Mobilität ohne eigenes Auto
CarSharing Seekirchen bietet auch für Nicht-Fahrer Abhol- und
Bringservices an
Der CarSharing Verein Seekirchen unterstützt seit nunmehr 20 Monaten Bürgerinnen und Bürgern in
Seekirchen und den Nachbargemeinden, die kein eigenes Auto besitzen oder auf das Zweitauto
verzichten wollen, erfolgreich durch den kostengünstigen Verleih unserer Vereinsfahrzeuge. Unsere
zwei Fahrzeuge sind inzwischen so gut ausgelastet, dass wir bald ein drittes Auto benötigen.
Wir haben festgestellt, dass es viele Personen gibt,


die zwar ein Auto besitzen, aber selbst nicht mehr gerne fahren wollen,



die auf Grund einer gesundheitlichen oder unfallbedingten Einschränkung temporär nicht
selbst fahren können,



die nur hin und wieder einen Bring- und Abholservice zu einem Ziel benötigen, das sie mit
öffentlichen Verkehrsmitteln nur eingeschränkt erreichen können.

Diesem Personenkreis, zu dem auch viele Seekirchener SeniorInnen gehören, wollen wir zu mehr
Mobilität verhelfen. Dazu stellen wir Ihnen gerne ein Fahrzeug mit FahrerIn zur Verfügung.
Mit Hilfe dieser Dienstleistung wollen wir für unsere Mitglieder erreichen, dass die Lücken/
Schwachstellen im Öffentlichen Verkehr überbrückt werden können. Wenn Sie hin und wieder einen
Fahrdienst zu öffentlichen Verkehrsmitteln oder manchmal eine schnelle und direkte Verbindung
zum Arzt, zu einem Einkaufszentrum oder zu Verwandten, Freunden und Bekannten benötigen oder
endlich mal wieder eine Veranstaltung in Salzburg oder in einer Nachbargemeinde besuchen wollen,
dann helfen wir Ihnen dabei.
Natürlich sind wir kein Taxiunternehmen, das Sie jederzeit anrufen können. Da wir derzeit nur eine
begrenzte Anzahl von FahrerInnen und Fahrzeugen zur Verfügung haben, können wir nicht jede
Anfrage sofort bedienen. Wir möchten aber unsere Dienstleistungen ausweiten und suchen daher
1. Personen, die bereit sind, hilfsbedürftige Personen zu fahren,
2. SeniorInnen oder hilfsbedürftige Personen, die gerne von uns gefahren werden möchten.
Wenn Sie zu einer der genannten Personengruppen gehören, rufen Sie uns bitte an, um Näheres zu
erfahren. Auf unserer Website www.carsharing-seekirchen.com liegen für beide Personengruppen
Fragebögen zum Download bereit. Damit können Sie sich für die Teilnahme an unserem Angebot
unverbindlich registrieren lassen und erhalten weitere Informationen. Sie können die Fragebögen
auch im Stadtamt am Servicetisch erhalten und ausgefüllt abgeben.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Jürgen Kessler, Tel. 0676/9500080 oder Wilma Heihsler, Tel.
0680/2472029. Sie können uns natürlich auch eine E-mail schicken an
info@carsharing-seekirchen.com.

