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Fahrradhelme wurden verschenkt 

2016 verunglückten 9.073 Kinder mit den Rad. 1.165 erlitten dabei schwere Kopfverletzun-

gen. 17 Kinder starben. Bei einem plötzlichen Sturz vom Rad fallen laut Statistik die meisten 

jungen Radler auf den Kopf. Dabei sind die Verletzungen oftmals verheerend. Deshalb ist es 

wichtig, dass die radelnden Kinder nur mit Fahrradhelm unterwegs sind. 

Unter dem Motto "Mehr Sicherheit für radelnde Kinder" startete die Raiffeisenbank Bad 

Schussenried eG, die Fa. Gölz Fahrräder GmbH und der Runde Tisch eine besondere und 

erfolgreiche Verkehrssicherheitsaktion für radelnde Kinder. 

17 Kinder von 9 Familien mit wenig Einkommen erhielten dabei kostenlos Fahrradhelme, die 

bei jedem Kind an Ort und Stelle vom früheren Radprofi Rolf Weggenmann nach Kopfform 

und passende Größe angepasst worden sind. Fahrradhelme für ihre Kinder und dabei mehr 

Sicherheit war der Wunsch von besorgten Eltern. Aber das Geld für einen qualitativ guten 

Fahrradhelm konnten Vater und Mutter nicht aufbringen. Die Raiffeisenbank Bad Schussen-

ried eG und die Firma Gölz Fahrräder GmbH haben ihre Unterstützung zugesagt und die 

Kosten der Fahrradhelme übernommen. Herzlichen Dank! 

 

Ohne Rollstuhl geht nichts 

Ein Junge ist 10 Jahre alt. Ohne Hilfe kann er keinen Schritt alleine gehen. Er muss getragen 

werden oder sein Partner - der Rollstuhl - unterstützt ihn dabei. Die Eltern haben kein Auto 

für die besondere Beförderung ihres Kindes. Ohne Hilfe geht’s nicht! 

Damit die Familie größere Besorgungen oder dringende Termine wie Arztbesuche, Behör-

dengänge u. ä. zusammen mit ihrem Jungen erledigen können übernimmt der Runde Tisch 

anteilig die Beförderungskosten. 

 

Nur noch ein paar Euro am Monatsende 

Sie kramen nach Centstücken beim Einkaufen an der Kasse. Reicht es noch für ein bisschen 

Essen? Gerade noch! Einzelfälle? Keineswegs! 

Immer mehr Rentner/innen können sich in den letzten Tagen des Monats kein ausreichen-

des Essen mehr leisten, obwohl sie bei ihren Ausgaben tagtäglich jeden Euro vor dem Aus-

geben zweimal umdrehen. Eine verzweifelte Rentnerin äußerte sich dazu so: "Ohne Hilfe 

würde mein Speiseplan am Monatsende so aussehen: Brot und etwas Gemüse!" 

Der Runde Tisch lässt die Rentnerinnen und Rentner, die in ihrem Leben so viel geleistet 

haben (auch für unsere schöne Heimat), mit ihren Sorgen nicht alleine. Monatlich werden sie 

mit Gutscheinen zum Kauf von Lebensmitteln und Mittagessen so unterstützt, dass sie nicht 

hungern müssen. 

 


