
Familien-Fahrradtour 

Einladung 
wann Samstag, 9. Oktober 2021, Nachmittag 

wo rund um Aplerbeck 

wer alle die ein Fahrrad haben und mitkommen wollen 
(Vereinsmitglieder, Mitarbeiter:innen in KleiderTreff und 
Fahrrad-Werkstatt, Sprachkurse, Pat:innen – und natürlich 
gerne auch unsere Freund:innen mit Migrationshintergrund) 

wie wir treffen uns um 15 Uhr am KleiderTreff und mehr…,  
fahren gemeinsam ein Runde um Aplerbeck, ca. 20 km  
(bitte eigene Getränke für unterwegs mitbringen)  
werden etwa 2 – 3 Stunden unterwegs sein,  
Kollegen der Fahrrad-Werkstatt werden mitfahren und eine 
kleine Werkzeugtasche dabei haben, für kleine Pannen.  
Bei größeren Pannen haben wir ein Service-Auto parat.  
die Strecke wird von Ortskundigen zusammen mit der 
Fahrrad-Werkstatt vorbereitet, über Fahrradwege und 
Nebenstraßen. 

  Familien-freundlich, kein 6-Tage-Rennen 

anschließend Grillfest am Pfadfinderheim, Ende offen  
Köln-Berliner-Straße  84 A (bekannt vom WunderbaSAr)  
850 m vom KleiderTreff und mehr… entfernt 

Kosten keine 

Sonst noch die Fahrrad-Werkstatt öffnet eine Stunde vorher,  
ab 14 Uhr, für kleine Reparaturen „hier klappert was“ 

Helm wir empfehlen einen Fahrradhelm 

Anmeldung zurück an den KleiderTreff und mehr… bis 30. 9.2021 

Anmeldung zur Familien-Fahrradtour 
 

Wir, Familie   _________________________________________  

 

Telefon   _____________________________________________  

wollen mitkommen zur Familien-Fahrradtour 

 

wir sind   ________   Personen 

 

Alter   _______________________________________________  

 

 unsere Fahrräder sind in Ordnung – prima. 

 wir brauchen noch einen Termin in der Fahrrad-Werkstatt  

für diese Reparaturen: 

 

_____________________________________________________  

 wir brauchen noch einen Termin um _ Fahrräder zu kaufen 

 wir sind beim Familien-Grillfest dabei - Rückseite 

 wir kommen nur zur Familien-Fahrradtour 
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Familien-Grillfest des Vereins  

Flüchtlingshilfe im Stadtbezirk Aplerbeck e.V. 

Einladung 
wann Samstag, 9. Oktober 2021, ab 18 Uhr 

wer alle (Vereinsmitglieder, Mitarbeiter:innen in KleiderTreff 

und Fahrrad-Werkstatt, Sprachkurse, Pat:innen, … 

und natürlich gerne auch unser Freund:innen mit 

Migrationshintergrund) – mit Familie 

wie als Ende der Familien-Fahrradtour – und Vereinsfest 2021 

  Ihr seid die Gäste,  

der Verein sorgt für Getränke und das Grillgut (Fleisch),  

Ihr dürft gerne einen Salat, FingerFood, Fladenbrot oder 

Baklava mitbringen (wir kaufen Fleisch und Wurst). 

wo am Pfadfinderheim,    

Köln-Berliner-Straße  84 A (bekannt vom WunderbaSAr)  

850 m vom KleiderTreff und mehr… entfernt,  

dort stören wir weniger Nachbarn, haben ein 

Außengelände, Tische und Bänke, Toiletten, Küche und 

Spülmaschine sind vorhanden,  

Kinder können auf den Schulhof gehen … 

 

Anmeldung zurück an den KleiderTreff und mehr… bis 30. 9.2021 
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Anmeldung zum Grillfest des Vereins 

 

Wir, Familie   _________________________________________  

 

Telefon   _____________________________________________  

kommen zum Familien-Grillfest 

 

wir sind   ________   Personen 

 

wir bringen mit   _______________________________________  

 

 wir sind bei der Familien-Fahrradtour dabei - Rückseite 

 wir kommen nur zum Familien-Grillfest 


