„Dein Deichrad“ ist eine
Idee von Fahrradaktiven in
Jever und WHV und sie hat
Vorbilder.
Zum Beispiel „Mietvelo“ in Bremen,
„Kasimir“ in Köln, „Rädchen für alles“ in
Oldenburg oder „Auriculum“ in Aurich.
Eine Gesamtliste von Initiativen freier
Lasträder findet sich unter:
www.dein-lastenrad.de
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Mit Dein Deichrad wollen wir einen Beitrag
zur nachhaltigen Mobilität leisten und
Möglichkeiten der ressourcenschonenden
Logistik im Miteinander aufzeigen.

„Dein Deichrad“ will
Mobilität anders denken.
Wir wollen ab März 2018, also zum
Frühlingsanfang mit dem Ausleihen von
Lastenrädern eine Alternative zum Auto
anbieten:
• für Großeinkäufe auf relativ kurzen Wegen,
• für Lastentransporte bis c.a. 100 Kilo,
• für Fahrten mit Kindern zum Training oder
in den Kindergarten,
• für „einfach-mal-so“-Testfahrten mit
einem tollen Rad oder
• für Ausflugsfahrten an die Küste …
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Wir möchten die Lastenräder vorrangig an
junge Familien, an Alleinerziehende sowie an
alle diejenigen ausleihen, die ohne Auto
zurechtkommen müssen bzw. wollen. Die
gemeinschaftliche Nutzung eines Fahrzeugs
ist für uns, neben dem Umwelt- und
Klimaschutz, ein weiteres zentrales Motiv.

Dein Deichrad e.V.
…für Jever
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Wo: Graftenhaus Jever

„Dein Deichrad“ ist das
erste komplett freie
Lastenrad in Jever.

„Dein Deichrad“ ist ein
Lastenrad mit zwei Rädern
und Elektromotor.

Wir wollen das Lastenrad für Jever frei
finanzieren, indem wir große, fast große
und kleine Eurobeträge sammeln, um es
dann zu kaufen. Maria (so könnte es
heißen) wäre für alle Menschen frei
nutzbar.
Mit dem Geld des Vereins soll Maria
gewartet, wenn nötig repariert, die
Webseite betrieben und vielleicht auch
weitere Geschwister angeschaﬀt werden.

Mit ihm kann man Getränkekästen durch
die Gegend schaukeln, Kinder an die Küste
fahren und sogar Sachen aus dem
Baumarkt transportieren.
Es soll eine maximale Zuladung von 100 kg
haben und für den Transport von Kindern
über eine Sitzbank mit Haltegurten
verfügen.

Niemand erhält irgendwelche Gelder, weil
er etwas für Maria tut.

„Dein Deichrad“ kann
man an Stationen in ganz
Jever ausleihen.
Es sind Cafés, kleine Geschäfte und
Unternehmen, Stadtteilläden und Schulen,
die sich bereit erklären könnten, auf Maria
aufzupassen und an denen sie abgeholt
werden kann. Alle zwei, drei oder vier
Wochen wechselt die Station. So kommt
Maria in Jever wirklich herum und du
kannst das Lastenrad ganz in deiner Nähe
leihen.

„Dein Deichrad“ ist mehr
als ein Lastenrad für Jever.
Es würde von der Gemeinschaft, von einem
Miteinander in und für Jever und von dem
Vertrauen leben, dass alle Menschen mit ihm
pfleglich umgehen.

Wir brauchen dich!!
Komm zu unserem
Informationsabend im
Graftenhaus und mach mit
bei diesem tollen Projekt.
www.dein-deichrad.de
@deindeichrad
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