
 

 

 

Pressemitteilung 

Bonn, 27. November 2017 

Radeln ohne Alter Bonn e.V. nimmt an Fahrt auf - 

Drei neue Rikschas für Bonner Seniorenheime 

Der gemeinnützige Verein Radeln ohne Alter Bonn e.V. startet mit drei neuen 

Rikschas ins Jahr 2018 und bringt damit noch mehr SeniorInnen zurück ins 

Bonner Geschehen. Durch diese Erweiterung wird es zukünftig möglich sein, 

drei weitere Seniorenheime mit in das Projekt aufzunehmen. Gestartet in 

Kooperation mit dem Magarete-Grundmann-Haus (MGH) in Bonn Kessenich, 

wollen nun auch das Perthes-Heim in der Weststadt, das Haus Rosenthal im 

Stadtteil Castell sowie das Hubert-Peter-Haus der AWO Bad Godesberg das 

Rikscha-Angebot ab Januar 2018 testen. 

Aktuell ist der Verein mit zwei Rikschas unterwegs und konnte bereits erste 

SeniorInnen mit einem Ausflug erfreuen. „Es macht so viel Spaß. Ich freue 

mich jedes Mal, wenn mich jemand abholen kommt. Ich wohne seit 16 Jahren 

hier, trotzdem gibt es immer wieder Ecken in Bonn, die ich ganz vergessen 

habe und jetzt endlich wiederentdecken kann“, so Gisela Michelet (77 Jahre), 

Bewohnerin des MGH.  

Im Februar 2017 gegründet, freut sich der Verein mittlerweile über 

weitreichende Unterstützung. Über 60 Mitglieder, darunter knapp 15 

ehrenamtliche PilotInnen, unterstützen den Verein durch finanzielle Mittel 

und/oder ehrenamtliches Engagement. Durch das schnell wachsende 

Netzwerk bietet der Verein auch über die Rikscha-Fahrten hinaus  zahlreiche 

Möglichkeiten, sich einzubringen sowie mit den SeniorInnen und anderen 

Mitgliedern in Kontakt zu treten. So sind in den kommenden Monaten eine 

Weihnachtsfeier im MGH, monatlich stattfindende Stammtische für 

PilotInnen sowie eine Teilnahme am Poppelsdorfer Karnevalsumzug 

zusammen mit den SeniorInnen, allen Mitgliedern und Freunden des Vereins 

im Februar 2018 geplant. 
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Das Potential der Vernetzung von BonnerInnen durch etwas so Einfaches 

wie Fahrradfahren, haben u.a. bereits die Bonner Bürgerstiftung, die Stiftung 

Bonner Altenhilfe sowie die Volksbank Köln-Bonn eG entdeckt und den 

Verein mit einem Geldbetrag unterstützt. Zusätzlich sorgt die Zurich für eine 

sichere Fahrt, indem sie die PilotInnen mit einer kostenlosen Versicherung 

unterstützt. Finanziert werden die drei neuen Rikschas aus Eigenmitteln 

sowie durch Mittel der Aktion Mensch und dem Automobil-Club Verkehr 

(ACV) aus Köln.  

Lernen Sie unseren Verein bei einer Probefahrt kennen 

„Das Leben kann und soll auch im hohen Alter voller Freude sein. Wir sind 

der Meinung: Jeder hat ein Recht auf Wind in den Haaren“, so Caroline Kuhl, 

Vorsitzende des Vereins Radeln ohne Alter Bonn e.V. Daher möchten wir 

Sie gerne einladen, den Verein bei einer Probefahrt zusammen mit einer 

Bewohnerin oder einem Bewohner des MGH näher kennen zu lernen. Ziel ist 

es, die Stadt Bonn aus einer anderen Perspektive zu erkunden und sich auf 

die Geschichten der SeniorInnen einzulassen. 

Informationen zum Verein 

Anfang des Jahres hat sich eine Gruppe von neun jungen BonnerInnen 

zusammengeschlossen, um den gemeinnützigen Verein Radeln ohne Alter 

Bonn e.V. zu gründen. Die Idee stammt ursprünglich aus Dänemark und hat 

bereits bundesweit einige Nachahmer gefunden. Damit ist der Verein Teil 

eines weltweiten Netzwerkes, das in über 30 Ländern bereits fester 

Bestandteil in vielen Kommunen ist. Seit Sommer 2017 hat das Projekt nun 

auch in Bonn an Fahrt aufgenommen. 

Ziel und Philosophie des Vereins ist es, älteren Menschen Zeit und Mobilität 

zu schenken, BonnerInnen miteinander zu vernetzen, voneinander zu lernen 

und gemeinsam die Stadt neu zu entdecken. 

Weitere Informationen zum Verein und zum weltweiten Netzwerk finden 

Sie in der beigefügten Präsentation,  

auf facebook: www.facebook.com/RoABonn 

oder auf der Webseite www.radelnohnealter.de,  
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