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NEWSLETTER
2. WANDLUNGSABEND, unsere Fahrräder

Liebe Freunde,
das Wandlungsjahr lief gut an und es ist einiges los oder weiter
gerollt! Kommende Woche veranstalten wir gemeinsam mit
der VoKü einen gemeinsamen Soli Wandlungsabend mit
Tombola, Musik, Getränken und natürlich leckeren Speisen.
Am 1. März treﬀen wir uns ab 16:30 Uhr zum Schnippeln und
um 19 Uhr werden wir dann gemeinsam essen. Wir freuen
uns, euch nächsten Mittwoch im Brühlchen (Brühl 20
Hildesheim) zu begrüßen.
Der 2. April rückt immer näher und wir freuen uns auf den
Start unserer Tour. Für diesen Tag planen wir eine schöne
Auftaktveranstaltung, u.A. mit dem veganen Bistro
LECKER&PUR. Unsere Route steht nun nicht nur fest
sondern wir haben auch viele Stationen zum Übernachten
und für Aktionen und Vorträge. Der ADFC unterstützt uns
z.B. nicht nur in Hildesheim tatkräftig, auch andere
Ortsgruppen sind begeistert von unserem Projekt und geben
uns die Möglichkeit für Aktionen und berichten über uns.

www.kleiderkreisel.de
http://www.ebay.de/rpp/vaude/
VAUDE-So-gut-wie-neu
http://www.radklamotte.de/shop/
SECOND-HAND-Radbekleidung:::
44.html?
MODsid=c0dafd0aaf20f8cf8caeb8
2f0930c9fe

Wir haben nun auch zwei Fahrräder! Janina leiht sich das
tourenerprobte Fahrrad ihres Onkels (Ich denk an Dich,
liebster Ulf!). Najoka bekommt ihr Trekkingrad plus Zubehör
mit einem großzügigen Rabatt von unserem Lieblingsradladen
dynamo - für alle Hildesheimer*innen sicher kein Geheimtipp
(http://www.dynamo-fahrradideen.de)!
Unsere Fahrradkleidung haben wir uns gebraucht gekauft und
so eine Menge Geld und Ressourcen gespart. Unser Tipp für
euch, wenn ihr auf der Suche nach gut erhaltenen Stücken
seid (links findet ihr Links zu drei Onlineshops).
Mit Seedbomb-City, einem Hersteller für ökologisches
Saatgut zum Guerilla-Gardening haben wir in Berlin einen
A n s p r e c h p a r t n e r g e f u n d e n ( m e h r In f o s : h t t p s : / /
www.seedbomb.city).
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Lesetipps:
Coole Trinkwasser Aktion in
Hamburg: https://utopia.de/refillhamburg-karte-kostenlosleitungswasser-43582/

Wir radeln ja nachhaltig durchs Land aber was ist das eigentlich noch mal?:
https://utopia.de/ratgeber/
nachhaltigkeit-definition/?
utm_source=Interessenten&utm_cam
paign=7d9733a103-
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Auf unserer Packliste mehren sich die Haken und unsere
Lagerkapazitäten für Sportkleidung und Outdoormaterialien
werden rar. Ein Smartphone bekommen wir von dem
nachhaltigen deutschen Hersteller Shiftphone, den wir auch
direkt am Anfang unserer Tour in Wabern besuchen (https://
www.shiftphones.com). Das zweite Smartphone ist gebraucht,
und kommt aus eurer Hand, Danke Kati.
Langsam schwappt die Welle der Unterstützung über unseren
Bekanntenkreis hinweg. Wie schön das ist! Diese Flut an
Begeisterten verdanken wir auch der vielen guten Presse: in
Janinas Heimatort ist von uns nun auch in dem kleinen
Gemeindebooten zu lesen. Unser letztes Tonkuhle Interview
könnt ihr hier noch einmal nach hören: https://
www.radwandlung.de/presse/. Auf der Homepage lest ihr auch
Aktuelles aus dem Hause der RADWANDLUNG im Blog,
schnieke Fotos findet ihr u.A. im neuen Instagram-Account:
https://www.instagram.com/radwandlung/ .
So, Schluss mit diesem Internet Werbeblock, bis nächste
Woche!
Herzlichste Grüße von
Najoka und Janina

