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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 wie vorab mit Herrn Giesers besprochen, der wohl verhindert war, sende ich Ihnen einen Bericht über die 
Radtour des ADFC / Kreisverband Wilhelmshaven vom 12.04. 2014, der gemeinsam  mit der Lebenshilfe 
Wilhelmshaven/Friesland e.V. durchgeführt wurde, mit der Bitte um Veröffentlichung. Für Rückfragen stehe 
ich gern zur Verfügung. 
 
Inklusion, ein Gewinn für alle 
 
Am 12.April 2014 machte der ADFC/ Kreisverband Wilhelmshaven, wie auch bereits in den vergangenen 2 
Jahren, die erste seiner für dieses Jahr  geplanten  drei Radtouren gemeinsam mit der Lebenshilfe Wil-
helmshaven/ Friesland e.V. Die meisten der Teilnehmer kannten sich bereits, denn im Jahre 2012 wurden 
schon  drei  Touren, im  Jahre 20 13 vier Touren gemeinsam gemacht. Dementsprechend freuten sich alle 
Teilnehmer auf das Wiedersehen und der Umgang miteinander war sehr herzlich und einander zugewandt 
ohne die sonst häufig anzutreffende und oft nur aus Unsicherheit resultierende Reserviertheit.  Denn wech-
selseitige Berührungsängste konnten im Laufe der Zeit  erfolgreich abgebaut werden, gegenseitige Rück-
sichtnahme ermöglichte ein völlig problemloses Fahren miteinander und vermittelte die Erkenntnis: „Wir sind 
ein starkes Team“. 
 
Mit seinen  Touren  verfolgt der ADFC das Ziel,  behinderten Radlern, die Freude am Radfahren haben, ein 
großartiges Naturerlebnis zu vermitteln, Inklusion zu „erfahren“ auf ganz praktische Weise  und im wörtlichen 
Sinne. Dabei stellte sich heraus, dass diese  für beide Seiten ein nachhaltiger Gewinn ist. Denn das Errei-
chen des gemeinsamen Ziels, bei dem alle Teilnehmer viel Spaß hatten und  von dem alle noch lange spre-
chen werden, war der eigentliche Höhepunkt. 
 
Unter der Leitung von Frau Helga Frerichs,  die ganz eigenständig die Initiative zu diesen Touren ergriff, als 
die Inklusion noch nicht in aller Munde war,  beteiligten sich an dieser Frühlingstour insgesamt 18 Radler, 
 zurückgelegt wurden 35 km. Etwa auf der Hälfte der Strecke  wurde im „Horster Grashaus“ eingekehrt, wo 
die Gaumenfreuden nicht zu kurz kamen. Petrus meinte es gut mit der Gruppe , so dass alle  bei Sonnen-
schein die  vielen blühenden Blumen am Wegrand, die  Düfte und das leuchtende frische Grün der Bäume 
und Sträucher ganz intensiv und in vollen Zügen genießen konnten.  Die Strecke wurde auch von den Teil-
nehmern der Lebenshilfe, denen jeweils vorbehaltlos freundliche Radler des ADFC  zur Seite standen, mü-
helos bewältigt. Wieder einmal bewährte sich das Motto:“ Gemeinsam sind wir stark“ und „Der Weg ist das 
Ziel“. 
 
Das angehängte Foto zeigt die Gruppenteilnehmer. 

 
 
Mit freundlichen Grüssen 
  
i. A. Metternich-Wein 


