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Ein sonniges Hallo, 
aus  Hildesheim  und  Erfurt.  Seit  einer  Woche  leben  wir  in  zwei 
verschiedenen Städten.  
Der gemeinsame Wandel bleibt! 

Vor genau einem Monat durften wir vor über 50 Menschen in 
Hildesheim aus unseren Reisetagebüchern vorlesen. Es war ein 
wunderbares Erlebnis! Wir hatten so viel Spaß und waren 
überwältigt von den Reaktionen.  
Wenn niemand eine Pause möchte, weil alle weiter hören 
wollen, dann haben wir die richtige Weise für unseren 
Reisebericht gewählt!  
Danke an euch alle, die ihr da wart. Das war für uns noch 
einmal eine riesige Bestätigung und ein krönender Abschluss 
der Radtour im letzten Sommer.  
Und weil es so schön war wiederholen wir das noch einmal:  
Am 7. Mai um 19:00 Uhr (Start der Lesung 19:30 Uhr) 
im Café Kreuz.Bar in Hildesheim (Kreuzstraße 1, 31134 
Hildesheim)*.  

Es erwarten euch ca. 2 Stunden sommerliche Bilder aus den 
schönsten Ecken Deutschlands; Inspirationen für nächste 
Reiseziele um die Ecke und eine Radreise; witzige, spannende 
und wandlungsschöne Geschichten von Menschen, die wir 
trafen und Orten, die wir besuchten und viel Grün. Auch 
werden Zuhörende vom letzten mal noch einmal neu auf ihre 
Kosten kommen!     

Wir freuen uns sehr euch dort zu sehen und wünschen euch 
einen wundervollen Frühling. Für uns wird dieser Frühling und 
Sommer natürlich ganz anders als im letzten Jahr. Trotzdem 
werden wir sicher jede freie Minute draußen verbringen und 
versuchen den Wechsel der Jahreszeiten und das Grüner 
werden so intensiv zu verfolgen, wie es eben geht ohne 
Fahrrad und Zelt im Gepäck. Denn unsere nächste 
gemeinsame Radtour findet erst im August** statt und das ist 
noch lange hin. Eure Najoka und Janina
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*Im Café Kreuz.Bar gibt es viele 
Veranstaltungen zum Thema 
Klimaschutz, der richtige 
RADWANDLUNGs Ort also!  
Der Cappuccino mit Hafermilch 
schmeckt dort übrigens 
besonders gut, dabei könnt ihr 
Kunstwerke von lokalen 
Künstler*innen (u.a. von uns) 
bestaunen.  
wo ist das genau? http://
www.kreuzbar.de/das-cafe/
lageplan/ 

**„Moorandlung“ auf Rügen: 

Im August radeln wir nach 
Rügen, um dort mit dem 
Bergwaldprojekt e.V. aus 
Würzburg im Jasmund 
Nationalpark an der 
Renaturierung eines Moores mit 
zu arbeiten. 

Vor einem Jahr ging es los:   
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