Pressemitteilung
Strampeltiere – für den guten Zweck nach Indien

Die Dresdner Studenten Florian, Florian und Martin haben sich großes
vorgenommen. Am Sonntag, 17.4.2016 starteten sie am Blauen Wunder zu
einem großen Abenteuer. Sie haben sich in den Kopf gesetzt, mit ihren
Fahrrädern in Richtung Osten aufzubrechen, die Asphalt- und Schotterpisten
zu bezwingen bis alle Konten leer, der Bart sich im Tretlager verfängt oder sie
an den Stränden Indiens ihr Ziel erreicht haben. Die drei sind sportbegeistert,
leicht verrückt und überzeugt, sich auch in der kasachischen Steppe bei
Gegenwind und Regen gegenseitig auszuhalten.
Doch die abenteuerlichen Reise soll noch mehr bewirken. Die Strampeltiere:
„In ruhigen Momenten wird uns immer wieder bewusst, welch Privileg es ist
unsere Idee in die Tat umsetzen zu können, ein ausreichendes Budget auf zu
treiben, sich die Zeit zu nehmen und vor allem die Gewissheit zu haben, jeder
Zeit in ein sicheres und friedliches Zuhause zurückkehren zu können, ist keine
Selbstverständlichkeit. Die Thematik rund um Schutz – und Asylsuchende
Menschen beherrscht den Alltag Vieler und auch den Unseren immer stärker.
Vor allem konstruktive Vorschläge zur Integration der neuen Mitmenschen
sind hier extrem wichtig und fehlen uns in der aktuellen politischen Debatte.
Uns stellte sich schnell die Frage, was wir selbst dazu beitragen können“.
Sie sich dazu entschieden, die Radtour zum Anlass zunehmen, das Dresdner
Kulturzentrum SPIKE Dresden zu unterstützen. Seit 1995 initiiert es innovative
Projekte für junge Menschen. Im Januar 2015 hat der Verein zusätzlich zum
alltäglichen Angebot seine Türen für Geflüchtete geöffnet und ist seitdem
eine wichtige Anlaufstelle für viele junge Menschen aus aller Welt. Seine
Räumlichkeiten bieten Platz für Freizeitgestaltung und Bildung. Sie sind ein
wichtiger Ort der Begegnung zwischen Menschen verschiedener Nationen.
Mit jedem gefahrenen Kilometer wollen die Strampeltiere Spenden für die
Angebote für Geflüchteten von SPIKE Dresden sammeln. Für 10€ Spende
bekommen Unterstützer*innen den Strampelkilometer, eine persönlich
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gewidmete Impression der Strecke in Form eines Fotos zugesendet.
Interessiert? Auf www.strampeltiere.de kann ist die Tour und die
Spendenaktion zu verfolgen.
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