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تعمیرگاه سیار دوچرخه

ورشة تصليح الدراجات املتحركة

Mobile Fahrradwerkstatt

يفLokstedt و جوارها

in Lokstedt und Umgebung

Mit unserer mobilen Fahrradwerkstatt möchten wir euch
die Möglichkeit bieten, zusammen nötige Reparaturen
an euren Fahrrädern durchzuführen oder gespendete
Fahrräder gemeinsam mit euch verkehrssicher zu machen.

نريد أن نعطيكم فرصة تصليح دراجاتكم أو الدراجات املتربعة
.مع بعضنا البعض من أجل سالمة املرور

Kinder, Frauen, Männer – ihr seid alle herzlich eingeladen,
ob mit oder ohne Erfahrung, damit wir gemeinsam an
den Rädern schrauben können. Wir wollen mit unserer
Werkstatt ein Ort zum Kennenlernen und Austauschen sein.

 ال يهم إذا كنتم.األطفال والنساء والرجال – الجميع مرحب بهم
.خرباء بتصليح الدراجات أو ال
.نريد أن نزود مكانا للتبادل والتعرف عىل ناس جداد

1 – 2 Mal im Monat, voraussichtlich samstags werden
wir bei einer Flüchtlingsunterkunft sein. Es gibt für jeden
Termin einen aktuellen Aushang mit dem Datum und dem
Veranstaltungsort.

درLokstedtواطراف نزدیک آن

این تعمیرگاه سیار برای این منظور است که به شام امکان می
دهد که دوچرخه خود و دو چرخه های اهدایی برای شام رادر
صورت نیاز با کمک خودتان تعمیر مورد نیاز را کرده و قابل
استفاده و مطمنئ شود
خامنها وآقایان وبچه ها (اوالدها) همگی را صمیامنه دعوت به بازدید
 چه با دوچرخه و تعمیر آن آشنا باشید و.تعمیرگاه سیار دوچرخه میکنیم
.چه نا آشنا مهم نیست در اینجا با هم آشنا میشنویم و تبادل تجربه میکنیم
ما میخواهیم این تعمیرگاه محل مالقات و آشنایی شود

سنزور كامبات مختلفة مرة أو مرتني يف الشهر من املتوقع يوم
. سوف نضع إعالن املكان والتاريج لكل موعد.السبت

Wir freuen uns auf euch und einen produktiven,
gemeinsamen Nachmittag.

.نحن نبتهج بكم وبوقت مثمر وممتع معكم

 بار در ماه که روزهای شنبه در نظر گرفته شده در محل سکونت2  یا1
پناهندهارس میزنیم که قبال شام را بوسیله اطالعیه که آویزان میشود که در
آن تاریخ محل برگذاری تعمیرگاه اعالم میشود
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Liebe aktive Ehrenamtliche, nehmt gern zu uns Kontakt
auf, wenn ihr Vorschläge für Termine oder neue
Veranstaltungsorte habt. Aktuelle Informationen
findet ihr auch auf unserer Webseite.
Meldet euch auch gern bei uns, wenn ihr mitmachen wollt
oder wenn ihr Fahrräder oder Werkzeug spenden wollt.
Ju

از رشکت شام و استفاده از این روز(بعد از ظهر) که امیدواریم پر مثر باشد
خوشوقت میشویم

Lokstedter Höhe
U2 Hagenbecks
Tierpark
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englisch

Mobile Fahrradwerkstatt

französisch

Mobile Bicycle Workshop

Atelier de réparation de vélos

in Lokstedt and beyond

in Lokstedt und Umgebung

Mit unserer mobilen Fahrradwerkstatt möchten wir euch
die Möglichkeit bieten, zusammen nötige Reparaturen
an euren Fahrrädern durchzuführen oder gespendete
Fahrräder gemeinsam mit euch verkehrssicher zu machen.
Kinder, Frauen, Männer – ihr seid alle herzlich eingeladen,
ob mit oder ohne Erfahrung, damit wir gemeinsam an
den Rädern schrauben können. Wir wollen mit unserer
Werkstatt ein Ort zum Kennenlernen und Austauschen sein.
1 – 2 Mal im Monat, voraussichtlich samstags werden
wir bei einer Flüchtlingsunterkunft sein. Es gibt für jeden
Termin einen aktuellen Aushang mit dem Datum und dem
Veranstaltungsort.
Wir freuen uns auf euch und einen produktiven,
gemeinsamen Nachmittag.

à Lokstedt et aux environs

With our mobile bicycle workshop we would
like to offer you the opportunity to repair your
bicycles together, or jointly make donated
bicycles roadworthy.

Notre atelier vous donne la possibilité d‘effectuer
les réparations nécessaires à vos vélos et de
mettre des vélos donnés en état garantissant la
sécurité.

Children, women, men – whether with or
without experience, you are all cordially invited,
so we can tinker with the bicycles together.
We want our workshop to be a place to getting
to know each other, and exchanges.

Enfants, femmes et hommes- soyez les bienvenus
pour réparer des vélos ensemble ! N’importe si
vous avez déjà des expériences ou pas.
Il ne s’agit pas seulement d’un événement de
réparation mais d’une bonne occasion de se
rencontrer et de s’échanger des idées.

1-2 times a month, probably on Saturdays, we
will be at one of the refugee accommodation.
Each time, there will be a written notice, giving
the date and venue location.

Nous serons dans un centre pour réfugiés 1- 2 fois
par mois (probablement samedi). Nous mettrons
une affiche indiquant la date et le lieu d’atelier.
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Liebe aktive Ehrenamtliche, nehmt gern zu uns Kontakt
auf, wenn ihr Vorschläge für Termine oder neue
Veranstaltungsorte habt. Aktuelle Informationen findet ihr
auch auf unserer Webseite.
liu

We are looking forward to meeting you and
spend a productive afternoon together.

Ju

Meldet euch auch gern bei uns, wenn ihr mitmachen wollt
oder wenn ihr Fahrräder oder Werkzeug spenden wollt.
Lokstedter Höhe
U2 Hagenbecks
Tierpark

Nous nous réjouissons de votre participation et
un après-midi productive.
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Mobile Fahrradwerkstatt

serbisch

Mobilna radionica za bicikla

Передвижная велосипедная мастерская

in Lokstedt und Umgebung

u Lokstedtu i okolici

в Lokstedt´e и окрестностях

Mit unserer mobilen Fahrradwerkstatt möchten wir euch
die Möglichkeit bieten, zusammen nötige Reparaturen
an euren Fahrrädern durchzuführen oder gespendete
Fahrräder gemeinsam mit euch verkehrssicher zu machen.
Kinder, Frauen, Männer – ihr seid alle herzlich eingeladen,
ob mit oder ohne Erfahrung, damit wir gemeinsam an
den Rädern schrauben können. Wir wollen mit unserer
Werkstatt ein Ort zum Kennenlernen und Austauschen sein.
1 – 2 Mal im Monat, voraussichtlich samstags werden
wir bei einer Flüchtlingsunterkunft sein. Es gibt für jeden
Termin einen aktuellen Aushang mit dem Datum und dem
Veranstaltungsort.
Wir freuen uns auf euch und einen produktiven,
gemeinsamen Nachmittag.

При помощи нашей мастерской мы хотим дать
Вам возможность, отремонтировать Ваши
велосипеды и подготовить их к дорожному
движению.

U našoj mobilnoj radionici za bicikla želimo vam
pružiti mogućnost da zajedno izvršimo potrebne
popravke na vašim biciklima ili da donirana
bicikla zajedno učinimo sigurnima za promet.

Дети, женщины и мужчины – мы приглашаем
всех Вас, независимо от Вашего опыта,
отремонтировать Ваш велосипед. Мы хотим
познакомиться с Вами и обменяться опытом.

Deca, žene, muškarci – svi ste srdačno pozvani,
sa ili bez iskustva, da zajedno šarafimo točkove.
Našom radionicom želimo stvoriti mesto za
upoznavanje i druženje.

1 или 2 раза в месяц, скорее всего по
субботам мы будем в месте проживания
беженцев. Перед каждей встречей будут
вывешены плакаты со временем и местом
проведения мероприятия.

1 – 2 puta mesečno, verovatno subotom, biti
ćemo u jednom od izbegličkih naselja. Za svaki
termin je dostupan oglas sa datumom i mestom
održavanja.
Radujemo se vama i zajedničkom produktivnom
poslepodnevu.
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Liebe aktive Ehrenamtliche, nehmt gern zu uns Kontakt
auf, wenn ihr Vorschläge für Termine oder neue
Veranstaltungsorte habt. Aktuelle Informationen findet ihr
auch auf unserer Webseite.
liu

Мы будем рады Вам и общему плодотворному
дню.

Ju

Meldet euch auch gern bei uns, wenn ihr mitmachen wollt
oder wenn ihr Fahrräder oder Werkzeug spenden wollt.
Lokstedter Höhe
U2 Hagenbecks
Tierpark
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Mobil Bisiklet Atölyesi

Mobile Bicycle Workshop

Lokstedt ve Cevresinde

in Lokstedt und Umgebung

in Lokstedt and beyond

With our mobile bicycle workshop we would like
to offer you the opportunity to repair your bicycles
together, or jointly make donated bicycles
roadworthy.

Mobil Bisiklet Atölyesinin amaci birlikte kendi
Bisikletlerinizi tamir etmek, veya bagislanan
bisikletleri birlikte trafige uygun hale getirmek.

Mit unserer mobilen Fahrradwerkstatt möchten wir euch
die Möglichkeit bieten, zusammen nötige Reparaturen
an euren Fahrrädern durchzuführen oder gespendete
Fahrräder gemeinsam mit euch verkehrssicher zu machen.
Kinder, Frauen, Männer – ihr seid alle herzlich eingeladen,
ob mit oder ohne Erfahrung, damit wir gemeinsam an
den Rädern schrauben können. Wir wollen mit unserer
Werkstatt ein Ort zum Kennenlernen und Austauschen sein.

Cocuklar, kadinlar, erkekler-hepinizi ictenlikle
davet ediyoruz. Tecrübeniz olsun yada olmasin
birlikte Bisikletlerimizle ugrasalim. Atölyemiz
bilgilerin paylasildigi ve komsularimizla
tanisabilecegim biz yer olsun.

1 – 2 Mal im Monat, voraussichtlich samstags werden
wir bei einer Flüchtlingsunterkunft sein. Es gibt für jeden
Termin einen aktuellen Aushang mit dem Datum und dem
Veranstaltungsort.

Children, women, men – whether with or without
experience, you are all cordially invited, so we can
tinker with the bicycles together.
We want our workshop to be a place to getting to
know each other, and exchanges.

Ayda 1-2 defa büyük ihtimalle cumartesileri
barinaklara ugrayacagiz. Tam tarih ve yeri
size yazili olarak bildirilecektir. Askidan takip
edebilirsiniz.

Wir freuen uns auf euch und einen produktiven,
gemeinsamen Nachmittag.

1-2 times a month, probably on Saturdays, we will
be at one of the refugee accommodation. Each
time, there will be a written notice, giving the date
and venue location.
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Liebe aktive Ehrenamtliche, nehmt gern zu uns Kontakt
auf, wenn ihr Vorschläge für Termine oder neue
Veranstaltungsorte habt. Aktuelle Informationen findet ihr
auch auf unserer Webseite.
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Simdiden sizinle birlikte üretken bir ögleden
sonrasi gecirecegimiz icin seviniyoruz..

Ju

Meldet euch auch gern bei uns, wenn ihr mitmachen wollt
oder wenn ihr Fahrräder oder Werkzeug spenden wollt.
Lokstedter Höhe
U2 Hagenbecks
Tierpark

We are looking forward to meeting you and spend
a productive afternoon together.
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