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Einladung zur Teilnahme 
 
 

Der internationale Velomarathon “I see! I can! I will!“ ist eine Tandem-Fahrradtour für 
junge Erwachsene mit und ohne Sehbeeinträchtigungen aus Deutschland, Polen und 
der Ukraine. Zusammen meistern eine Person ohne und eine Person mit 
Sehbeeinträchtigungen als „Pilot“ sowie „Navigator“ auf einem Tandem die Strecke.   

Wir starten in Ivano-Frankivsk (Westukraine), unsere Route führt uns über Lviv 
(Lemberg) und Südpolen weiter bis nach Berlin. Mit dem Fahrrad durchkreuzen wir 
kulturreiche Städte sowie traditionelle Dörfer, und bewegen uns durch faszinierende 
Landschaften mit ihren verborgenen Naturschönheiten. 

Gemeinsam setzen wir uns während der dreiwöchigen Tour mit den Erfordernissen 
einer barrierefreien Gesellschaft auseinander. In Workshops und öffentlichen 
Veranstaltungen stellen wir die Frage, wie man den individuellen Voraussetzungen 
aller Menschen gerecht werden kann, damit Vielfalt als das begriffen wird, was es ist: 
eine Bereicherung für alle. 
 
Auf unserem Weg besuchen wir Sehenswürdigkeiten sowie kulturelle Einrichtungen 
aller drei Länder und werden diese auf die Zugänglichkeit für Menschen mit 
Sehbeeinträchtigungen hin überprüfen. Anschließend wollen wir in Gesprächen mit 
den verantwortlichen Personen unsere Eindrücke erläutern und Vorschläge für mehr 
Barrierefreiheit unterbreiten. 
 
Du bist herzlich eingeladen mitzuradeln, deine landestypischen Lieder, Tänze und 
Bräuche einzubringen, aber auch jede kreative und sportliche Fähigkeit, sind sehr 
willkommen. Lass uns zusammen eine unvergessliche Zeit haben. 

 
4 freie Plätze für junge Erwachsene mit Sehbeeinträchtigungen 

4 freie Plätze für junge Erwachsene ohne Sehbeeinträchtigungen 
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Voraussetzungen für die Teilnahme Hilfreich sind außerdem 
 

¨ Alter: 18 – 25 
¨ Wohnsitz in Deutschland, Polen 

oder Ukraine (unabhängig von der 
Nationalität) 

¨ Gültiger Reisepass 
(EU-Bürger*innen benötigen kein 
Visum) 

¨ Auslandsreise-
Krankenversicherung 

 
¨ Spaß am Fahrradfahren und 

körperliche Fitness 
¨ Grundkenntnisse der englischen 

Sprache 
¨ Teamfähigkeit und aktive 

Teilnahme an den 
Gruppenaktivitäten 

¨ Offene Haltung gegenüber 
anderen Kulturen 

 

 
Hinweis: Vorrangig sind wir auf der Suche nach Bewerber*innen, die im gesamten Zeitraum 

teilnehmen. Darüber hinaus ist es auch möglich sich für einzelne Etappen zu bewerben. 

 
Gesamter Zeitraum 

 

 
Folgende Etappen sind möglich 

 
 

27.08. – 19.09.2019 
 

Ukraine 27.08. – 03.09.2019 
Polen 04.09. – 11.09.2019 
Deutschland 12.09. – 19.09.2019 

 
 

Die Kosten für die An- und Abreise (bis zu einer Höchstgrenze), die Unterkunfts- und 
Verpflegungskosten sowie Kosten für gemeinsame Gruppenaktivitäten werden von uns übernommen. 

Wir übernachten in Jugendherbergen und einfachen Gruppenhäusern. 
 

Die Eigenbeteiligung beträgt 100,- € 
(für TN mit Wohnsitz in Deutschland) 

 
Direkt zur Anmeldung geht es unter: www.anmeldung.jusev.de  

  
 

Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V. (JuSeV) I Geschwister-Scholl-Straße 16 I 15517 

Fürstenwalde I Deutschland  +49 3361 7477719 velomarathon@jusev.de 

Mehr Informationen unter: www.velomarathon.org 


