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Auf ein Neues, Pilgerradtour 2022  
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe „Pilgerradlerunterstützer“, 

nach der Superpremiere in 2016 mit unglaublichen 13000 € Spendeneinnahmen und der 2.Tour in 
2018 mit einem nochmals gesteigertem Spendenaufkommen von 14000 € starten wir nun den 
Auftakt zur dritten Tour.       

 Unser Motto ist wie gehabt: Radeln mit Spaß für den guten Zweck          

Dieses Mal fahren wir umgekehrt. In der Zeit vom 25.08.22 – 04.09.22  starten wir in Freiburg und 
Radeln dann durchs Elsass und Saarland. Wir streifen Luxenburg und über Belgien weiter durch die 
Eifel und den Niederrhein wieder nach Marl. Klingt eigentlich ganz einfach, über 800 km mit 
ungefähr 4500 Höhenmeter aufwärts, ist doch zu Schaffen. 

Die Kosten der Tour übernehmen natürlich die Radler selber, so ist sichergestellt , dass die 
Spenden zu 100% den ausgesuchten Zwecken zugute kommen. 

Wir würden uns freuen, auch hier wieder tatkrätig unterstützt zu 
werden und auch die Pilger-Radtour 2022 zu einem Erfolg zu 
machen, um weiterhin vielen Projekten hilfreich zur Seite stehen 
zu können. 

 

Nähere Informationen und die zu unterstützenden Projekte sind 
auf der Rückseite erläutert  

 

Bei Rückfragen wenden sie sich bitte an:  

Michael Laukamp                      Heinzjo Lambernd 

01578 9222073                          0176 15988450 

 

Es grüßen herzlichst, die Pilgerradler Marl-Hüls 
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Hier unsere ausgesuchte Projekte die wir gerne unterstützen möchten. 

 

Projekt „Windschutz“ 

Bonirock: Ein selbstorganisiertes Rockfestival im Schattender St. Bonifatiuskirche. 

Jugendliche und junge Erwachsene zeigen, dass in Marl richtig etwas abgehen kann und so der 
Gegenwind weggepustet wird. 

 

Projekt „Luft in die Reifen“ 

Kleine Oase, Datteln: Kranke Kinder benötigen eine besondere Fürsorge und Betreuung. Damit die 
Hilfe für sie und ihre Familien leichter ins Rollen kommt. 

 

Projekt „Öl auf die Kette“ 

Klara Hospitz: Das Gebäude ist so gut wie fertig, aber für die Inneneinrichtung wird noch jede Menge 
Unterstützung benötigt. Damit das Inventar wie geschmiert anrollt. 

 

Projekt „Schirm“ 

Gerald Asamoah Stiftung für Herzkranke Kinder: Der Schirmherr hat nicht nur ein strahlendes 
Lächeln, er hilft mit seiner Stiftung herzkranken Kindern, unabhängig von ihrer Herkunft, wieder ein 
normales Leben führen zu können. Damit das Leben auch für 
diese Kinder wieder gesschützt und wertvoll ist. 

 

Bitte geben sie bei Ihrer Spende das Stichwort für Ihr 
Wunschprojekt an. 

Unser Spendenkonto Lautet: 

  IBAN: DE98 8306 5408 0005 2285 22 

Bei der Deutschen Skatbank 

 

Schon jetzt vielen Dank für ihre Spenden, bei Beträgen über 
200 € werden wir Ihnen eine Spendenquittung ausstellen, 
unter 200 € reicht der Kontoauszug. 

 

Infos auch unter:  www.pilgerradler-marl.de  oder 

www.facebook.com/huelserpilgerradtour2016 


