
 
 

Anmeldung _ Mitglied werden – neuer Standort  

Ihr möchtet Euch für eine Lizenz bei Radeln ohne Alter bewerben?  
Bitte beachtet unbedingt die Lizenzbedingungen. 

Name der Organisation: __________________________________________________ 

Geografischer Wirkungsbereich  
(zB. Region, Stadt, Bezirk, Altersheim, etc.): ___________________________________ 

Adresse: ______________________________________________________________ 

Telefonnummer: ________________________________________________________ 

Webseite: _____________________________________________________________ 

Name der Hauptansprechperson: ___________________________________________ 

E-Mail: ________________________________________________________________ 

Berufsbezeichnung: ______________________________________________________ 

Alter: __________________________________________________________________ 

Wie seid ihr bzw. ist du organisiert? 

O Senioren- oder Pflegeeinrichtung 

O Stadt, Kommune, Gemeinde 

O Verein oder NGO 

O Andere 

Erzähle uns was über Dich: 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



 
 

Erzähle uns was über die Organisation: 
______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________ 

Warum möchtest Du Radeln ohne Alter in deinem Umfeld beginnen? 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

Haben Sie (oder Ihr Team) bereits Erfahrung mit... 
Erzähle uns ein bisschen mehr über deine/eure Erfahrungen und die deines Teams. 

O der Arbeit mit älteren Menschen 

O Freiwilligenkoordination 

O Fundraising 

O Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Wie ist Deine Beziehung zu Fahrrädern? 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________ 
 

Hast Du bereits Erfahrungen mit Rikschas bzw. Lastenrädern? 
_______________________________________________________________________________ 
 



 
 

Wie ist deine Beziehung zu älteren Menschen?  
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

Was macht Dich glücklich?  
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

Schick uns bitte ein Foto von Dir und von Deinen Mitstreitern. 

 
 
 O   Ich habe die Lizenzbedingungen gelesen und verstanden. Wir, mein Team und ich, werden uns   
       Mit bestem Wissen und Gewissen daran halten. 

 O   Ich werde mich mit meinem Team um die einwandfreie Instandhaltung der Rikscha(s) kümmern      
       um die Sicherheit der PilotInnen und Passagiere zu gewährleisten. 
 
O   Ich werde mich mit meinem Team um eine gewissenhafte Einschulung     
      (Fahrsicherheitstraining) aller Piloten bemühen um die Sicherheit der PilotInnen und  
      Passagiere zu gewährleisten. 

O  Die Mitgliedschaft bei Radeln ohne Alter Österreich kostet EUR 120,— pro Jahr  
      (inkl. Haftpflichtversicherung für 30 Piloten). 

O  Ich nehme zur Kenntnis, dass wir die Mitgliedschaft frühestens nach 3 Jahren kündigen können.    
      Bei vorzeitigem Austritt erkläre ich mich bereit den Mitgliedsbeitrag für die noch offene Laufzeit  
      trotz allem zu bezahlen. 

O  Bei Eintritt in die Radeln ohne Alter / Cycling without age Familie, fällt einmalig eine  
     Lizenzgebühr inkl. 2 Stk Lizenzplaketten für eine Rikscha in Höhe von EUR 450,— an. Mit diesem  
     finanziellen Beitrag wird die Mutterorganisation Cycling without age unterstützt die dieses Geld  
     wiederum dafür verwendet unsere Organisation weltweit, auch in Schwellenländern, weiter  
    auszubauen, denn das Recht auf Wind in den Haaren sollten alle Menschen dieser Erde haben. 
 

Ort / Datum:                                                                         Unterschrift:
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