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Das Leben ist wie Fahrradfahren: Um die Balance zu halten, musst du in Bewegung bleiben. 

Liebe Freunde der radWAnDLung, 

fantastische Neuigkeiten! Zu Janinas Geburtstag haben wir die ersten Baumspenden 

bekommen. Das freut uns riesig. Wenn wir es schaffen können, schon vor dem Start der Radtour 

das Geld für einige Bäume zusammen zu bekommen, dann ist das die beste Voraussetzung, um an 

größere Sponsoren heranzukommen. Aus diesem Grund haben wir uns eine kleine Aktion 

überlegt: 

Bis wir die ersten 100 Bäume zusammen haben, bekommt 

jede*r Spender*in einen Setzling von uns als Dankeschön. 

Diesen werden wir euch während unserer Tour nächstes 

Jahr persönlich vorbeibringen. So könnt ihr euch als 

Erinnerung an eure Unterstützung einen eigenen Baum 

pflanzen. 

Unter 

 https://www.prima-klima-weltweit.de/prima-klima/nur-spenden.php 

könnt ihr spenden. Ganz wichtig hierbei: Im untersten Textfeld („Weitere Angaben“) den Betreff 

RADWANDLUNG angeben, damit eure Spende unserem Projekt zugeordnet werden kann. 

Anschließend schickt uns gerne eine kurze Nachricht, per Email an radwandlung@posteo.de oder 

über unserer Facebook Seite (http://www.facebook.com/radwandlung), damit wir euch in unsere 

Routenplanung mit aufnehmen können. (Aus Datenschutzgründen wird PrimaKlima uns die 

Namen der Spender nicht verraten.) 

 

Wir wurden in letzter Zeit häufig gefragt, wie ihr uns momentan am besten unterstützen 

könnt, deswegen hier ein paar Anregungen für euch: 

Spenden statt Geschenke: Sammelt Spenden für uns, zum Beispiel an eurem Geburtstag. 

Andersrum könnt ihr auch Bäume verschenken, zum Geburtstag, zu Weihnachten,… 

Spendenaktionen organisieren: Spendenlauf an der Schule, Kuchenverkauf zugunsten von 

radWAnDLung, Aktionen im Sportverein, o.Ä. Diese Aktionen können wir auch gerne mit euch 

zusammen durchführen! 

Hildesheim, 21.September 2016 

 

Albert Einstein 
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Streut unsere Idee: Erzählt in eurem Umkreis vom Projekt radWAnDLung, auch über eure 

Social Media Kanäle, bei der Arbeit, im Familien- und Bekanntenkreis, teilt unsere Facebook 

Seite… Wir arbeiten aktuell noch an unseren Flyern! 

Last but not least: Wir sind noch auf der Suche nach guten Rädern für die Tour. 

Eine weitere großartige Überraschung hat uns zu Janinas Geburtstag erreicht: 

  

 

Herbstliche Grüße von 

Janina und Najoka 

 

 

 

radWAnDLung 

   wir radeln einen Wald  

 

Janina Wittneben und Najoka Janssen 
Goethestr. 28 
31135 Hildesheim 
radwandlung@posteo.de 
05121 / 92 737 86 
 
www.facebook.de/radwandlung 
www.radwandlung.de 
www.youtube.com/channel/UCXFOCCXro0dH7b3VLVcPCWA 

 

Danke, lieber Jonas! 

Wir freuen uns immer noch 

wie zwei Honigkuchenpferde 

über die Shirts!  
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