
„Radeln ohne Alter“,  Senior*innen - Fahrten mit einer Elektro-Rikscha, 
ein Vorhaben des Vereins „Älterwerden in Euskirchen“ 

 

Der Verein „Älterwerden in Euskirchen“ 
bittet um Spenden und 

sucht Sponsor*innen für ein Vorhaben, 
mit dem er älteren Menschen 

ein Stück Lebensfreude geben möchte. 
 

Warum sollte man  
„Radeln ohne Alter“ mit einer Elektro- Rikscha unter unterstützen? 

 

Jeder hat das Recht, ein aktiver Teil seiner Nachbarschhaft, 
seiner Kommune zu sein und diese mobil, sicher, uneinge-
schränkt und vor allem unabhängig von Alter, Geschlecht oder 
Status zu genießen! Diesem Ziel dienen die  Rikscha-Fahrten. Das 
Projekt unseres Vereines schenkt Senior*innen und Menschen 
mit eingeschränkter Mobilität Zeit, Beweglichkeit und Lebens-
freude durch gemeinsame, ehren-amtliche Rikscha-Fahrten. 
Dabei wollen wir kein alternatives Taxiunternehmen sein. Es geht 
vielmehr darum, alters-, geschlechts- und schichtübergreifende 
Angebote zu machen und das Leben unserer Zielgruppe lebenswerter und inklusiver zu ge-
stalten. Außerdem möchten wir die Gesellschaft für die  einschränken-den alltäglichen Bar-
rieren älterer und bewegungseingeschränkter Personen sensibilisieren und so die Politik 
langfristig von der Wichtigkeit nachhaltiger Stadtplanung überzeugen, in die 
Elektromobilität eine große Rolle spielen wird. Menschen, deren Bewegungsfreiheit ein-
geschränkt, ist, sollen nicht auf ihre  Wohnstätten beschränkt bleiben, sondern Teil des 
öffentlichen Lebens sein. 
Die Ausfahrten sind so konzipiert, dass sich Fahrer und Mitfahrer beim Ausflug unterhalten 
können. Teilhabe und sozialer Austausch sind essentiell für Gesundheit und Wohlergehen 
jedes  Einzelnen. Indem wir durch die Rikschafahrten die Einsamkeit mindern, können wir 
Lebenszufriedenheit und Lebensqualität positiv beeinflussen. Zudem holt das Radeln ohne 
Altersbeschränkung die meist „unsichtbaren” Senior*innen wieder ins Stadtbild und damit 
ins Bewusstsein der Bevölkerung. Wir möchten Träume von Mobilität wahr machen und die 
Lebensqualität vieler Menschen verbessern. Vielleicht entstehen so auch neue Beziehungen. 
 
 

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher Finanzierung? 
 

Mit dem Geld wird eine seniorengerechte Rikscha finanziert. Eine neue Rikscha kostet, je 
nach Modell, zwischen 5000 und 10000 Euro.  
Die hier abgebildete Rikscha ist eine elektrische Rikscha der holländischen Firma Bakfiets. Sie 
kostet inclusive Regendach und Sicherheitsbügel 5500 Euro. Sie ist mit einem Shimano  
 
 
 

 



Steps Mittelmotor mit einem 418 WH-Akku ausgestattet. Das ausziehbare Trittbrett sorgt 
dafür, dass Passagiere sicher einsteigen können. Die Rikscha ist standardmäßig mit dicken 
Belüftungskissen ausgestattet. Sie ist 290 cm lang und 102 cm breit, kann 250 kg (Eigenge-

wicht: 65 kg) aufnehmen. Sie verfügt über Sicherheits-
gurte zum Anschnallen. Vorne sind Schwalbe Big Ben 
Plus Schwarz - Reifen, hinten Schwalbe Big Apple Plus 
Schwarz – Reifen. Der Scheinwerfer ist ein Power LED 50 
lux-Scheinwerfer und es gibt eine Ding-Dong Fahr-
radklingel. Die Rahmenfarbe ist Sparkle Red. Bei Schal-
tung und Bremsen kann man zwischen einem Shimano 5 
Gang Di2 (Scheibenbremsen vorn und hinten), einer 
Shimano 8 Gang Schaltung (Scheibenbremsen vorne und 
Rollenbremsen hinten) oder einer stufenlose Nuvinci 

Schaltung (Scheibenbremsen vorn und hinten) wählen.  
   

Wer steht hinter diesem Projekt? 
 

Im Verein „Älterwerden in Euskirchen e.V.“ haben sich Frauen und 
Männer aus Euskirchen und seiner Umgebung zusammen gefunden, 
um ihr Älterwerden und ihren Ruhestand aktiv und gemeinsam 
zu gestalten. Jeder kann unabhängig vom Alter Mitglied werden. 
Der Verein ist politisch und konfessionell unabhängig. Er 
finanziert sich aus den Beiträgen der Mitglieder und ist deshalb 
auch finanziell unabhängig. Er ist vom Finanzamt als 
gemeinnützig anerkannt. 
Der Verein „Älterwerden in Euskirchen“ hat in der Ursulinenstraße 34, einer Parallelstraße 
der Bahnhofstraße,  ein Vereinsheim gemietet. Dort verfügt er über 6 Gruppenräume, in de-
nen Vereins- und Gruppenaktivitäten stattfinden.  
 „Älterwerden in Euskirchen “ hat sich zum Ziel gesetzt, 
 - Gemeinschaft erlebbar zu machen, - zur geistigen und körperlichen Fitness und Beweg-
lichkeit seiner Mitglieder beizutragen,  - ihr Wissen aufzufrischen und deren eigenes Wissen 
und eigenen Erfahrungen im Verein weiterzugeben und dadurch anderen zu ermöglichen, 
Neues zu erfahren und zu erlernen. 
Die Mitglieder von „Älterwerden in Euskirchen“ unterstützen und ergänzen sich gegenseitig, 
- sie bringen ihre Ideen und Wünsche ein und pflegen im Vereinsleben bewusst einen fa-
miliären Ton.  
Der Verein „Älterwerden in Euskirchen“ lebt vom Engagement seiner Mitglieder. Er freut 
sich darüber,  wenn sich seine Mitglieder mit ihren Fähigkeiten im Vereinsleben einbringen. 
Die Mitarbeit im Verein ist freiwillig und ehrenamtlich. 
„Älterwerden in Euskirchen“ ist in der Stadt Euskirchen gut vernetzt, arbeitet bei „SIE“, dem 
Dachverband der Senioren Euskirchens, aktiv mit und ist mit dem Seniorenbüro der Stadt 
Euskirchen in ständigem Austausch. Ruft man sein Portal unter „aelterwerden-in-euskir-
chen.de“ auf, erfährt man noch mehr über den Verein, seine Raume und seine vielfältigen 
Aktivitäten.                                                    (Mai 2021, verantwortlich für den Text: Reiner)Winkin)  

 


