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Liebe Mitmenschen der 
RADWANDLUNG, 
wir präsentieren uns in einem neuen Gewand!  
Ihr findet auf unserer Homepage (www.radwandlung.de) und 
auf unserer Facebook Seite (www.facebook.com/radwandlung) 
neue Fotos und unser Logo. Alles schön grün und freundlich 
hell - so wie dieses Projekt sein soll: voller Freude auf eine 
besser Zukunft! 

Viel ist passiert in der letzten Zeit:  
Stunden saßen wir in unserer Küche vor den Laptops und 
haben an Sponsorenbriefen, Texten für die Homepage und 
Facebook Beiträgen gefeilt. Wir haben Kontakte geknüpft 
und uns den Mund fusselig geredet was denn nun eigentlich 
noch mal diese Radwandlung ist („Radwandlung aber mit D 

Tonkuhle, Luftikus 

So langsam nimmt unsere 
Öffentlichkeitsarbeit Formen 
an und wir wagen uns sogar 
ins Radio! 2x waren wir nun 
schon bei Radio Tonkuhle. 
Außerdem sind wir auf der 
tollen Internetseite Luftikus 
(luftikus-hildesheim.de) zu 
finden und in der 
Hildesheimer Allgemeinen 
vom 4.11 waren wir auch. 

Logo, Fotos, Flyer 

Neben schönen Fotos von uns 
beiden (Danke Rike du Liebe) 
haben wir nun auch ein 
wunderbares Logo (Danke 
Carlo für dein großes 
Engagement und 
Durchhaltevermögen). Die 
Flyer sind immer noch in 
Arbeit - hoffentlich nimmt 
diese nervenaufreibende 
Arbeit bald endlich ein Ende! 

Termine, 
Ankündigungen 

1. WANDLUNGSABEND 
(8. November, 19 Uhr, 
Greenpeace Büro, 
Wollenweberstr. 6 Hildesheim)  
Europäische Woche der 
Abfallvermeidung: 
Kreativnachmittag (20.11., 14 
Uhr Café Kunterbunt, 
Küsthardtstr. 3 Hildesheim). 
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wie vom Rad oder? Nicht wie der gute Rat mit T?“ „Ähm - 
Ja.“). Unsere Euphorie für das Projekt wächst stetig, 
besonders durch all diese positive Resonanz und spontanen 
Unterstützungen! Es ist Wahnsinn wie sehr wir von unseren 
Lieben auf diesem Weg jetzt schon begleitet werden DANKE 
EUCH ALLEN! 

Wandeln im Herbst
Unser Tipp für euch: hebt eure Joghurt-, Eis- und andere 
Becher auf - Loch rein, Lichterkette oder Glühbirne durch - 
fertig ist die neue Lampe! Außerdem sagt Najo, dass ihr euch 
unbedingt den neuen Film von Leonardo DiCaprio anschauen 
sollt! „Before the Flood“ zeigt wie wichtig die CO2 
Reduzierung ist.  
Und noch viel wichtiger: 
Am kommenden Dienstag findet unser erster 
Wandlungsabend statt. (8.11. 19 Uhr, Wollenweberstr. 6)  
Habt ihr Ideen für unsere Radtour? 
Wisst ihr noch nicht so recht was wir eigentlich machen? 
Wollt ihr euch beteiligen? 
KOMMT  VORBEI! es gibt auch leckeres aus dem Hause 
Wittnansssen.  
Das war es erstmal von uns. Herzlichste Grüße von  
Najoka und Janina


