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Weihnachtstipp
Weihnachten naht - die Zeit
der Geschenkpapierberge! Ich
verpacke ja nur noch in
doppeltdreifachvierfach
benutztem Geschenkpapier,
Zeitungspapier, alten
Kaffeetüten, Teeschachteln,
alten T-Shirts und und und.
Guckt euch mal um wie auch
ihr alternativ eure diesjährigen
Weihnachtsgeschenke
verpacken könnt. Interessant
hierzu: http://
www.braunschweig.greenpeac
e.de/umfrage/weihnachtensteht-vor-der-tuer-eine-zeitder-die-deutschen-rund-10prozent-mehr-muell

"Wenn jemand eine Reise
tut dann kann mensch viel
erzählen!"

Interview

wenn jemand eine Reise vorbereitet auch..

Unsere Idee des Projektes
RADWANDLUNG, die
Geschichte dahinter und der
Weg zur Radtour – in Bild und
Ton!
Das findet ihr nun auf dem
Blog von Luftikus.
Nach unserem ersten
Wandlungsabend wurden wir
von Lena für Luftikus
interviewt, dieses Video ist nun
online und für euch hier zum
anschauen bereit: https://
www.luftikus-hildesheim.de/?
p=aid20161128044843

..zum Beispiel von unserem langen Weg zu einem Flyer, den
wir nun endlich in unseren Händen halten! Ungefähr seitdem
wir die Idee der RADWANDLUNG entwicklen sitzen wir
auch an der Gestaltung des Flyers (ja stimmt - fast das ganze
Jahr schon…).
Denn unser Anspruch ist hoch (und unsere Erfahrung in
Sachen Gestaltung u.ä eher gering). Der Text muss stimmen,
die Fotos sollen schön, bunt, aber nicht zu bunt und in der
richtigen Qualität sein und dann der Druck. Das muss
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Auf Facebook könnt ihr jeden Tag
mit uns gemeinsam ein neues
Türchen öffnen.
Am 4. gab es z.B. unsere SpotifyRadfahr-Playlist: https://
play.spotify.com/user/dschänyna/
playlist/
7LuorGO5SDNLjlzBo9AuOL
schaut auch ihr mal vorbei, jeden
Tag gibt es etwas neues aus dem
Hause der RADWANDLUNGs
WG.

Setzling Aktion
Bis wir die ersten 100 Bäume
zusammen haben, bekommt
jede*r Baumsponsor*in einen
Setzling von uns während der
Fahrt persönlich vorbeigebracht.
Die Aktion ist bis zum 24.12.2016
begrenzt, weil wir unsere Route ja
planen müssen. Ist also perfekt
als Weihnachtsgeschenk ;)
Spenden geht ganz einfach hier:
http://www.radwandlung.de/derwald/baeume-spenden/
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natürlich nachhaltig geschehen und günstig - wie wir alle
wissen sind das zwei Dinge, die nicht immer unter einen Hut
passen. Aber wir zwei Kinder des Glückes haben es mit Hilfe
der Umweltdruckerei in Hannover und einigen lieben
Menschen aus unserem Umfeld geschaﬀt 500 Sticker, 1000
Flyer und 100 Bögen Briefpapier zu drucken. Dank Carlo,
unser famoser Logodesigner, sehen die Sticker auch echt
klasse aus!
dieUmweltDruckerei (dieUmweltDruckerei.de) druckt so
ziemlich alles online, super flux und unkompliziert! Uns hat
die hannöversche Druckerei durch ihre Nachhaltigkeit
überzeugt. So drucken sie klimaneutral auf 100%
Recyclingpapier, mit veganen Farben aus Pflanzenöl und
Ökostrom. Das Papier der Flyer und Briefbögen ist grandios
und die Flyer sind nicht die grauenökopapier Aufkleber, wie
ich sie auch kenne. Also unser Geheimtipp für euch und eure
Drucksachen!
Vielleicht habt ihr ja schon irgendwo Flyer entdecken
können? Die ersten sind schon im Umlauf und sind z.B. in
auch in Göttingen und Hamburg zu finden. Habt ihr Ideen wo
sich die Hübschen noch gut machen würden? Meldet euch und wir
tragen sie dort hin oder schicken sie euch zu :)
Und um unseren Merch zu komplementieren haben wir von
Rike und Julian Buttons bekommen, die all' unsere Jacken und
Rucksäcken nun verschönern. Danke ihr Lieben!

Ihr wollt auch
schicke RADWANDLUNGs
Buttons oder Sticker?
Kontaktiert uns für
ein individuell
zusammengestelltes
Fanpaket gegen eine
kleine Spende für
weitere Druckkosten
u.ä.

Wir danken euch allen, dass
unser Wald schon jetzt stetig
wächst!

Liebe Grüße und eine entspannte Adventszeit eure
Najoka und Janina
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