
 

Der Fahrdienst des Fördervereins Senioren Vaterstetten e.V. 

Ein soziales Netzwerk für mehr Mobilität im ländlichen Raum 

„Bürger helfen Bürgern“ 
 
Die Gemeinde Vaterstetten mit 25.000 Einwohnern ist sehr weitläufig (7 Kommunen) und das 
Angebot des ÖPNV ist unzureichend oder inexistent. Senioren stellen 25% der Bevölkerung. 

Im Seniorenbeirat wurde in 2019 die Idee eines Fahrdienstes für Senioren diskutiert und angeregt. 
In der Folge gründeten einige Mitglieder des Seniorenbeirats zusammen mit Vaterstettener Bürgern den 
gemeinnützigen Verein „Förderverein Senioren Vaterstetten e.V.“ mit dem Ziel einen Fahrdienst für 
Senioren einzurichten.  

Im Dezember 2019 startete der Fahrdienst für Senioren und wurde sofort mit Begeisterung und 
Dankbarkeit angenommen. Der Fahrdienst ist für die Fahrgäste kostenlos und wird über Spenden und 
Vereinsbeiträge finanziert. Die Fahrten werden ehrenamtlich mit Privat-PKWs durchgeführt. In den ersten 
zwei Monaten wurden schon über 100 Fahrten durchgeführt, meist auch mit Hin- und Rückfahrt.  

Wir bieten damit einerseits eine neue, unkomplizierte Mobilität für ältere, bedürftige oder in ihrer 
Mobilität eingeschränkte Bürger, andererseits schafft dieser Dienst auch eine persönliche und menschliche 
Nähe und Kontakt für die oftmals alleinstehenden und vereinsamten Mitbürger. Die Senioren können damit 
problemlos Termine wahrnehmen und fühlen sich wieder im sozialen Leben der Gemeinde integriert. 
Die Senioren kommen damit innerhalb der Gemeinde sicher und zeitnah von A nach B, müssen keine 
gefährlichen Straßen überqueren oder -evtl. mit Rollator- nicht immer barrierefreie Strecken überwinden. 

Ein anderer, sehr wichtiger Aspekt ist dabei die Aktivierung älterer Mitbürger sich ehrenamtlich für andere 
einzusetzen. Drei Viertel unserer ehrenamtlichen Fahrer sind selbst Senioren und freuen sich über diese 
verantwortungsvolle Aufgabe. Sie sind motiviert, es schafft ihnen Befriedigung, Selbstbestätigung, neue 
Kontakte und es bereichert ihr eigenes Leben. 

So bestärkt und motiviert fand am 19.2.2020 die diesjährige Mitgliederversammlung statt. Der Verein zählt 
inzwischen mehr als 60 Mitglieder, davon beteiligen sich 15 Personen als ehrenamtliche Fahrer. Wir 
benötigen noch zusätzliche Fahrer, um die Last auf möglichst viele Schultern zu verteilen. 
Wir erhalten viel Zuspruch, viele kleine und (wenige) große Spenden und damit ist die Finanzierung 
vorläufig gesichert.  
Informationen und Details finden Sie auf unserer Website  www.seniorenbeirat-vaterstetten.de . 

Diese Seite erreichen Sie auch über die Gemeinde-Website  

www.vaterstetten.de   ==> Leben&Freizeit è Senioren  è Seniorenbeirat 

Wenn Sie Interesse haben sich als Fahrer einzubringen, dann rufen Sie einfach an   0151-56322515 ! 
Niemand wird ohne Rücksprache zu Fahrten eingeteilt, sondern Sie als Fahrer können mitbestimmen wann 
und wie oft Sie eine Fahrt machen. 
Spenden sind möglich unter IBAN DE30 70166486 0000 8663 26,  VR Bank 
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