
Kurzübersicht zur 25. Parlamentssitzung am 21.4.2021

Name des Projekts: Aufbau eines Pino-Stufentandem-Fuhrparks

Name des Vereins: Hilfe für den autistischen Jugendlichen und Erwachsenen e.V.

1. Welche Zielsetzung verfolgt das Projekt? 
z.B. „Verbesserung der Bildungschancen 
von . . . “

Behinderten, die nicht selber ein Fahrrad fahren 
können, die Teilnahme an Radtouren zu 
ermöglichen.

2. Was unterscheidet das Projekt von 
Projekten mit vergleichbarer Zielsetzung?
z.B. Besonderheiten des Projekts

Es gibt kein uns bekanntes vergleichbares Projekt, 
ferne Verwandtschaft mit dem Rikscha-Projekt für 
Senioren.

3. Dauer und Umfang des Projekts
 z.B. „insgesamt drei Monate, 5 Tage à 
4 Stunden . . . “

Das Projekt ist zeitlich nicht begrenzt.

4. Wer ist die wesentliche Zielgruppe?
z.B. „Jugendliche mit Migrations-
hintergrund und . . . “

Aktive Behinderte, die ein Rad nicht selber 
verkehrssicher fahren können.

5. Wie viele Personen können an dem Projekt
teilnehmen bzw. von ihm direkt 
profitieren?

Eine Person pro Tandem. Termine können 
mehrfach wöchentlich vereinbart werden.

6. Wer wählt die Teilnehmer: innen aus bzw.
auf welchem Wege soll der Zugang zum 
Projekt erreicht werden?

Das Projekt soll über die Homepage des Vereins, 
Tage der offenen Tür und Mund-zu-Mund-
Propaganda publik werden.

7. Nach welchen Kriterien werden die 
Teilnehmer: innen ausgewählt?
z.B. „freiwillige Teilnahme, Empfehlung 
von Dritten . . .“

Alle, die Lust haben und eine Körpergröße 
zwischen 1.50 m und 1.85 m haben, können 
teilnehmen.

8. Ist ein finanzieller Beitrag der Teilnehmer: 
innen vorgesehen- wenn ja, in welcher 
Höhe?

Ein Beitrag ist nicht vorgesehen, wir würden uns 
aber über eine kleine Spende für die Unterhaltung 
freuen.

9. Ist eine Evaluation der Projektergebnisse 
beabsichtigt?

Wir werden alle Aktivitäten und Teilnehmerzahlen 
dokumentieren.

10. Gibt es Überlegungen, wie die Nachhaltig-
keit des Projekts gesichert werden kann?
z.B. durch Nachbetreuung, Folgeprojekt 

Da die Tandems jahrzehntelang im Einsatz sein 
können, ist das Projekt nachhaltig.

11. Wie viele Personen sind zur Durchführung 
vorgesehen?
z.B. zwei interne Kräfte, drei externe 
Referent: innen

Für jedes Tandem wird ein Fahrer benötigt. Das 
können Angehörige oder Betreuer sein.

12. Kosten des Projektes, aufgeteilt nach 
Personal- und Sachkosten

Personalkosten entfallen. Sachkosten für 
Instandhaltung der Tandems und Anschaffung.


