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Einblick in die Ausbildung…
Heute wollen wir Ihnen einen kleinen Einblick in
die Ausbildung der FahrzeugbegleiterInnen
gewähren. Alle Jugendlichen sollen in der ersten
Ausbildungsstunde auf ein Kärtchen schreiben,
a) was sie beim Bus und Bahn fahren stört und
b) welches ihre Gründe sind, beim Projekt FFiBB
mitzumachen.
Hier nun eine Auswahl (Zitate):
a) Was mich stört beim Bus und Bahn fahren:
-

wenn der Bus überfüllt ist und man sich
reinquetschen muss
unfreundliche Busfahrer
Gedrängle beim Ein- und Aussteigen
Die Verschmutzung am Bahnhof und im
Zug (es stinkt)
zu laut, zu eng
wenn sie rauchen
Jungs bewerfen Mädchen mit Flaschen
Busfahrer fährt einfach an der Haltestelle
vorbei
Sitze aufschlitzen, Sitze bemalen
Füße auf die Sitze legen
dass man im Bus stehen muss
unpünktliche An- und Abfahrt
Fahrkarten werden immer teurer
kein Respekt vor Älteren oder Kleineren

FFiBB präsentiert sich…
Zum wiederholten Male präsentierte sich FFiBB
auch der Öffentlichkeit, so zuletzt am Sonntag
15.06.03 am Bahnhof in Lörrach anlässlich des
Fests zur Betriebsübernahme der Wiesentalbahn
durch die SBB. Unsere Mitarbeiterinnen Andrea
Biebl und Manuela Schaubhut betreuten einen
Informationsstand und beantworteten Fragen rund
um das Projekt. Weitere Schulen aus dem
Landkreis meldeten zwischenzeitlich Interesse an,
am FFiBB-Projekt teilzunehmen.

b) Gründe bzw. Motivation, FahrzeugbegleiterIn
zu werden:
-

-

kleineren Kindern helfen
Konflikte verhindern helfen
mithelfen, den Schulweg mit Bus und
Bahn für die Schüler leichter und fairer zu
machen
weil ich neugierig bin
weil man so lernt zu helfen und was für
die Mitmenschen zu tun
weil es mich interessiert
Vorbild sein (werden)
Eingreifen können im Ernstfall
Selbstbewusstsein stärken
Teamgeist stärken
wegen dem Zeugnis
weil es auch gut für meine Zukunft ist

Vorankündigung…
Der 3. Verkehrsinformations-Tag findet am Freitag
11.07.03 statt. Die Deutsche Bahn AG hat sich
bereit erklärt, die Veranstaltung im Betriebswerk
in Weil - Haltingen auszurichten. Neben einer
Betriebsbesichtigung mit der Gelegenheit, in
einem Triebkopf mitzufahren, sind ein Quiz und
ein kleines Picknick geplant. Sicher wird es wieder
ein
abwechslungsreicher
und
spannender
Vormittag werden.
Alle Projektbeteiligten sind herzlich eingeladen.

Für Fragen und Anregungen sowie Inhalte zum
Newsletter steht Ihnen / Euch unser Projektbüro
immer gerne zur Verfügung (Tel. 07621-415-466)
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