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Eduard 2017
Mitten in Europa. Der Kauf einer Straßenzeitung und das darin vorgestellte Projekt, Fahrräder im reichen 
Vorarlberg zu sammeln und nach Afrika zu verschi� en, hat in einer Schulklasse am BG Bludenz reges Inter-
esse für das � ema Europa ausgelöst.

VON DER 5GB

Bludenz.  Einen außergewöhnlichen, 
aber im wahrsten Sinne des Wortes be-
wegten Zugang zum � emenkomplex 
„Zukün� iges Europa“ hat die 5GB-Klas-
se gefunden: Fahrräder außer Dienst. 

Durch die geplante Beteiligung am Pro-
jekt, Drahtesel für Afrika zu sammeln, 
ö� neten sich für uns wichtige Zugänge 
zu Aufgaben und Herausforderungen 
im gemeinsamen Europa.

MIGRATION

Scha� ung von Arbeitsplätzen vor Ort 
durch Reparatur, Renovierung und 
Verkauf von Vorarlberger Fahrrädern.

„Es ist für uns alle ein gutes Gefühl, 
wenn einfache Räder in unserer Region 
gesammelt werden, um dann - so gut 
wie gratis - an arme Leute abgegeben 
zu werden. Sie haben so vielleicht die 
Chance, ihr Leben besser zu meistern.“

Unsere europäische Herausforde-
rung: Sinnvolle Entwicklungszu-
sammenarbeit.

„Werden dann noch gut erhaltene Fahr-
räder liebevoll renoviert, teilweise mit 
handgenähtem Ledersattel ausgestattet 
und an wohlhabende Kunden verkau� , 
können wir durch die Scha� ung von 
Arbeitsplätzen helfen.“

Unsere europäische Herausforde-
rung: Auf eine sinnvolle Art und 
Weise einer Flucht aus wirtscha� li-
cher Not vorbeugen!

UMWELT

Auch ohne So� waremanipulationen 
haben Räder null Emissionen.

„Die � ematik des  Fahrradfahrens hat 
bei einigen in der Klasse die emissions-
freie Mobilität, sei es das Zufußgehen 
oder das Radeln, wieder richtig IN ge-
macht. Warum soll das, was uns in un-
serem Klassenraum und auf unserem 
Schulweg gelingt, nicht auch als Trend 
in Europa umsetzbar sein.“

Unsere europäische Herausforde-
rung: Eine nachhaltige  Reduktion 
beim Energie- und Ressourcenver-
brauch!

MOBILITÄT

Fahrradfahren ist nachhaltig, umwelt-
freundlich und leistbar.

„Auf einem coolen Drahtesel unter-
wegs zu sein, ist eigentlich eine umwelt-
freundliche, preiswerte und innovative 
Art der Mobilität. Kommt es auch in 
der Gütermobilität und bei Fahrzeug-
technologien zu einem Innovations-
schub in Richtung Umweltschonung 
und Leistbarkeit, so befruchtet dies 
ganz sicher unser Zusammenleben in 
Europa.“

Unsere europäische Herausforde-
rung: Lösungsbeiträge für mobili-
tätsrelevante Innovationen.

BILDUNG

Bildung ist das, was übrigbleibt, wenn 
auch das Fahrrad weg ist!

„Nach der Matura werden einige von 
uns studieren gehen und viel mit dem 
Fahrrad unterwegs sein. Wir wün-
schen uns in diesem Lebensabschnitt 
durch den Austausch zwischen Ler-
nenden und Lehrenden eine sinnvolle 
Zusammenarbeit vieler Bildungsein-
richtungen.“

Unsere europäische Herausfor-
derung: Möglichkeiten der Aus- 
oder Weiterbildung im gesamten 
Europa.

POLITIK

Die Politik ist eine wunderbare Er� n-
dung, aber das ist das Fahrrad� ick-
zeug auch. 

„Man hört in zahlreichen Reden, dass 
die Jugend die Zukun�  ist, aber in der 
Realität haben die Alten die Macht! Die 
Notwendigkeit, uns als Interessens-
gruppe wahrzunehmen, ist während 
unseres Projektes immer stärker ge-
worden. Daraus resultiert für uns eine 
konkrete, vielleicht lobbyistische Idee!“

Unsere europäische (Heraus)for-
derung: Jedem Minister in Europa 
ein „Vorarlberger Ministerrad“ - im 
Sinne der hier gestalteten Seite!

GESUNDHEIT

A cycling tour a day keeps the doctor 
away!

„Radfahren trainiert das Herz-Kreis-
lauf-System, stärkt die Muskulatur und 
schont die Gelenke. Gerade in unserem 
Schulzweig befassen wir uns o�  mit 
den Grundlagen der Gesundheit. Beim 
Radfahren bewegen wir uns, machen 
uns Gedanken über die richtige Ernäh-
rung, können die Seele baumeln lassen, 
haben die Möglichkeit zu regenerieren 
und sind vielleicht auch gemeinsam un-
terwegs.“

Unsere europäische Herausforde-
rung: Dem Schutz der Gesundheit 
im Rahmen aller Strategien und 
Aktivitäten Rechnung tragen.

THEMEN
(auch für unsere) Madeln
Radsport Bachmann in Bürs lehrt uns 
das Reparieren. Endlich wieder Lu�  im 
Reifen!

(ganz weit) Radeln
Wir fahren mit dem Fahrrad nach Brüs-
sel. Eine bewegte Projektwoche.

(schlankere) Wadeln
Weniger Kilo – mehr Kilometer: Adipö-
se Kinder sollen durch unser Training 
schlanker werden.

NEU ab
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eigene „RADierung“


