
Wenn´s hart auf hart kommt, fahr ich dich! 

… im Nachbarschaftsfahrdienst von Burgdorf mobil 

Wer kein Auto hat oder nicht mehr selbst fahren kann, hat es manchmal 

schwer. Zum Beispiel, wenn kein Bus fährt oder selbst das Busfahren 

schwerfällt. Schwierig kann es auch werden, wenn das Fahrrad kaputt ist, 

aber ein Termin drängt.  

Der Nachbarschaftsfahrdienst von Burgdorf mobil schafft Abhilfe.                            

Unser Ziel: in jedem Dorf in der Gemeinde Burgdorf zwei bis drei 

freiwillige Fahrer/-innen, die mit ihrem Auto auf persönliche Anfrage 

bedürftige Menschen von A nach B fahren. Sofern es zeitlich passt und 

gegen freiwillige angemessene Kostenbeteiligung des Fahrgastes. Dieser 

ist übrigens durch die normale Kfz-Haftpflichtversicherung abgesichert.  

Bist du dabei? Dann lass dich in die Liste der Fahrer/-innen aufnehmen!  

in: Berel, Burgdorf, Hohenassel, Nordassel und Westerlinde 

Bei Fragen bitte            

wenden an: 
 

Diana und Stephan Mäurer 

Tel. 053 47 - 631  

(Gerne auch den 

Anrufbeantworter nutzen!) 

fahrdienst@              

 burgdorf-mobil.info 

Wer kein Auto hat oder nicht mehr selbst fahren kann, hat es manchmal 

schwer. Zum Beispiel, wenn kein Bus fährt oder selbst das Busfahren 

schwerfällt. Schwierig kann es auch werden, wenn das Fahrrad kaputt ist, 

aber ein Termin drängt.  

Deshalb haben sich bei Burgdorf mobil einige nette Menschen gefunden, 

die mit ihrem Auto helfen. Sofern sie Zeit haben, fahren sie dich an dein 

Ziel. Die Fahrer/-innen wollen keinen Gewinn machen, freuen sich aber 

über eine freiwillige angemessene Beteiligung an den Autokosten.  

In der Praxis geht es ganz einfach: Du kontaktierst eine/n Fahrer/-in von der 

Liste des Nachbarschaftsfahrdienstes (s. rechts) – möglichst                                              

aus deiner Nähe – und fragst, ob es passt. Am besten mit                                

zeitlichem Vorlauf. Versichert bist du durch die                                                                         

normale Haftpflichtversicherung des Autos.  

Wie soll ich da* nur hinkommen? * Arzt, Einkaufen, Rathaus, … 

… mit dem Nachbarschaftsfahrdienst von Burgdorf mobil! 

in: Berel, Burgdorf, Hohenassel, Nordassel und Westerlinde 

Fahrer/-innen-Liste 

erhältlich bei: 
 

Diana und Stephan Mäurer 

Tel. 053 47 - 631  

(Gerne auch den 

Anrufbeantworter nutzen!) 

fahrdienst@              

 burgdorf-mobil.info 


