
RadProjekt des Asylkreis Dossenheim, Schauenburgstr. 2,  radprojekt@go4more.de   

Info über das Radprojekt des Asylkreises Dossenheim    

• Wir organisieren Radtrainings 

• verleihen Räder an Paten für Aktionen mit Flüchtlingen 

• verteilen Räder an Flüchtlinge für ca. 10€  

• betreiben eine Radwerkstatt, wo wir 

o Flüchtlingen bei der Radreparatur helfen 

o Kinderräder reparieren 

o gespendete Räder überholen/reparieren  

 
Wie können Sie ein Fahrrad erhalten? 
 
Um ein passendes Fahrrad bereitstellen zu können, senden Sie bitte folgende Informationen an 
radprojekt@go4more.de: 

1. Eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer, unter der wir jemanden erreichen, der 
ausreichend Deutsch oder Englisch spricht.  (damit wir Ihnen Bescheid sagen können, wenn wir 
ein Rad für Sie gefunden haben)  
Das kann auch ein Pate sein. 

2.  Name, Vorname (damit wir die Anfrage bearbeiten können)   

3. Grund: Wofür benötigen Sie das Rad?   (dringende Fälle werden wir vorziehen, falls möglich)   

4. Alter und Geschlecht (männlich oder weiblich) (damit wir ein möglichst passendes Rad finden 
können) 

5. Aktueller Wohnort  (Hotel Kirchberg, Hotel Hirsch, Hotel Bären, oder Adresse bei anderem 
Wohnort) 

6. Ihre Körpergröße in cm (damit wir ein von der Größe passendes Rad für Sie finden können) 

7. Falls Sie diese Infos bereits an Frau Dieckhoff im November gemeldet haben,  benötigen wir nur 
noch die Angaben von Punkt 1-3, um Sie vorziehen zu können. 

Vorgehensweise: 

1. Wir wählen jeweils ca. 5 Personen aus, für die wir die nächsten Räder vorbereiten. Diese Räder 

stehen dann auf der Arbeitsliste, die im Schaukasten vor der Radwerkstatt aushängt.  

2. Wir informieren diese 5 Personen, dass sie ab sofort im Schaukasten den Status anschauen oder zu 

den Öffnungszeiten direkt in der Werkstatt nachfragen können. 

3. Nur für diese werden die nächsten Räder ausgegeben. Aus organisatorischen Gründen können sie 

das Rad nicht selbst aussuchen. 

4. Mit dem Fahrrad übergeben wir ein Fahrradschloss zum Sichern und einen "Vertrag" mit dem Sie 

nachweisen können, dass Ihnen das Rad gehört. Als symbolischen Kaufpreis verlangen wir in der 

Regel 10 €. Zur Übergabe gehört eine Probefahrt und ein Test der wichtigsten Funktionen (Bremse 

, Licht). 

5. Voraussetzung ist jedoch, dass Sie bereits Rad fahren können. Fühlen Sie sich noch unsicher, 

können Sie sich zu einem Radfahrtraining anmelden. Wir werden Termine für  Radfahrtrainings in 

den Flüchtlingsunterkünften aushängen. Beim Radfahrtraining informieren wir auch über die 

wichtigsten Verkehrsregeln in Deutschland. 
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