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Eisenstadt, 23. November 2020 

 
„Volksengerl on Tour“ – ehrenamtlicher Fahrtendienst für Hilfsbedürftige 

Bitte um Bewerbung – Musterartikel im Anhang 

 
 
Liebe Freundinnen, liebe Freunde! 
 

Wir möchten diesen Infobrief dafür nutzen, um auf ein wichtiges Sozialprojekt des Burgenlandes 
aufmerksam zu machen. „Volksengerl on Tour“ ist ein ehrenamtlicher Fahrtendienst der Volkshilfe 
Burgenland, der seit Mitte 2018 aktiv ist. 
 

Hilfsbedürftige Menschen mit eingeschränkter Mobilität werden im Rahmen dieses Projekts 

dahingehend unterstützt, dass unter anderem Wege des täglichen Bedarfs zurückgelegt wer-
den können. Dafür engagieren sich ehrenamtliche FahrerInnen, welche mit zwei umgebauten 
Kleinbussen die Fahrten absolvieren. 
 

Das Einsatzgebiet ist uneingeschränkt für das ganze Burgenland gedacht. Da es sich um ein eh-
renamtliches Projekt handelt, kann nicht gewährleistet werden, dass alle Fahrten durchgeführt 
werden können. Je mehr ehrenamtliche FahrerInnen sich jedoch melden, desto mehr Fahrten 
können angenommen werden. Erfahrungen zeigen, dass aufgrund der Bereitschaft von vielen 

Ehrenamtlichen dennoch ein Großteil der Fahrten erledigt werden kann. 
 

Interessierte Personen, die den Fahrdienst in Anspruch nehmen möchten: 
• Registrierung als MitfahrerIn auf www.volksengerl.at  

• Mitglied im Verein werden (Beitrag: € 50,- jährlich) und 

• Nutzung des ganzjährigen Angebots ohne weitere Kosten. 
 

Personen, die gerne ehrenamtlich als FahrerInnen tätig sein möchten: 
• Registrierung als FahrerIn auf www.volksengerl.at  

• Über die App Fahrten anbieten und/oder bestätigen 
 

Fahrten können ausschließlich nur über www.volksengerl.at gebucht werden. (Hinweis: Während 
des Corona-Lockdowns ist der Fahrtendienst eingestellt.) 
 

Im Namen der Volkshilfe Burgenland ersuchen wir euch, dieses vorbildhafte Projekt in euren 

Gemeinden zu bewerben. Idealerweise bietet sich ein Artikel in den Ortspartei- und Ge-
meindezeitungen an, welche ihr demnächst vor Weihnachten veröffentlichen werdet. Muster-
artikel, -flyer und -foto werden diesem Infobrief beigefügt. 
 

Für weitere Rückfragen wendet euch bitte an info@volksengerl.at oder an die Volkshilfe Bur-
genland (+43 (0)2682 61569. 
 

Mit freundschaftlichen Grüßen 
  

  
Bgm. Erich Trummer 

Präsident 
Patrick Hafner, MA 

2. Landesgeschäftsführer 
 

 
 

 
 

Alle Formulierungen in diesem Schreiben sind geschlechtsneutral 
 

 

Während des Corona-Lockdowns ist der Fahrtendienst aktuell eingestellt! 
 


