
Wir	radeln	einen	Wald! 
Im	Sommer	’17	(April	bis	September)	fahren	wir	-	
Najoka	und	Janina	-	mit	dem	Fahrrad	quer	durch							
Deutschland.  

Alleine	 mit	 der	 KraH	 unserer	 Beine,	 mit	 dem	 Ziel	 einer	 grünen	
ZukunH	 vor	 Augen	 wollen	 wir	 Aufmerksamkeit	 erregen	 und	 ein	
Bewusstsein	schaffen	für	die	Notwendigkeit	der	CO2	Reduzierung.	
Gemeinsam	möchten	wir	 ein	 Stück	Unabhängigkeit	 und	 Freiheit	
erleben,	 GesellschaHs-	 und	 Denkstrukturen	 hinterfragen	 und	
auYrechen.	 Wir	 werden	 die	 Reise	 ohne	 Geld	 antreten	 und	 so	
dem	 Stellenwert	 des	 Geldes	 in	 unserer	 GesellschaH	 auf	 den	
Grund	gehen.	 
Deutschland,	heißt	uns	Willkommen.	Zeigt	uns	die	schönen	Ecken	
unseres	Landes!	Wo	sind	die	schönsten	Wälder,	wo	die	grünsten	
Täler,	wo	erfrischende	Seen?	Wir	wollen	sie	finden.	Mit	unseren	
Rädern	 werden	 wir	 die	 Natur	 erleben,	 eine	 bewusstere	 und	
nachhalagere	 Lebensweise	 ausprobieren	 und	 weitertragen.	 Ein	
mitwelbreundliches	Reisen	ist	möglich!	Auch	vor	unserer	Haustür	
liegt	 das	 Paradies,	 auch	 in	 der	 Natur	 hinter	 unserer	 Stadt	 liegt	
Magie.	 Diese	 wollen	 wir	 entdecken	 und	 unser	 Heimatland	
kennenlernen,	die	Natur,	die	Menschen	und	Orte	des	Wandels.		

Die	gefahrenen	Kilometer	werden	-	dank	zahlreicher	Spenden	-	in	
Bäume	 umgerechnet	 und	 so	 entsteht	 ein	 Wald,	 unser	 „100km	
Wald“.	
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Gemeinsam	 für	 eine	 bessere	Welt,	 gemeinsam	
für	eine	bessere	ZukunH.		

Wandelt	mit	uns!	

So	könnt	ihr	uns	unterstützen:	

Verbreitet	 unsere	 Idee:	 Macht	 Werbung	 für	 uns	 in	 eurem	
Freundes-	 und	 Bekanntenkreis,	 erzählt	 allen	 Interessierten	 von	
unserer	Ideen	und	ladet	sie	ein	unseren	Newsleier	zu	abonnieren	
(einfach	Email	an:	radwandlung@posteo.de).	  
Wir	 wollen	 vorab	 kräHig	 die	 Werbetrommel	 rühren	 (Arakel	 in	
Zeitungen,	 YouTube	Kanal,	 Flyer	usw.).	Habt	 ihr	 Ideen,	Kontakte,	
technische	 Ausrüstung	 o.ä?	Wir	 freuen	 uns	 über	 jede	 Anregung	
und	Hilfe! 
Außerdem	suchen	wir	Sponsoren	 für	unsere	Ausrüstung	(Fahrrad	
plus	Zubehör,	Zelt	und	Co.,	gerne	auch	gebraucht),	vielleicht	kennt	
ihr	da	ja	jemanden	und	könnt	uns	vermiieln.	

Ladet	 uns	 ein:	 Wir	 wollen	 auf	 unserer	 Reise	 Deutschland	
kennenlernen.	Wir	radeln	mit	Zelt	und	Schlafsack	und	freuen	uns	
über	 einen	 Schlafplatz	 -	 einen	 Platz	 für	 unser	 Zelt	 oder	 die	
Isomaie,	 ein	 Sofa,	 ein	 Bei…	Wenn	 nicht	 über	 Nacht,	 dann	 am	
Tag,	wir	kommen	auch	gerne	auf	einen	Tee	zu	euch!		

Radelt	 mit	 uns:	 Begleitet	 uns	 auf	 der	 Tour	 und	 fahrt	 ein	 paar	
Stunden,	 Tage,	Wochen	mit	 uns,	 um	 gemeinsam	 ein	 Zeichen	 zu	
setzen.	

Vorträge:	 Während	 unserer	 Tour	 möchten	 wir	 unsere	 BotschaH	
verbreiten.	 Wir	 wollen	 in	 Gesprächen,	 Vorträgen,	 Akaonen	 von	
unseren	 Erfahrungen	 berichten	 und	 die	 Menschen	 mitreißen	
(veganes	 Leben,	 geldlos	 glücklich,	 CO2	Reduzierung,	 alternaaves	
Reisen	und	was	uns	und	euch	noch	so	einfällt).  
Habt	ihr	Ideen	wo	so	etwas	möglich	ist?	

Bäume	 pflanzen:	Pro	 100	 gefahrene	 Kilometer,	 die	wir	mit	 dem	
Rad	 zurücklegen,	 kann	 jede*r	 von	 euch	 eine	 selbstgewählte	
Anzahl	an	Bäumen	für	unseren	Wald	spenden.	Schaut	euch	schon	
einmal	 die	 Homepage	 von	 PrimaKlima	 an.	 Über	 diese	
Organisaaon	werden	wir	das	Waldstück	pflanzen.  
(www.primaklima.org)
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