
 FAHRDIENSTE

Mit uns bleiben SIE mobil! 

DRK-Kreisverband
Heinsberg e.V.

Anschrift:
DRK-Kreisverband Heinsberg e.V.             
Zur Feuerwache 8
41812 Erkelenz
 
Fahrdienst:
Tel.: 02431 802 117 oder 02431 802 122
Fax: 02431 802 299
E-Mail: fahrdienst@drk-heinsberg.de
 
Bürozeiten:       
Montag bis Donnerstag 06:30 – 18:00 Uhr
Freitag 06:30 – 16:00 Uhr

… wir nehmen Sie mit!
D - deine
R – Reiseziele
K – kennenlernen
 
Sie möchten mal etwas anderes sehen, 
etwas erleben, raus aus den eigenen vier 
Wänden… nichts ist unmöglich!
Sie planen in Ruhe zu Hause und wir bringen 
Sie sicher, pünktlich und unkompliziert an 
Ihren Wunschort. 
Sicherheit und Qualität stehen bei uns an 
erster Stelle.



… bleiben Sie mobil!
Mit unserem Fahrdienst möchten wir 
Menschen mit einer vorübergehenden 
oder dauerhaften Behinderung, die Teil-
nahme am gesellschaftlichen Leben erleich-
tern und den Alltag so angenehm wie 
möglich machen. Unsere modernen Spezial-
fahrzeuge ermöglichen Rollstuhlfahrern eine 
praktische und bequeme Beförderung, auch 
mit Angehörigen.

Wen fahren wir ?
● Körper- und geistig behinderte Menschen
● Menschen, die durch ihr Handicap keine   
    öffentlichen oder herkömmlichen Fahr-
    zeuge benutzen können.

Wohin fahren wir?
● Krankenfahrten zum Arzt oder Kranken-
    haus – Dialysefahrten – Bestrahlungs-
    fahrten – Chemofahrten
● Zur Kur-, Erholungs- und Rehabilitations-
    einrichtungen
● Einkaufsfahrten, Urlaubsfahrten, 
   Konzertbesuche, etc.
● Zur Schule, Arbeit oder Ausbildungsstätte

… flexibel für Sie!
Sie sind Patient/-in und müssen zum Haus-
oder Facharzt, Dialyse oder Krankenhaus, 
können den Weg aber alleine nicht so einfach 
bewältigen. Es kann Sie gerade niemand 
fahren, Sie müssen aber unbedingt zum 
Wunschziel. Sie sind Rollstuhlfahrer und 
wollen einen Einkauf tätigen, ein Konzert 
besuchen oder zu einem Kurort, haben aber 
Schwierigkeiten dorthin zu kommen. Auch 
eine längere Fahrt zu einem Ausflugs- oder 
Urlaubsziel kann schon einmal ein Problem 
darstellen. Oder Sie benötigen regelmäßig 
eine Beförderung zu Ihrer Arbeitsstelle, 
die Sie aufgrund einer Behinderung nicht 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen 
können.

Ganz gleich, ob Sie mit dem Rollstuhl, liegend 
auf einer Fahrtrage oder auf einem Trage-
stuhl befördert werden, unser Fahrdienst 
hat das passende Fahrzeug für Sie.

Mobilität ermöglicht die Teilhabe am Leben 
in der Gemeinschaft und an medizinscher 
Versorgung. Deshalb ist unser Fahrdienst 
für Sie 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am 
Tag unterwegs, holt Sie von zu Hause ab 
und bringt Sie dorthin, wo Sie hin möchten. 
Wenn notwendig und erwünscht begleiten 
unsere FahrerInnen Sie auch in die Arzt-
praxis, ins Krankenhaus oder unterstützen 
Sie am Zielort.
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