
 

 

Spendenaktion 100+ Fahrräder für die Philippinen 
„ … . denn jeder sollte das Recht auf ein Fahrrad haben … .“ 

Die Philippinen gehören zu den ärmsten Ländern der Welt. Und dann noch die Katastrophen im letzten Jahr, wie das 
Erdbeben auf Bohol und dann der Taifun Haiyan. Georg Köllner als Initiator dieser Aktion, war zu der Zeit auf einer 
Fahrradtour auf der Insel Leyte unterwegs und nur 90 km vom Auge des Taifuns Haiyan entfernt, wo in Tacloban über 
3000 Menschen gestorben sind.  

Die Menschen auf den Philippinen sind so fantastisch wie ihre Palmen, beugen sich aber brechen nicht, so hat er sie  
kennen gelernt, auf seiner Fahrradtour auch nach dem Taifun. 

Bike4u ist eine Stiftung von Jens Funk, der einige Jahre als Entwicklungshelfer in 
Cebu gearbeitet hat und jetzt dort Bike-Touren (www.Bugoybikers.com) 
organisiert. Bike4u widmet sich der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, 
vor allen Dingen im Bike-Bereich. Das ist unter www.bike4u.org nachlesbar.  

Schon vor dem Taifun war auf der Tour mit Jens die Idee mit der Spende von 
gebrauchten Fahrräder aus Deutschland geboren. Wir haben so vieles im 
Überfluss, dort fehlt es fast an allem… . 

Deshalb diese Aktion:  100+ Fahrräder für die  Philippinen 
- Wir sammeln nicht mehr benötigen Fahrräder für die einfache Fortbewegung zur 

Schule (also auch Kinderräder), zur Ausbildung, zur Arbeit oder zur sportlichen 
Betätigung. (die Fahrräder aber bitte gebrauchsfähig) 

- Die Fahrräder werden dann per Container nach Cebu verschifft, zu bike4u 
- Auch Geld ist willkommen, Ersatzteile und Sportkleidung sollen mitgeschickt werden  

 

Hinter dieser Aktion stehen bisher: 
 
- Radgruppe Fünf-Seen-Radler  (im Schweriner-Fünf-Seen-Lauf e.V) 
- Schweriner-Fünf-Seen-Lauf e.V 
- CSK Software GmbH 
 

Wie können Sie Ihre nicht mehr benötigten Fahrräder abgeben (oder wir holen auch ab) 

- jeden Dienstag von 16 - 18 Uhr in der Friesenstraße 29a  (Lagerraum des Fünf-Seen-Lauf) 
- Meldung an Info@fuenfseenradler.de  oder gk@hapak.de  
- Anruf bei Georg Köllner, CSK Software GmbH 0385 3977681 oder privat  0172 4107016 

Unterstützende Fahrradhändler in Schwerin: 
- Zweirad-Center Rademacher, Schwerin Ziegenmarkt 
- Fahrrad Kather, Schwerin,  Am Margaretenhof 

Weitere Informationen: 

www.fuenfseenradler.de  Spende Philippinen  

http://www.bike4u.org
http://www.fuenfseenradler.de

