
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wer bist Du? 

Name: Frank Eckert 

Alter: 62 Jahre 

Engagement: Kinderfahrschule Albersdorf 

Durchschnittl. zeitlicher Aufwand: ca. 20 Stunden 

 

2. Wie bist Du zu Deinem Engagement gekommen?  

Was hat Dich dazu bewogen, Dich ehrenamtlich zu engagieren? 

2015 wurde in Albersdorf eine Landesunterkunft für Flüchtlinge aus den verschiedensten Nationen eingerichtet. Es fiel mir 

auf das diese Menschen sich im öffentlichen Straßenverkehr kaum oder gar nicht auskannten – teilweise entstanden durch 

Unkenntnis der Regeln im Straßenverkehr schwierige oder gar gefährliche Verkehrssituationen. In der Landesunterkunft 

habe ich nachgefragt, ob es vorstellbar wäre, dass im Dithmarsen Park (ehemalige Kaserne) eine Art Fahrschulausbildung 

(Radfahrtraining) mit einer Vermittlung von Grundlagen/ Kenntnissen um sich sicherer im Straßenverkehr bewegen zu 

können, durchgeführt werden könnte. Die Polizei vor Ort sowie DRK und damalige Verwaltung der Landesunterkunft 

fanden diese Idee gut und so ging die Kinderfahrschule an den Start. 

 

3. Was war Dein schönstes Erlebnis im Zusammenhang mit Deinem Engagement? 

Das Bild spricht Bände! Da im Dithmarsen Park eine KITA ansässig ist, lag es nahe mit der damaligen Leiterin einen 

gemeinsamen Plan zu entwickeln und die Kinder gemeinsam an der Ausbildung teilnehmen zu lassen und das ist uns 

gelungen und gehört zu meinen schönsten Erlebnissen – wie gut die Kinder sich miteinander verstanden haben. 

 

4. Welche neuen Kenntnisse oder Fähigkeiten konntest Du in Deinem Ehrenamt erwerben? 

Die Ausbildung in der Landesunterkunft war schon einen Herausforderung (856 Kinder / Jugendliche besuchten die 

Kinderfahrschule) und die sprachlichen Hürden zu überwinden um etwas zu erklären (manchmal mit Händen und Füßen) 

um somit das Ziel zu erreichen. Spielerische Verkehrserziehung war das I – Tüpfelchen - das hat fantastisch geklappt und 

machte Spaß. Des Weiteren war es wichtig andere mit ins Boot zu nehmen und so gelang es Dithmarschen Bus für dieses 

Engagement zu begeistern. Es wurde eine Busschule eingerichtet, welche parallel zur Fahrradfahrschule angeboten 

wurde. Eine Haltestelle wurde eingerichtet und das ein und aussteigen sowie das richtige Verhalten (Gefahrensituationen) 

geübt. Eine tolle Sache!  
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Es stellte sich die Frage machen wir/ich weiter und nachdem mit den Betreibern des Dithmarsen Parks diese wichtige 

Frage geklärt war, wurde die Ausbildung für KITA / Grund und weiterführende Schulen angeboten. Bis heute durften wir / 

ich ca. 4300 Kinder in der Kinderfahrschule Albersdorf begrüßen. Ich freue mich, dass die Kinderfahrschule vielfältig 

unterstützt wird und so sind weiterhin die Busschule Dithmarschen Bus / die Freiwillige Feuerwehr Albersdorf und der DRK 

Ortsverband Albersdorf unterstützend vor Ort. 

 

5. Warum findest Du es wichtig, Dich zu engagieren? 

Ich glaube, dass ohne das Ehrenamt viele Dinge nur schwer möglich / denkbar wären und ich möchte meinen Teil gerne 

dazu beitragen. 


