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selbstgestALTER läuten Rikscha-Saison ein
Piloten und Beifahrer gesucht!
Einigen sind sie vielleicht auf der Straße schon aufgefallen: Die pinken Rikscha-Plakate des
Innovationsteams selbstgestALTER. Dank der Spende der Volksbank Vechta eG, konnten die
selbstgestALTER im letzten Jahr eine Rikscha anschaffen. Aber was ist denn eine Rikscha
überhaupt? Die Rikscha ist ein sogenanntes Dreispurgefährt, mit dem man Fahrradtouren
machen kann, ohne zwingend selbst in die Pedale treten zu müssen. Es gibt einen Piloten, der
die Rikscha fährt und ein bis zwei Beifahrer, die sich einfach den Wind um die Nase wehen
lassen können. Damit es auch für den Piloten nicht zu anstrengend wird, verfügt die Rikscha
über eine elektrische Motorunterstützung.
Nun beginnt die Fahrradsaison wieder und gerade in Zeiten von Corona hat Fahrradfahren an
Bedeutung gewonnen - einfach mal rauskommen und sich frei fühlen. Sina Behrens vom Team
selbstgestALTER berichtet: „Für uns steht nicht der Gedanke eines Mobilitätsservice im Fokus,
sondern das Erlebnis – denn der Weg ist doch das Ziel! Zum einen möchten wir Menschen mit
Mobilitätseinschränkung die Chance geben, mit unseren Piloten oder ihren Angehörige einen
Ausflug zu machen. Zum anderen wollen wir aber auch eine ganz besondere und flexible
Möglichkeit des Engagements schaffen.“
Die Vechtaer Piloten können es kaum erwarten, wieder auf die Rikscha zu steigen und ihren
Beifahrern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Jürgen Jüchter äußert sich zu seinem
Ehrenamt als Rikscha-Pilot zum Beispiel so: „Es ist doch das Schönste einem Menschen mit
seinem Hobby eine Freude zu machen!“ Auch als Angehöriger hat man die Chance die
Rikscha nach einer kurzen Einweisung auszuleihen, um seinen Liebsten eine Freude zu
bereiten. Günter Macke ist ebenfalls ein Rikscha-Pilot und nachdem er mit seiner
Schwiegermutter Rikscha gefahren ist, sagte er folgendes: „Sie hat das Grinsen gar nicht mehr
aus dem Gesicht bekommen, so viel Spaß hat es ihr gemacht!“
Wer Lust hast sich als Fahrer zu engagieren oder aber die Gelegenheit nutzen möchte
einmal mitzufahren, der kann sich unter folgenden Kontaktdaten melden:
Innovationsteam selbstgestALTER Sina Behrens: 04441-9777902, 0171/3510781
sina.behrens@sstvechta-selbstgestalter.de
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Rikscha-Piloten v.l.n.r.: Jürgen Jüchter, Günther Schlarmann, Günter Macke
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