Fahrradfahren hält fit, spart Zeit und umweltfreundlich ist es sowieso! In die Pedale treten für einen
guten Zweck macht gleich doppelt glücklich!

Gib g

as!

Einmal im Jahr veranstaltet die ›besserwisser eG‹ in
Kooperation mit weiteren Einrichtungen des öffentlichen
Lebens und vielen ehrenamtlichen Helfern_innen eine
große Fahrrad-Reparatur und Spenden-Aktion in Passau.
Mit den Leihgebühren können nun alle anfallenden
Reparaturkosten und Ersatzteile der einmal im Jahr
stattfindenden Spenden-Aktion gedeckt werden. So ist der
Kreislauf geschlossen und ein Social-Business-Projekt eine
runde Sache.

:: Standort der Leihräder Passau
›denk bike+outdoor‹
Ludwigstraße 22 :: Altstadt

Pa 0/0 Rad

Leihräder, die bewegen und helfen
Leihg

eb

ühr
10 €
ermä / Tag
ßigt 5
€
›PaRad - Leihräder, die bewegen und helfen‹ ist ein Social-Business-Projekt der

besserwisser eG - Netzwerk für
nachhaltigen Lebensstil
c/o Ökologisches Zentrum Stelzlhof
Stelzlhof 1 :: 94034 Passau
www.die-besserwisser.org

:: mit freundlicher Unterstützung von ::

denk bike + outdoor
Ludwigstraße 22 :: 94032 Passau
Tel. 0851 31450 :: www.sport-denk.de
Mo – Fr 10 – 18 Uhr :: Sa 10 – 16 Uhr
: mehr Infos im ›fuchs N°1 und N°2‹ ::

Fahrradfahren hält fit, spart Zeit und umweltfreundlich ist es sowieso! In die Pedale treten für einen
guten Zweck macht gleich doppelt glücklich!
Einmal im Jahr veranstaltet die ›besserwisser eG‹ in
Kooperation mit weiteren Einrichtungen des öffentlichen
Lebens und vielen ehrenamtlichen Helfern_innen eine
große Fahrrad-Reparatur und Spenden-Aktion in Passau.
Besitzerlose Fahrräder werden jährlich vom städtischen
Bauhof eingesammelt und, falls sich die ehemaligen Eigentümer_innen nach einer Ablauffrist von sechs Monaten
nicht melden, verschrottet. Durch eine gemeinschaftliche
Reparatur-Aktion werden die Räder vor der Verschrottung bewahrt, verkehrstüchtig gemacht und anschließend
hilfsbedürftigen Menschen zur Verfügung gestellt. Ein
Großteil der Räder ist noch gut in Schuss, einige müssen
repariert werden, der Rest dient als Ersatzteillager. In den
vergangenen zwei Jahren kooperierte die ›besserwisser
eG‹ mit dem ›AsylCafé Passau n.e.V‹, dem ›Jugendzentrum
Zeughaus‹, das die Räumlichkeiten zur Verfügung stellte,
und ›denk bike+outdoor‹, das die Ersatzteile und das
notwendige Know-How mitbrachte.

fuchs

Das Magazin, um Passau nachhaltig zu entdecken

:: Radspende bringt Bewegung
hallo@die-besserwisser.org

:: Nachname, Vorname
:: Straße / Hausnummer
:: PLZ / Ort

:: Geburtstag

:: Telefon

:: o Ja, ich möchte News der ›besserwisser eG‹ via Email.

:: Leihgebühr
10 € / 5 € ermäßigt :: für 24 Stunden
(ermäßigt Schüler/Studenten/Azubis/Rentner/Flüchtlinge/Arbeitslose/Alleinerziehende &
Mitglieder der ›besserwisser eG‹)

Gebrauchte Räder zu reparieren spart Ressourcen und
ist konsequent nachhaltig. Diese für wohltätige Zwecke
zu spenden, schenkt Mobilität für die, die sich kein Rad
leisten können. Wer nur sehr selten ein Fahrrad benötigt,
kann sich nun eines ausleihen: das ›PaRad‹. Mit den Leihgebühren können nun alle anfallenden Reparaturkosten
und Ersatzteile der einmal im Jahr stattfindenden Spenden-Aktion gedeckt werden. So ist der Kreislauf geschlossen und ein Social-Business-Projekt eine runde Sache.
Wer sein verkehrstüchtiges Fahrrad nur im Keller stehen
hat und damit etwas bewegen möchte, kann dieses gerne
als ›PaRad‹ spenden und erhält es zum Ausleihen, falls es
doch wieder benötigt wird, immer zum ermäßigten Preis.

Ein ›PaRad‹, zum Ausleihen und Helfen

:: Kopie eines Ausweises
(Personalausweis/Führerschein/Schülerausweis/Konventionspass)

oder digital unter
www.marktplatz.die-besserwisser.org

Marktplatz

:: Bestimmungen
Die Fahrräder werden von der ›besserwisser eG‹
unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung verliehen. Der Ausleihende haftet für die von ihm
oder durch Dritte an Fahrrad oder Schloß verursachten Schäden. Die Leihgebühr wird im Voraus fällig. Bei Verlust des Rades ist ein Schadensersatz in Höhe von 100 € zu zahlen.
Ich habe die Bestimmungen zur Kenntnis genommen!

:: für ein gutes Leben ::
Datum, Uhrzeit		

Unterschrift

