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Möchten Sie sich bei uns aktiv beteiligen?  
Der ADFC lebt vom ehrenamtlichen Engagement seiner Mitglieder. Haben auch Sie Lust, 
mitzuhelfen oder sich einzumischen? Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, egal ob als 
Einzelner, in Projekt- oder in Arbeitsgruppen (AG) mit den entsprechenden Arbeitsschwerpunkten. 
Sind Sie interessiert? Dann kreuzen Sie bitte an, wo Sie mitmachen wollen bzw. helfen können und 
schicken die ausgefüllte Liste an den Vorstand ADFC Ortsgruppe Ratingen (siehe Fußzeile). Die 
zuständigen Aktiven melden sich dann bei Ihnen! 

1.  Mitarbeit in Arbeitsgruppen (AG)  
Ich möchte gerne in folgender Arbeitsgruppe mitarbeiten (Mehrfachnennungen freuen uns):  

 AG Verkehrswege     AG Abstellanlagen     AG GPS   
 AG Infostand     AG Mitgliederbetreuung        AG Feste     
 AG Technik      
 Ich möchte gerne Radrouten auf Mängel hin abradeln und dokumentieren  
 Ich könnte meine politischen Kontakte in Ratingen einbringen  

2. Aktiventreff  
 Ich bin bereit, Aktiventreffs zu organisieren und vorzubereiten.   

3. Bild-Vorträge  
 Ich könnte einen Bildvortrag halten über eine Radreise in …………………………………………………………….. 
 Ich möchte gerne bei der Organisation der Bild-Vorträge mithelfen  

4. Radtouren/Tourenprogramm  
 Ich möchte Radtouren leiten bzw. beim Leiten von Radtouren mithelfen  
 Ich möchte zum nächsten Radtourenleiter/innen-Seminar eingeladen werden  
 Ich kann beim jährlichen Verteilen der Tourenprogramme mithelfen  
 Ich kann Inserenten für den Tourenflyer werben  
 Ich kann Beiträge oder Ideen für das Tourenprogramm liefern  
 Ich kann bei Aufbau und Pflege der Touren-Datenbank mithelfen  

5. Öffentlichkeitsarbeit  
 Ich möchte gerne bei Infoständen oder Festen mithelfen  
 Ich bin bereit, Tourenprogramme, Flugblätter oder Plakate für ADFC-Aktionen auszulegen bzw.      
     aufzuhängen, insbesondere an folgenden Stellen: Medienzentrum, Radstation, Fahrradhändler  
 Ich kann bei der Pressearbeit mithelfen  
 Ich möchte gerne bei der Gestaltung von vereinsinternen Veröffentlichungen mitarbeiten  

6. Zur Vereinsarbeit habe ich noch folgende Ideen/Vorschläge: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Name, Vorname:  …………………………………………………………………………… 
Anschrift:  …………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………… 
E-Mail:   …………………………………………………………………………… 
Telefon:  …………………………………………………………………………… 


