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Das soziale Projekt „Dynamo-Rad“
Aus alt mach neu - Schrauben für den guten Zweck!

Dynamofans stehen fast immer nur mit schlechten Überschriften in der Zeitung, doch dieses Projekt möchte einmal mehr zeigen, dass Dynamofans kreativ, sozial und engagiert sein können.
Worum geht es?
Unter dem Motto „Aus alt mach neu!“ werden über die gesamte Zweitligasaison 2011/12 hinweg
insgesamt elf alte Drahtesel mühevoll in Einzelteile zerlegt, schwarz-gelb gestaltet und lackiert,
wieder zusammengeschraubt, teilweise von Dynamo-Spielern signiert und anschließend für einen
wohltätigen Zweck versteigert! Die Idee zu diesem außergewöhnlichen Projekt entstand in zahlreichen Gesprächsrunden mit Fußballfans. Dabei wurde nach einer Plattform u.a. gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Gewalt gesucht, um der Öffentlichkeit noch besser zu vermitteln,
dass Dynamofans dem Verein auch mit positiven Ideen und Aktionen eine Gesprächsgrundlage
nach außen bieten können.
Projektinitiator Denis Haun: “Zusammen mit dem Fanprojekt Dresden e.V. werden Fußballfans
elf alte Fahrräder auseinander nehmen, wieder neu aufbauen und im ansprechenden, jeweils individuellen Dynamo-Look gestalten. Jedes dieser Räder wird anschließend meistbietend auf der
Plattform www.dynamo-rad.de versteigert. Die Erlöse der Versteigerungen werden Projekten
oder Stiftungen welche sich für Weltoffeneinheit, Demokratie, Toleranz, ein respektvolles
Miteinander oder einfach nur gemeinnützige Interessen einsetzen, zu Gute kommen. Jeder
Fan, Sponsor und Sympathisant ist dazu angehalten bei dieser Aktion mitzumachen, denn wir
brauchen jeden Euro für den guten Zweck!“
Wann wird das erste Fahrrad versteigert?
Das Dynamo-Rad No. 1 wird zum DFB-Pokalspiel am 30. Juli gegen Bayer Leverkusen im glücksgas-Stadion präsentiert. Die Versteigerung des ersten Dynamo-Rades wird nach der Partie ab
20.00 Uhr unter www.dynamo-rad.de starten.
Was ist bisher passiert?
Die ersten Fahrräder wurden bereits in fleißiger Kleinarbeit von weiblichen Dynamofans im „Mädchen- und Frauenprojekt“ des Fanprojekt Dresden auseinandergeschraubt, danach lackiert und
mit Schriftzügen sowie Logos versehen. Auch die Dynamo-Spieler haben sich schwarz auf gelb verewigt.
Wir brauchen Unterstützung!
Nur mit der Unterstützung zahlreicher Sponsoren ist das Projekt überhaupt erst möglich. Die gesamten anfallenden Sachkosten zur Runderneuerung der Räder spendet dankenswerter Weise jeweils immer ein Unternehmen. Den Anfang bei „Dynamo-Rad No.1“ macht Dynamo-Partner RADEBERGER. Interessierte Unternehmen können sich gern jederzeit bei uns melden!
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Wer bekommt den Erlös der Versteigerung?
Der komplette Versteigerungserlös eines Rades geht immer an eine gemeinnützige Einrichtung
oder Projekt, welches auf dem Gebiet Antirassismusarbeit, Demokratieentwicklung, Bürgerpartizipation oder Toleranzentwicklung aktiv ist. Hierbei ist es uns sehr wichtig, dass vor allem kleine
Projekte und Institutionen unterstützt werden, die ansonsten immer zu kurz kommen, durch öffentliche Förderungen kaum unterstützt werden bzw. zu wenig öffentliche Beachtung finden. Wir
freuen uns über Ideen und Vorschläge! Die Einrichtung, welche sich über den ersten Versteigerungserlös freuen kann, wird vor dem Spiel Dynamo Dresden – Bayer Leverkusen bekannt gegeben.
Mitmachen?!
Dieses Projekt kann über die Saison hinweg nur überleben, wenn wir weitere fleißige Helfer finden. Daher werden aktive UnterstützerInnen bei Gestaltung, Transport oder Auseinandernehmen der Räder gesucht. Wir freuen uns über jede unterstützende Hand!
Im Rahmen des Fanprojekt-Ferienangebots werden dazu am kommenden Dienstag (02.08.2011)
und Mittwoch (03.08.2011) jeweils von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr die nächsten Räder in ihre Einzelteile zerlegt und kreativ besprüht. Wer Lust am Schrauben, Basteln und Besprühen hat, ist dazu
herzlich eingeladen!
Torsten Rudolph (Leiter Fanprojekt Dresden e.V.): „Mit diesem Projekt ist die Bühne bereitet,
um ein positives Bild der Dynamofans zu zeigen, sowie deren soziales Engagement für viele tolle
Projekte und Einrichtungen, die es ansonsten leider finanziell oft sehr schwer haben! Wir freuen
uns schon auf alle HelferInnen und UnterstützerInnen, die das Projekt überhaupt erst gelingen
lassen.“
Als Projektverantwortliche ist Corinna Funke telefonisch 0351-48 520 49 bzw. per Mail dynamo-rad@fanprojekt-dresden.de erreichbar.
Auf der Internetseite www.dynamo-rad.de finden Sie alle weiteren Informationen und einen
Blog, in dem über die Saison hinweg aktuelle Berichte und Fotos zur Aktion erscheinen.
Die beigefügten Fotos können gern verwendet werden.

Für eventuelle Rückfragen zum Projekt stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
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