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Willkommen im Jahr 2017, 
Willkommen im Jahr der RADWANDLUNG! 
Wir wünschen euch einen wunderschönen Start in das neue 
Jahr und hoffen, ihr habt die Weihnachtstage und den 
Übergang vom alten in das neue Jahr entspannt und fröhlich 
verbracht. Bei uns war es ein guter Mix zwischen Familie, 
Freunden und Urlaub!  
Nun starten wir gut erholt in das neue Jahr und powern die 
nächsten drei Monate bis zum Losradeln durch! 

Wandlungsjahr 2016
Angefangen hat das Jahr fast direkt mit unserer Idee, etwas 
für den Umweltschutz und für uns zu tun - Radfahren, 
Deutschland kennenlernen, Bäume pflanzen. Startschuss war 
dann das Telefonat mit Lars Forjahn von PrimaKlima, der 
begeistert von unserem Projekt war und uns seitdem geduldig 
unterstützt und jede Mail ausführlich beantwortet. 
Wir starteten unser Projekt dann mit viel Öffentlichkeits-
arbeit. Zweimal konnte Hildesheim schon in der Presse von 
unserem Projekt lesen und sogar dreimal bei Tonkuhle davon 
hören. Online findet ihr uns auf dem Hildesheimer Portal 
Luftikus (Luftikus-Hildesheim.de) und dem Blog von Johanna 
(johannastruck.de).   

Wir saßen dafür viel vor dem Computer und hauten in die 
Tasten, um unsere Facebook Seite aktuell zu halten, unsere 
Homepage zu gestalten - die uns Hauke sponsert -, 
Newsletter und Sponsoringbriefe zu schreiben. Auch die 
Flyergestaltung fraß viel Zeit und Gehirnschmalz und viele 
Menschen halfen uns an dieser Stelle. Carlo designte unser 
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tolles Logo, Rike schoss Fotos, Mohan steuerte Textblöcke 
bei, Gabi, Mohan, Manuel, Familie Hesse 
(vorstadtgemuese.de) und dieUmweltDruckerei ermöglichten 
uns den Druck der Flyer, Sticker und des Briefpapiers. Julian 
und Rike überraschten uns dann auch noch mit Buttons und 
von Jonas bekamen wir unsere ersten T-Shirts. Michael 
öffnete uns den Zugang zum ADFC und lieferte eine große 
Menge an tollen Ideen und Möglichkeiten. Najo erhielt von 
Lars vom Waldwerk Messer, Tassen und co. Zu Janinas 
Geburtstag und zu Weihnachten bekamen wir von Freunden 
und Familie eine Menge Reiseutensilien - DANKE. Auch 
lokaleInitiativen, Fahrradläden und weitere regionale und 
überregionale Organisationen haben Hilfe angeboten - unser 
Netzwerk wird immer größer. Seit Beginn der Idee haben wir 
viele Übernachtungsangebote, Mitfahranfragen und 
Aktionsvorschläge für die Tour erhalten. Auch sind die ersten 
Bäume auf unserem Spendenkonto von PrimaKlima 
eingegangen.  
 
Ihr seht: die Bandbreite der Unterstützung und  
unterstützenden Menschen ist riesig und ohne euch wären wir 
niemals an der Stelle an der wir nun stehen! EIN RIESEN 
DANKESCHÖN an alle hier genannten und an alle, die hier 
nicht aufgezählt wurden. 

Ein bezauberndes 2017 und ein grünes Wandlungsjahr für uns 
Alle! 
Herzlichste Grüße von 
Najoka und Janina

http://vorstadtgemuese.de

