
 

 

Wollen Sie uns als ehren- 

amtlicher Fahrer unterstützen? 

Wir haben ein ehrenamtliches Netzwerk 

aufgebaut, wo geschulte Rikscha-Fahrer 

ihre Zeit spenden und bis zu zwei 

Personen spazieren fahren.  

Das sichere Fahren und das Händeln der 

Rikscha wird bei einer Schulung durch die 

Fahrradinitiative erlernt. Wichtig ist ein 

bereits selbstverständlicher Umgang mit 

dem Fahrrad und ein Blick für voraus-

schauendes Fahren.  

Die E-Bike-Rikscha ermöglicht es ohne 

Hochleistungssport solche Fahrten 

anzubieten.  

Wer also Spaß am Fahrradfahren hat und 

dazu noch ab und zu Zeit, um diese 

Fahrten anzubieten, melde sich gerne im 

Pflegestützpunkt.  

Das Büro des Pflegestützpunktes im Kreis 

Ostholstein erreichen Sie unter                      

Tel.: 04521 830 66 30 oder schreiben Sie eine 

E-Mail an: 

projektmanagement@pflegestuetzpunkt-

ostholstein.de 

 

 

 

 

Über uns: 

 
 

Der Pflegestützpunkt berät die Bürgerinnen 

und Bürgern des Kreises individuell, 

unabhängig und kostenfrei bei allen Fragen 

rund um Pflege und Betreuung. 

Unsere Beraterinnen stehen Ihnen an den drei 

Standorten Eutin, Bad Schwartau und 

Oldenburg zur Verfügung. 

Besuchen Sie auch uns auch gerne im Internet 

unter: www.pflegeberatung-oh.de 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
Unterstützt wird das Projekt durch die 

Mitglieder der Initiative „Fahrradfreundliches 

Eutin“, die Schulungen für die Piloten anbieten 

und passende Tourenvorschläge ausgearbeitet 

haben. 

             
eutinfahrradfreundlich.jimdo.com  
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Ein Jeder hat ein Recht auf               
Wind im Haar! 

 

Der Pflegestützpunkt im Kreis Ostholstein hat 

sich ein neues Projekt nach dänischem Vorbild 

auf die Fahnen geschrieben. Eine E-Bike-Rikscha 

ist angeschafft worden und lädt nun zu 

Ausflugsfahrten ein. 

Auf unkomplizierte Weise soll über Alters-

grenzen und körperliche Einschränkungen 

hinweg gemeinsam etwas erlebt werden. 

Ein Rikscha-Ausflug wird ganz schnell zu einem 

kleinen „Alltags-Abenteuer“ mit viel Freude und 

geteilten Lebensgeschichten. 

  

 

 

 

 

Wollen Sie mitfahren? 

 

 

Haben Sie auch Lust, sich einmal spazieren 
fahren zu lassen und dabei Wind und Natur 
hautnah zu spüren? 

Die Rikscha wird ganz unkompliziert unter 

Tel.: 0163 - 18 26 797 bei Friederike Joppich, 

der Projektmanagerin des Pflegestütz-

punktes im Kreis Ostholstein, gebucht. 

Die Fahrten sind kostenlos und offen für 

alle Interessierte. 

Die Rikscha-Fahrer, genannt „Piloten“, sind 

im Umgang und im Fahren mit der Rikscha 

geschult worden und bieten Ihnen hier ihre 

Dienste an. Es können bis zu zwei Personen 

mitfahren. 

Die Piloten bitten vor der Fahrt um Ihre 

Unterschrift, dass Sie die Benutzerordnung 

gelesen haben und akzeptieren. Dies gilt 

aktuell auch für die Hygieneregeln. Bei nicht 

geschäftsfähigen Personen muss im Vorfeld 

eine Unterschrift des Betreuers vorliegen 

oder aber die Personen fahren in Begleitung 

eines Betreuers. 

 

Bei der Konstruktion der Rikscha wurde 

besonders auf Fahrkomfort, Stabilität und 

Sicherheit geachtet.  Je nach Wetter-

verhältnissen kann das Verdeck hochgeklappt 

werden und ein Fußsack hält schön warm.    

    

                                                                                       

Die Fahrradtour wird ganz individuell unter-

einander abgesprochen; dazu hat die Initiative 

„Fahrradfreundliches Eutin“ verschiedene 

Routen ausgearbeitet. So steht einem schönen, 

luftigen Erlebnis nichts mehr im Wege und aus 

Bekanntschaften entwickeln sich vielleicht 

auch Freundschaften… 


