Fahrräder können die Welt verbessern!
Eine Spendenaktion des Rotary Club Homburg-Saarpfalz
Unser Ziel ist es, mitzuhelfen ...
•
•
•
•
•

Armut in der Welt zu bekämpfen
Bildung von jungen Menschen in ihrer Heimat zu verbessern
Eigenverantwortung zur Erzielung eines Einkommens zu fördern
die Lebensperspektiven vor Ort zu verbessern
... und so auch Fluchtursachen zu reduzieren

Die einfache aber geniale Idee:
Die Mobilität einer Familie zu verbessern, in dem man ihnen kostenlos ein
Fahrrad zur Verfügung stellt.
Hilfe zur Selbsthilfe!
Stellen sie sich vor, sie leben mit ihrer Familie im ländlichen Afrika. Sie leben von
selbst angebauten Produkten, die eigenverbraucht und teilweise weiterverkauft
werden. Die nächste Kleinstadt mit einem lokalen Markt ist 25 km entfernt. Die
Kinder müssen, um die nächste Schule zu erreichen, täglich 10 km zu Fuß laufen.
Die einzige Wasserstelle in der näheren Umgebung liegt 6 km von ihnen entfernt.
Der Aktionsradius der Familie ist sehr eingeschränkt und minimale Mobilität ist
zudem sehr zeitaufwendig.
Jetzt stellen sie sich vor, sie hätten ein Fahrrad.
Es würde das Leben ihrer Familie grundlegend verändern!
Die Hilfsorganisation World Bicycle Relief stellt Menschen im ländlichen Afrika
Fahrräder kostenlos zur Verfügung. Die sogenannten BUFFALO Fahrräder sind
äußerst robust, belastbar, unverwüstlich und echte Lastenträger. Sie wurden von
erfahrenen Fahrradherstellern gemeinsam für diesen speziellen Zweck entwickelt.
Sie bringen Kinder in die Schule; sie tragen Lasten in die Stadt zum Markt; sie
können zum Wasser holen genutzt werden. Die Familien sparen dadurch viel Zeit
und der Aktionsradius nimmt deutlich zu.

Und so sieht es aus:
Das WBR Buffalo Fahrrad

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Familien, die ein Fahrrad zur Verfügung
gestellt bekommen haben, oft schon nach einem Jahr aus der absoluten Armut
(weniger als 1.000 $ /Jahr) heraus kamen. Ihre Lebensperspektiven vor Ort haben
sich dadurch wesentlich verbessert.
Weitere Informationen gibt es auf folgenden Internetseiten:
www.worldbicyclerelief.org
https://www.youtube.com/watch?v=eAwhgRQGYrw
https://www.youtube.com/watch?v=4XnQdPYk390
Ein Fahrrad kostet ca. 135,00 EUR. Unser Wunschziel als Rotary Club HomburgSaarpfalz ist es, Spenden für 100 Fahrräder zu sammeln.
Die Spendenaktion wird über unsere Fördergemeinschaft Rotary HomburgSaarpfalz e.V. abgewickelt.
Spendenkonto:
Fördergemeinschaft Rotary Homburg-Saarpfalz e.V.
IBAN: DE52 5945 0010 1011 2818 11
Stichwort: Fahrradspende WBR
Jeder Spender erhält über seine Zuwendung eine Spendenbescheinigung.
Wir freuen uns über jede Spende, egal in welcher Höhe!
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