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Immer mehr Leute packen an, 
im FLICKWERK, 
der Fahrrad-Reparier-Werkstatt 
des Internationalen Vereins Windrose 1976 e. V. 

Geflüchtete aus Oberursel und Umgebung, 
InhaberInnen des Oberursel-Passes
und Leute mit wenig Geld nutzen den Raum und
das Werkzeug, um ihr Fahrrad zu reparieren. 
Sie lernen dabei, sich selbst zu helfen, sie verbes-
sern ihre Mobilität und Verkehrssicherheit, sie 
erleben gute Zusammenarbeit mit den freundlichen 
und professionellen Helfern unseres Teams und 
üben nebenbei Deutsch.

Wer sich kein Fahrrad zu normalen Preisen leisten 
kann, bekommt aus unserem Bestand gespendeter 
Räder eines – wie besehen, gegen eine geringe 
Gebühr.

Wir prüfen und reparieren Räder, die 
uns gespendet werden und wollen damit auch 
einen Beitrag zur Müllvermeidung leisten. 
Räder, die für unsere Kunden nicht geeignet sind, 
versuchen wir zu verkaufen; der Erlös geht - wie alle 
unsere Einnahmen - an den gemeinnützigen Verein 
Windrose. 

Wir verstehen uns als Ort für Helfen, Lernen und 
Begegnung. 
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