
… das ALLrad fährt los!

Der Name „das ALLrad“ steht für das Allmende Lastenrad Projekt.

Wir wollen die Gemeingutidee leben und bieten für Gießen & Umgebung an, 
Lastenräder unkommerziell zu leihen und laden ein, 
gemeinsam für diese Räder zu sorgen.

Wir verbinden damit für das Transport- & Verkehrsmittel Fahrrad
allgemein zu werben.
Insbesondere bei Menschen, für die radeln kulturell fern ist –
etwa Frauen aus der Migration. Ihnen wollen wir in
geschützter Atmosphäre Fahrradkurse mit niedrigschwelligem Zugang
zur unbekannten Technik bieten.
Das ist unser Beitrag zur Verkehrswende und zur
Belebung des nachbarschaftlichen Miteinanders.
Denn der Umfang einer möglichen sinnvollen Fahrradnutzung
ist deutlich größer als der praktizierte.

Ein anderer Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf der Inklusion von Menschen,
denen radfahren selbst nicht möglich ist. Ähnlich dem Konzept „Radeln ohne 
Alter“, wobei wir das gemeinsame Radeln mit Rikscha, Tandem, oder Beiwagen 
allen Betreffenden anbieten.

ALLrad steht auch für eine weitreichende Technikkritik und die Bereitschaft
das eigene Vorgehen und die verwendete Technik vor dem Hintergrund
schwindender Ressourcen und zunehmender Vergiftung der Umwelt zu 
hinterfragen.
Sind unser Handeln, unser Ge- und Verbrauch zukunftsfähig (z.B. Akkus)?
Hierzu wünschen wir uns Informations- und Diskussionsveranstaltungen
mit Fachbeiträgen zu realisieren.

Und nebenbei erbringen wir den Beweis, das Vorhaben ohne Internetgiganten
der sogenannten sozialen Medien zu verwirklichen.
Bewusst bevorzugen wir die Begegnung von Mensch zu Mensch,
das Mitwirken in Gießener Netzwerken und die Nutzung lokaler Medien.

Mit den Schwerpunktthemen Allmende, Inklusion, Verkehrswende, Vernetzung
und Technikkritik sehen wir ALLrad als Teil eines Diskurses um die Fragen: 

* Wie wollen wir leben?
* Was brauchen wir dazu?
* Und wie können wir das verantwortungsvoll gegenüber der Biosphäre
und Lebensgrundlage kommender Generationen bewerkstelligen?

Wir sehen es als notwendig an, diese umfassenden Zusammenhänge
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in der Breite der Gesellschaft zu erörtern.

Fragend und ergebnisoffen handeln wir, tauschen uns aus, gehen konkrete 
Schritte – hoffend, einen Teil zur Lösung beitragen zu können. 

Das Ziel ist die Überwindung der sich zuspitzenden
ökologischen sozioökonomischen Krise. 

Kontakt

post@dasallrad.org

www.dasallrad.org

0641 / 460 432 27

0176 / 45 62 33 27

Unterstützen!
Du kannst beim ALLMENDE LASTENRAD PROJEKT auf vielerlei Weise
mitwirken und helfen:
beim gemeinsamen Radeln, dem Organisieren von Veranstaltungen, oder Fahrradkursen,
bei der Akquise, dem Finden von Projektkooperationen, oder dem Bekanntmachen der 
Idee, oder was Dir noch einfällt…

• als Leihstation

Für die Lastenradausleihe suchen wir weitere Stationen. Beherberge ein 
Lastenrad für zwei bis vier Wochen mehrmals im Jahr, oder mache eine 
Dauerstation. Mehr dazu auf der Seite „Leihstation werden“. 

• spende ein Lastenrad

Wir suchen ständig neue Lastenräder, die wir den freiwilligen Ausleihstationen zur
Verfügung stellen können. Du hast eins, baust eins oder weißt wie wir an Mittel 
für ein weiteres Lastenrad kommen? Wir freuen uns über Post. 

• schwing den Schraubenschlüssel

Du weißt, was ein Rad braucht, um fit zu bleiben? Super.Wenn du Lust hast 
regelmäßig oder bei Bedarf Wartungen und kleinere, oder größere Reparaturen 
durchzuführen, freuen wir uns über deine Post. 

• beherberge Spezialräder

Du hast freien Raum über, trocken und sicher? Wir suchen geeignete 
Unterstellmöglichkeiten für Tandems, Dreiräder, Beiwagen, Rikschas u.ä. – 
Spezialräder für das gemeinsame Radeln. 

• spende Geld

Selbstverständlich fallen für die Beschaffung der Lastenräder, deren Wartung, 

mailto:post@dasallrad.org
mailto:post@dasallrad.org
http://www.dasallrad.org/
mailto:post@dasallrad.org


Versicherung und für die Internetseite Kosten an. Um das ALLrad weiter anbieten 
zu können, sind wir auf Geld angewiesen.
Das ALLrad hat einen eingetragenen Verein mit anerkannter Gemeinnützigkeit.
Wir können also steuerrechtlich verwendbare Spendenquittungen schreiben. 

die Bankverbindung:

das ALLrad

Triodos Bank

IBAN   DE80500310001048234000
BIC       TRODDEF1
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