Neues aus dem “Bicycle Workshop” von Baobab, 15. Dezember 2015
Morgen sollen die Container ankommen und dann gehts richtig los! Der Workshop ist geordnet und
aufgeräumt vor dem großen Sturm. Zum Kissi Festival vor gut einer Woche haben wir 17 Fahrräder
von den bis dato nicht Vorhandenen repariert. Die restlichen Fahrräder sind in schlechterem Zustand
und werden als Ersatzteillager dienen.
Edith hat mir Eure Mail zukommen lassen. Sie hat auch davon gesprochen, dass die Möglichkeit
besteht den Workshop besser auszustatten. Ich habe mich mit Barnabas und Isaak dran gemacht eine
Liste anzufertigen, was der Shop gutes gebrauchen kann.

Benötigte Teile
-rim repair station (for radial truing)
-markers
-bicycle seats
-pedalshoes
-spoke tension measure
-bolts and nuts
-valves
-punches
-measure tools
-wrenches
-cable fixer
-ratchet
-more pumps
-repair stands (2-4
-brake- and gearwires
-spokes (different sizes)
-tubes and tires (28,26,24,27,18,20,17,15)

spanner: 8,9,10,13,14,15
-shifting spanner (different sizes)
-chaincutter (2)
-hammer
-crank remover set
-grease
-oil
-cutters for wires
-metal saw (Handsäge, Flex)
-safety equipment
-drilling machine + shaft/file parts
-table tighter (1-2)
-chain-/wirebrush
-tools for light fixing and powertest
-walltool for hang up tools
-hubs for crankset
-brake shoes

Das ist unsere Zusammenfassung was dem Shop alles gut helfen würde, in praktischer als auch
zukünftiger Sicht, eine vollfunktionierende Fahrradwerkstatt mit Ausbildungsfunktion zu werden.
Ihr habt vielleicht auch noch ein paar Einfälle? Ich probiere immer mal wieder zu berichten in
wieweit es voran geht. Die Jungs sind auf jeden fall sehr fit und es macht Spaß!
Die angehangenen Fotos zeigen den bicycle shop in seinem jetzigen Zustand. Nach dem morgigen
Tag sieht er garantiert wieder voll aus!
Die Ideen zum Ausbilden der Schüler sind sehr gut! Wir probieren damit als bald wie möglich
anzufangen, wenn ein Teil der 2 Container “gefixt” ist.
Viele Grüße und nochmal großes Dankeschön zurück nach Deutschland, auch von den Repair Boys,

Ben
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