
 

Haben Sie Lust mit Freunden oder 
der Familie eine Fahrradtour zu ma-
chen, dabei nette Leute zu treffen und 
zu wissen, dass sie unterwegs will-
kommen sind?  
Dann sind Sie bei 'Kirche auf Rädern' 
genau richtig. Seit einigen Jahren gibt 
es diese Veranstaltung. Dann stehen 
viele Gemeindehäuser und Kirchen 
im Landkreis Leer den Radfahrerin-
nen und Radfah-
rern offen.  

s ist eine wun-
derschöne 

Erfahrung: Wo im-
mer Sie 'vorfahren', 
Sie und Ihre Beglei-
ter sind willkom-
men. In den Ge-
meindehäusern gibt 
es Tee und Kuchen 
(bzw. Gebäck). 
Dort gibt es auch 
für alle Teilnehme-
rinnen und Teil-
nehmern ein ge-
meinsames Erkennungszeichen. In 
einigen Gemeindehäusern -verteilt 
über die ganze Region- wird sogar 
ein Mittagessen angeboten. Mitarbei-
ter/innen sorgen für die Bewirtung 
und halten genügend Plätze für Gäs-
te bereit. Außerdem sind die Kirchen 
geöffnet und laden zum Verweilen 
ein.  

eilnehmen kann jeder. Man kann 
alleine, mit der Familie, mit Be-

kannten oder mit einer Gruppe der 
Kirchengemeinde fahren.  

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Ein Verzeichnis aller beteiligten Ge-
meindehäuser mit genaueren Infor-
mationen liegt rechtzeitig in Kirchen 
und Gemeindehäusern sowie in vie-
len Geschäften der Region aus. Die 
Teilnahme ist kostenlos.  

ür Tee und Kuchen wird eine 
kleine Spende erbeten. Der Un-

kostenbeitrag für ein Mittagessen wird 
vor Ort festgelegt.  
Start ist am Sonn-
tag, 22. Mai 2016, 
zu den Gottes-
diensten.   
Damit ist der Tag 
auch eine gute 
Gelegenheit, den 
Gottesdienst der 
Nachbargemeinde 
per Fahrrad zu 
besuchen. Im An-
schluss an die Got-
tesdienste sind die 
teilnehmenden 

Gemeindehäuser geöffnet.  
Natürlich kann man diesen Tag auch 
für eine kleine Tour am Nachmittag 
nutzen. In allen teilnehmenden Ge-
meinden bereiten sich die Menschen 
darauf vor, Gäste zu empfangen.  

uch Sie sind herzlich willkommen. 
Deshalb laden wir herzlich ein 

dabei zu sein, wenn es wieder heißt: 
Heute ist (die) 'Kirche auf Rädern'.  
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Kirche auf Rädern – 22. Mai 2016 
Per Fahrrad von Kirche zu Kirche - Fahrradtour für Jung und Alt 


