
Liebe Freunde der Fahrradweltreise,

den letzten Newsletter haben wir euch noch aus Paris geschickt und nun sind
wir – kaum zu glauben – tatsächlich schon wieder zuhause. Nach 19 Monaten,
fast  18.000 km, nur  7  platten Reifen und einer  unglaublichen Zeit  auf  dem
Fahrrad sind wir  wieder in Münster angekommen. Und das war wunderbar!!
Vielen Dank an unsere Familien und alle, die da waren, um uns mit Glühwein,
Spekulatius und Lebkuchen so herzlich zu empfangen. Leider hatten wir viel zu
wenig Zeit um an dem Abend mit jedem so viel zu reden, wie wir es gerne
gemacht hätten, aber es findet sich bestimmt Zeit in der Zukunft. Jetzt sind wir
ja erst einmal wieder da!

1) Frankreich, Belgien, Holland

Die letzten Kilometer von Paris über Belgien und Holland nach Hause waren eine echt schöne Zeit. Es wurde
zwar immer kälter und regnerischer, aber wir durften auch häufiger drinnen schlafen – warmshowers.org sei
Dank! Übrigens: Falls ihr auch gerne mal ein paar durchgefrorene Radler bei euch aufnehmen wollt, schaut euch
die Website unbedingt an! Ihr glaubt gar nicht, wie dankbar man als Radfahrer für Warmshowers-Hosts ist!!

Von Paris aus sind wir zügig hoch an die Küste
geflitzt und dann über 700 km an der Nordsee
entlang bis nach Leiden geradelt. Herrlich, das
holländische  „Fietspad“-Netz,  können  wir  nur
sagen!  Ebenso  gut  ausgebaut  ist  in  Holland
übrigens  auch  das  Warmshowers-Netz  mit
seinen  wirklich  wunderbaren  Gastgebern.  Wir
waren zum Beispiel zwei Nächte in Zeeland bei
Fraukje  und  Paul  zu  Gast,  die  uns  wie  ihre
eigenen  Kinder  empfangen  haben.  Mit  einer

Tandem-Tour  (Sie  haben  sage  und  schreibe  drei  Tandems!!),  ihrer  jung  gebliebenen  Art,  köstlichem Wok-
Gemüse und ihrer guten Laune haben
sie uns echt begeistert!

Weil wir ja schon lange keinen Kocher mehr dabei hatten, hat Magda übrigens für die
letzten  Tage  noch  einen  Bierdosen-Kocher  gebastelt.  Das  hat  uns  in  der  Kälte
wirklich den Ar**h gerettet! Den Bierdosen-Kocher könnt ihr mit unserer Anleitung hier
in wenigen Minuten ganz einfach selber nachbauen. Ein echt kreatives und quasi
kostenloses Weihnachtsgeschenk für eure Outdoorfreunde! 
Schaut euch das unbedingt mal an!

Drei Tage vor Münster bekamen wir dann Verstärkung: Magdas Papa und sein
bester Kumpel sind nach Utrecht gekommen, um uns „abzuholen“ :). Schon seit
Beginn der Reise hatten die beiden darüber
gesprochen,  dass  sie  uns  auf  den  letzten
Kilometern  mit  dem  Fahrrad  begleiten
wollen. Aber dass sie dann auch tatsächlich
gekommen sind – das hat uns echt gerührt!!
Bei  frischen 5  Grad Außentemperatur  sind
die  beiden  die  letzten  220  km  bis  nach
Münster  fleißig  mitgestrampelt.  So  fit  und

flott, als hätten sie ihr Leben lang nichts anderes getan! Es hat uns echt riesig
gefreut,  dass  die  zwei  dabei  waren,  und sogar  noch eine  Schule  mit  uns  besucht  haben.  Womit  wir  beim
nächsten Thema sind – unser Schulprojekt!

2) Schulprojekt

Die  Idee,  Kindern  von  unserer  Radreise  zu  erzählen  und  sie  selbst  dafür  zu
begeistern,  mal umweltfreundlich mit dem Fahrrad zu verreisen -  die lebt natürlich
weiter.  Der Besuch in dem holländischen Gymnasium in Deventer hat uns wieder
gezeigt, wie gut die Schulvorträge bei den Kids ankommen. Einige der Schüler und
ihrer Lehrer kannten wir übrigens schon – wir hatten sie zufällig in Uganda bei ihrer
Afrika-Exkursion kennengelernt. So klein ist die Welt!
Falls ihr auch Lehrer seid oder Lehrer kennt, die uns gerne zu Besuch in ihrer Klasse
hätten,  dann  sagt  schreibt  uns  doch  eine  Mail  an  piggybackriders@gmx.de.  Wir
freuen uns immer sehr über Einladungen in Schulen und kommen, wenn es irgendwie geht, auf jeden Fall!

3) Pläne in Münster

Und auch wer nicht mehr zur Schule geht, kann sich bald wieder auf Vorträge von uns freuen! Anfang nächsten
Jahres werden wir wieder an zwei Terminen Reisevorträge bei Fahrrad Hürter halten. Und auch mit der SIHK
Hagen, dem Heimatverein Roxel  und der LVM sind wir  bezüglich eines Vortrags im Gespräch. Alle Termine
werden wir rechtzeitig über unsere Facebookseite bekannt geben - behaltet die also mal im Auge ;).
Und falls ihr noch eine andere gute Idee habt, wo ein Vortrag von uns gut ankommen würde - schreibt uns sehr
gerne eine Mail! Altenheim, Sportverein, Kegelclub... wir sind da absolut offen für alles und besuchen euch auch
gerne für einen Privatvortrag im Wohnzimmer. Die Technik (Beamer etc.) haben wir, es braucht also nur eine
Örtlichkeit und ein nettes (nicht unbedingt großes!) Publikum. 

4) YouTube und Patreon

Unendlich viele Videos und Fotos wollen nach so einer Reise sortiert werden. Und momentan klappt das super:
Jede Woche bastelt Magda ein neues YouTube-Video, das wie gehabt zuerst  bei Patreon und vier Wochen

https://youtu.be/iaolkXkxkWo
https://www.youtube.com/channel/UCL_PhQtsZPH5Yb3kaTOmRSw
https://www.facebook.com/manuandmagda/
https://www.patreon.com/piggybackriders
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