
Das sind wir 

#ideenreich  

Wir sind die Jugendinitiative #ideenreich und gestalten 

Jugendarbeit in der ganzen Pfarrei St. Gertrud. Die meis-

ten von uns kommen aus den verschiedenen Vereinen 

und Verbänden der Pfarrei. Darum geht’s bei uns jedoch 

nicht.  

Die Hauptsache ist, dass wir alle Bock auf ideenreiche 

Aktionen haben; vor allem ausgefallene und verrückte 

Ideen sind bei uns immer willkommen. Unsere monatli-

chen Gottesdienste finden daher auch in einem Hotel-

zimmer, einer Scheune, einer Tischlerei oder einfach un-

ter freiem Himmel statt. Darüber hinaus verwandeln wir 

die Kirchen in Wattenscheid für #Holy Movie schon mal 

in ein Kino oder pilgern mit dem Fahrrad nach Münster.  

Wir möchten so zeigen, dass Kirche jung, spannend und 

aktuell ist. 

Überblick:  

Altfrid Fighter  
Was ist Rad am Ring? 

Seit 2003 gibt es das 24h-Radrennen auf dem Nürburgring, 

an dem Extremsportler und passabel trainierte Hobby-

Rennfahrer in 1er, 2er, 4er oder 8er-Teams antreten. Der 

kurvige Rennstreckenasphalt der Nordschleife zieht sich 

über 26 Kilometer und 500 Höhenmeter. 

Wer sind die Altfrid Fighter? 

Die Altfrid Fighter sind eine radsportbegeisterte und ehren-

amtlich engagierte Gruppe, die jedes Jahr aufs Neue bei 

„Rad am Ring“ Spenden für einen guten Zweck einfährt. Sie 

gehört zu den größten teilnehmenden Mannschaften und 

ist eines der prominentesten Charity-Projekte. Dieses Jahr 

dürfen wir mit ihnen das zehnte Jubiläum ihres Charity-

Projektes feiern. Die Altfrid Fighter und #ideenreich haben 

am Nürburgring ein großes, zusammenhängendes Gelände 

auf dem man alles findet, was das Radlerherz begehrt. 

So erreichst du uns 

Kontakt  

Du hast noch weitere Fragen? 

Unsere Bankverbindung für Spendengelder 

Kath. Kirchengemeinde St. Gertrud Kolumbarium 
IBAN: DE11 3606 0295 0016 4710 20 

Verwendungszweck: Ideenreich Rad + Spendername 

Gerne stellen wir unseren Spendern und Sponsoren 
auch Spendenquittungen aus. 

Ideenreich.radamring@gmail.com 



Warum?  

Unser Ziel …  
… der #LebensRaum. In der Krypta des Kolumbariums St. 

Pius in Wattenscheid entsteht ein spiritueller Jugendraum. 

Alle Jugendlichen, die in der Pfarrei St. Gertrud und darüber 

hinaus aktiv sind und dort leben, sollen im #LebensRaum die 

Möglichkeit haben, in vielerlei Hinsicht kreativ zu werden.  

Damit das barrierefrei möglich ist, stehen dort einige bauli-

che Veränderungen an. Darüber hinaus möchten wir mit den 

Spenden Mobiliar und technische Ausstattung finanzieren, 

weshalb wir dieses Projekt nur mit euch lebendig werden 

lassen können. 

Sei dabei!  

Als Sponsor*In  
Sei dabei!  

Als Mitfahrer*In  
Sei dabei!  

Als H elfer*In  
Du bist sportlich, aktiv und hast Bock auf ein Wochenen-

de Zelten und Fahrrad fahren? Du bist mindestens 18 

Jahre alt und willst für den guten Zweck in die Pedale tre-

ten? Dann brauchen wir dich! 

Du meldest dich als Einzelfahrer*in, im 2er oder 4er-

Team an und suchst Sponsoren*innen im Familien– und 

Bekanntenkreis, die dich und uns unterstützen wollen. 

Die Startgebühr bezahlst du: 

 - Helfer*innen: 15€* - 4er-Team: 135€* 
 - Einzelfahrer: 165€* - Schüler*innen/ 
 - 2er-Team: 155€*             Studenten*innen: 120€ 

Dafür bekommst du eine Rundum-Verpflegung, ein Tri-

kot, Impulse, Bespaßung durch das #ideenreich-Team 

und ein tolles Wochenende, an dem die Grüne Hölle ge-

meistert wird. Anmelden kannst du dich unter: 

www.altfrid-fighter.de 

*Vollversorgerpreis inkl. Anmeldegebühr gemäß radamring.de 

Um die Aktion erfolgreich vorbereiten zu können, benöti-

gen wir finanzielle Unterstützung, z.B. für die Öffentlich-

keitsarbeit, die Logistik oder die Verpflegung der Fahrer. 

Hier sind wir für jede Art von Geld– oder Sachspenden 

dankbar und stellen Interessierten bei etwaigen Fragen 

gerne weitere Informationen zur Verfügung. 

Außerdem suchen wir Personen und Firmen, die einzelne 

Fahrer oder ganze Teams pro gefahrene Runde mit ei-

nem Pauschalbetrag sponsern. 

Die Höhe des Geldbetrags bestimmen dabei die Sponso-

ren selbst und natürlich kann jeder Fahrer bzw. jede Fah-

rerin auch mehrere Sponsoren haben. 

Du kannst selbst nicht mitfahren, möchtest uns aber 

trotzdem vor Ort  unterstützen? 

 

Dann brauchen wir dich, denn nicht nur das Rennen, 

sondern auch die Verpflegung läuft 24 Stunden. 

Dafür suchen wir Helfer, die Essen zubereiten, Getränke 

ausgeben, die Fahrer anfeuern oder auch an die nächste 

Runde erinnern, wenn diese ansteht. 

 

Wer mithelfen möchte, kann sich gerne bei uns melden. 


