendheims eine Garage für 
seine Maschine. 
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„Ich wollte den Kindern eine 
Freude machen und ihnen 
zeigen, wieviel Spaß dass 
Motorradfahren machen 
kann“, berichtet Striehl. Sab-
rina musste er davon jedoch 
erst einmal überzeugen: „Ich 
habe etwas Angst, da ich noch 
nie auf einem Motorrad mit-
gefahren bin“, zeigte sich die 
Zehnjährige zunächst etwas 
zögerlich. „Hoffentlich fal-
le ich nicht runter.“ Weitaus 
gelassener ging es Zukan an: 
„Ich freue mich jetzt schon. 
Das ist doch aufregend“, 
strahlte der 13-Jährige mit 
Blick auf die nebeneinander 
aufgereihten Maschinen.

Herbert May, der stellver-
tretende Leiter des Heims, 
freut sich für die Kinder. „Für 
sie ist das eine willkommene 

„Hoffentlich falle 
ich nicht runter“
Motorrad-Enthusiasten bieten Kindern tolles Erlebnis 

Auf Tour: die Motorrad-Enthusiasten der Polizei Hannover (MEPH) mit Kindern und Jugendlichen 
aus dem St.-Joseph-Heim.  Foto: Rust

Abwechselung. So eine Mög-
lichkeit bietet sich ja sonst 
nicht“, sagt May und ist über 
die Zusage des Clubs erfreut, 
die Aktion künftig einmal im 
Jahr wiederholen zu wollen: 
„Das ist doch eine schöne Per-
spektive für die Kids.“ 

Um Perspektiven für sei-

ne Bewohnern geht es auch 
in der Arbeit des St.-Joseph-
Heims. Viele der hier leben-
den Kinder sind traumatisiert, 
stammen aus Familien mit 
schwierigem sozialen Hin-
tergrund. Vermittelt werden 
sie ausschließlich über das 
Jugendamt. Derzeit leben 65 

Kinder und Jugendliche im 
Alter zwischen vier und 21 
Jahren in der Einrichtung, 
in der ihnen ein geregelter 
Alltag geboten, Fürsorge und 
Aufmerksamkeit geschenkt  
werden – für nicht wenige von 
ihnen eine gänzlich neue Er-
fahrung.


