
Die Route:

Geplante Etappenorte: 
Rendsburg → Bad Bramstedt (12.5.) → Bad Sege-
berg (13.5.) → Bosau (14.5.) → Boltenhagen (15.5.) → 
Schwerin (16.5.) → Parchim (17.5.) → Röbel (18.5.)  
→ Schwarz (19.5.) → Ruhetag (20.5.) → Fürstenberg 
(21.5.) → Heiligensee (22.5.) → Potsdam (23.5.) →  
Berlin (24.5.).

Die einzelnen Etappen können von interessierten 
Radlerinnen und Radlern begleitet werden.  
Wenn diese mehrere Etappen mitfahren 
und somit einen Übernachtungsplatz be-
nötigen,  dies bei der Anmeldung unbe-
dingt angeben. Die Etappen sind zwischen 
40 und 90 km lang. Ein Begleitfahrzeug 
transportiert das Gepäck und den tägli-
chen Einkauf von Ort zu Ort. 
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Bitte beachten Sie:

• Die Übernachtungen sind in Gemeindehäusern 
und einfachen Quartieren geplant; wo möglich, 
auch in Privatquartieren. 

• Alle Brot-Tour Fahrerinnen und –fahrer benötigen 
daher eine Liegematte und einen Schlafsack.

• Die Anreise zum Startort und die Rückreise vom 
Zielort erfolgen individuell. Das Organisations-
team bietet auf Wunsch Hilfe bei Fragen zum 
Transport im IC von Berlin zurück an. 

• Die Teilnehmerinnen und -teilnehmer tragen die 
Kosten für die Anreise zum Startort und für die 
Rückreise, für eigene Verpflegung, für ggf. anfal-
lende Übernachtungskosten, sofern eine Unter-
bringung in einem Privatquartier oder einer Kir-
chengemeinde nicht möglich ist sowie ggf. für die 
Eintrittskarte zum Kirchentag. 

• Es wird vor der Brot-Tour ein Vorbereitungstref-
fen im Diakonischen Werk Schleswig-Holstein 
stattfinden; zur Einladung benötigen wir Ihre 
Kontaktdaten.

Auskünfte und Anmeldung unter: 
Kirsten Lemke 
Diakonisches Werk Schleswig-Holstein
Brot für die Welt 
Telefon: +49 4331 – 593 412  
Fax: +49 4331 – 593245
lemke@diakonie-sh.de    

oder bei Rückfragen: 
Torsten Nolte 
Telefon: +49 1622 00 4893

Anmeldung bitte bis zum
20. April 2017



Um was geht es? 
 
Statt Flugzeug, Auto oder Bahn wollen wir so kli-
maneutral wie möglich mit dem Fahrrad zum Kir-
chentag anreisen.

Getreu dem Motto „Zusammen macht es einfach 
mehr Spaß“ sucht ihr euch Mitfahrerinnen und 
Mitfahrer, die ebenfalls Lust auf eine gemeinsame 
Fahrradtour haben. Mindestens eine Person davon 
muss über 18 Jahre alt sein.

Wir starten am 12. Mai vormittags vom Diakoni-
schen Werk Schleswig-Holstein in Rendsburg und 
fahren bis zum 24. Mai in Tagesetappen von 40 –  
90 km zum Kirchentag nach Berlin. Wir suchen 
Mitfahrende, die die ganze Tour mitfahren, aber 
auch einzelne  Tagesetappen sind möglich. Rad-
gruppen aus dem ganzen Bundesgebiet sind unter-
wegs nach Berlin. Wir fahren auf der „Nordroute“ 
und werden jeden Tag in unserem Blog über den 
vergangenen Tag berichten.

Die Tour wird von Torsten Nolte, Brot für die Welt 
in Schleswig-Holstein, Johanna Stackelberg, Brot 
für die Welt in Mecklenburg-Vorpommern, sowie 
dem ADFC Tourenleiter Erhard Asbrand gelei-
tet. Bitte meldet euch zeitnah an, wenn ihr an der 
Tour teilnehmen möchtet, die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt.

Was das bringt?

• eine Menge Spaß
• andere begeisterte Fahrradfahrerinnen und 
 -fahrer kennenlernen
• gemeinsames Unterwegssein
• ein Umweltprojekt in Ecuador unterstützen
• ein kleiner Beitrag gegen die Klimaerwärmung

Wie kann man helfen?

Bei der Radtour bietet sich vor allem das Kilometer- 
Sponsoring an. Das heißt, dass ihr euch für eure 
Tour einen Sponsor oder eine Sponsorin (oder auch 
mehrere) sucht, mit denen ihr einen festen Betrag 
pro Kilometer vereinbart. Dies können Verwandte,  
Nachbarn, der Bäcker von nebenan, die lokale  
Zeitung oder wer einen eben unterstützen möchte, 
sein. Je mehr Kilometer ihr auf dem Fahrrad hin-
ter euch bringt, desto höher wird der „erfahrene“ 
Gesamtbetrag. 

Und diesen Betrag spenden eure Unterstützer dann 
an Brot für die Welt mit dem Vermerk „Brottour“ im 
Verwendungszweck:

Brot für die Welt
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10100610060500500500
BIC: GENODED1KDB
Verwendungszweck: Brottour

Wem kommen die Spenden zugute?

Mit dem gesammelten Geld werden Projekte wie die 
Acción Ecológica in Ecuador unterstützt. Sie hilft 
den Menschen in der Region, nachhaltig mit Na-
turressourcen umzugehen und fördert konsequent 
ökologisch nachhaltige, kleinbäuerliche Landwirt-
schaft sowie regenerative Energien. 

Dort wurden u.a. Konstruktionen entwickelt, 
die die Arbeit der Menschen wesentlich erleich-
tern: Geräte werden unmittelbar mit Muskelkraft 
durch eine Fahrradkonstruktion betrieben – so 
sind Waschmaschinen, Kaffeemühlen und Mixer 
entstanden. Die Idee des Mixers haben wir gleich 
aufgegriffen und ein „Smoothie-Fahrrad“ konzi-
piert – Besucherinnen und Besucher des Kirchen-
tags können auf diesem in die Pedale treten und 
sich ihren Smoothie am Brot für die Welt-Stand mit 
fair-gehandelten Zutaten mixen.

Besuchen Sie Brot für die Welt Schleswig-Holstein 
auf unserer Homepage schleswig-holstein.brot- 
fuer-die-welt.de oder bei Facebook. 


