Dreisam

Stromer

Bürgergemeinschaft und Dreisam-Stromer
nehmen gemeinsam Fahrt auf –
Fahrer*innen gesucht. Steigen Sie ein!
Seit März 2017 dreht der Dreisam-Stromer als Bürgerbus zuverlässig von Montag bis
Samstag seine Runden. Über 20 ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer halten den Bürgerbus
zuverlässig in Fahrt. Die Bürgergemeinschaft wird ab Anfang nächsten Jahres einen
Fahrdienst für die Tagesgäste der Tagespflege des Ursulinenhofes anbieten. Da liegt es nahe,
sich zusammenzutun um die Fahrzeuge zu jeder Tageszeit gut auszulasten. So werden
ab Anfang nächsten Jahres weitere Fahrzeuge unterwegs sein. Morgens und spätnachmittags
als Fahrdienst für die Tagespflege und tagsüber für weitere Linienfahrten des Dreisam-Stromers
oder auch als Fahrdienst für Menschen, die nicht mehr selbst mobil sind. Dafür suchen wir
noch Fahrer und Fahrerinnen, die Freude am Fahren aber auch am Umgang mit Menschen haben.
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Sie können frei wählen zwischen
Linienfahrten des Dreisam-Stromers
Tagespflege-Fahrten der Bürgergemeinschaft
Fahrdienst auf Nachfrage
falls Sie gar nicht genug kriegen, dürfen Sie auch alles fahren!

Fahrer*innen für die Tagespflege werden geschult, da sie ältere Menschen beim Ein- und
Aussteigen unterstützen und auch die Fahrgäste betreuen. Die Tagespflege-Fahrzeit
beträgt morgens und abends je ca. 1 Stunde und wir freuen uns, wenn Sie mindestens
einmal wöchentlich an einem festen Tag morgens und spätnachmittags fahren können.
Dafür gibt es ein Honorar.
Beim Dreisam-Stromer wird nach einem Dienstplan gefahren, der ganz auf die zur Verfügung
gestellte Zeit abgestimmt ist. Von einmal im Monat zwei oder vier Stunden bis mehrmals
wöchentlich, können die Fahrzeiten beim Bürgerbus flexibel eingeteilt werden. Die Fahrer sind
ehrenamtlich/unentgeltlich unterwegs und benötigen einen Personenbeförderungsschein.
Die Kosten hierfür übernimmt der Verein Dreisam-Stromer e.V.. Für die Bürgerbus-Fahrer*innen
ist keine Schulung notwendig.
Wir freuen uns auf viele neue Fahrer und Fahrerinnen, die Lust haben diese schöne Kooperation
zu unterstützen und mit Leben zu füllen. Ganz nach dem Motto der Bürgergemeinschaft:
„Was einer alleine nicht schafft, das schaffen wir gemeinsam“.

Info-Veranstaltungen in Kirchzarten und Oberried
Weitere Informationen wollen wir allen Interessierten im Rahmen
unserer Infoveranstaltungen vorstellen:
Montag, 7. Oktober, 19 Uhr, in Kirchzarten in der Großen Stube in der Talvogtei
Mittwoch, 9. Oktober, 19 Uhr, in der Ratsstube in der Klosterscheune in Oberried
Oder Sie melden sich bei:
Lucia Eitenbichler // Bürgergemeinschaft Oberried e.V. // Telefon 0160-97630769
Stefan Saumer // Dreisam-Stromer e.V. // Telefon 0151 57772625
Wir sind gespannt und freuen uns!

