FAQs
1) Muss das Radel-Team aus 5 Personen bestehen?
Du musst kein 5er Team sein. Denn: Uns geht es bei unserer Spenden-Challenge in erster
Linie um den guten Zweck, nämlich: die Herzenswünsche schwer erkrankter Kinder und
Jugendlicher zu erfüllen. Du kannst auch allein, zu zweit oder zu acht radeln. Als 5er Team
kannst du die 500 Kilometer aber gut aufteilen - in je 100 Kilometer. Erfahrungsgemäß ist das
eine gute Kilometeranzahl.
2) Ist die 500-Kilometergrenze ein absolutes Muss oder gibt es da Spielraum?
Wie ihr die Kilometergrenze knackt, ist eurer Kreativität überlassen - ob zusammen im Team,
allein oder auch auf dem Hometrainer. Wenn ihr es nicht ganz schafft, ist das auch kein
Problem. Tragt einfach eure Kilometer und Spenden in euren persönlichen Radel-Profilen
ein. Jeder Cent zählt, denn durch jeden von euch erradelten Spenden-Kilometer rücken die
Herzenswünsche für die Wunschkinder näher.
3) Wie kann ich mich anmelden?
Anmelden könnt ihr euch ab sofort über die wünschdirwas-Website auf unserer Radelseite:
https://wuenschdirwas.de/spende/radeln-fuer-wuenschdirwas/. Euer Team-Captain meldet
euch ganz einfach über das entsprechende Formular an.
4) Was ist das Radel-Profil?
In deinem persönlichen Radel-Profil kannst du deine Daten prüfen, Bilder hochladen oder
auch dein Radel-Tagebuch mit uns teilen. Entdecke alle Möglichkeiten unter
radeln.wuenschdirwas.de.
5) Wie kann ich spenden?
Sobald ihr euch angemeldet habt, ladet Freunde, Bekannte, Kollegen und Nachbarn dazu
ein, euer 5er-Team mit einer Spende zu unterstützen. Natürlich könnt ihr auch selbst für euer
Team spenden. Geht auf die https://wuenschdirwas.de/spende/radeln-fuer-wuenschdirwas/.
Dort seht ihr weiter unten die Spalte „Hier schnell und einfach spenden“. Bitte den
gewünschten Betrag anklicken, und ihr werdet automatisch durch das Menü geleitet. Ganz
wichtig: Bitte Spendenzweck: radeln 2022 und Teamname nicht vergessen. Nur so können
wir eure Spenden dem Radel-Wettbewerb und euren Teams zuordnen.
6) Warum wir auf Spenden angewiesen sind?
wünschdirwas e.V. ist ein in Köln eingetragener gemeinnütziger Verein. Seit mehr als 30
Jahren erfüllen wir die Herzenswünsche schwer erkrankter Kinder und Jugendlicher. Um das
tun zu können, sind wir auf Spenden angewiesen. Nur so ist es uns möglich zu helfen und
mit unvergesslich schönen Erlebnissen neuen Lebensmut, neue Zuversicht und
Lebensenergie zu schenken.
7) Was passiert am Ende der Radelwoche?
Am Ende der Woche geben wir die gesammelten Kilometer der einzelnen Teams bekannt
und addieren das Ergebnis aller erradelten Spenden für unsere Wunschkinder.
Ihr habt noch weitere Fragen? Dann schreibt an weag@wuenschdirwas.de oder ruft unter
der Telefonnummer 0221/ 579 297-16 an.

