
 

MüZe Karben e.V. : Berliner Str. 12 : 61184 Karben

 
Projekt „Café MüZe mobil“ 
Ehrenamtliche Fahrer_innen für E
 
Im Vorstand des MüZe Karben e.V. 
mit E-Motor anzuschaffen und dieses zu einem "mobilen Café" umzubauen. 
Damit könnten wir in der Freiluftsaison regelmäßig Kinderspielplätze, 
Treffpunkte von Jugendlichen, Altenheime, Einkaufszonen etc. anfahren und 
dort unser mobiles Café aufbauen, mit
und Informationen zu unserer Arbeit nebst Kakao, Kaffee, Tee und Gebäck 
anbieten. Damit erreichen wir dann auch Personen, die uns noch nicht 
kennen oder den Weg nach Burg
das Café-Fahrrad im Stadtbild 
damit Werbung für das Mehrgenerationenhaus 
 
Das Mehrgenerationenhaus Kelsterbach hat ein solches Café
sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Es wurde sogar mit einem Preis 
ausgezeichnet. Wer es sich einmal anschauen möchte, findet ein Video dazu 
hier https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/mediathek/das
menschen-zusammen/123716
 
Die Anschaffung des E-Lastenfahrrads
Freiluftsaison auch regelmäßig benutzen. 
Leuten, die sich vorstellen können, das Rad zu wechselnden Einsatzorten 
und zurück zum MüZe zu fahren.
Personen auch vorstellen könnten, am Einsatzort Informa
Angeboten des MüZe und Getränke/Kekse anzubieten und das Gespräch 
mit den Menschen vor Ort zu suchen. 
Wenn sich 4-5 Personen finden
Fahrer_innen des E-Lastenrads zur Verfügung stellen, könnten w
sicherlich einen guten Tourenplan auf die Beine stellen.
 
Ein Teil des Vorstands hat die Chance genutzt, beim 
Lastenrad Probe zu fahren und dabei festgestellt, dass ein Zweispur
schwer zu lenken ist. Daher ist die Idee, erst einmal Leute
grundsätzlich Interesse haben, beim Projekt "Café
Dann könnten wir einen gemeinsamen Termin zum Probefahren machen, 
entweder beim MGH Kelsterbach 
einem Fahrradladen. Danach schauen
mitmachen möchte, wählen ein Fahrrad aus und machen einen Einsatzplan.
Natürlich sind weitere Einsatzmöglichkeiten für das E
Aber auch dafür braucht es Menschen, die sich verantwortlich zeigen.
 
Wer Interesse hat, sich einzubringen, wendet sich bitte bis 
an: Gabriele Ratazzi-Stoll, per Mail an 
telefonisch unter 06034 - 93 99 772 (Büro)
 
Der MüZe-Vorstand 

61184 Karben 

Karben, im Februar 2020

 
Ehrenamtliche Fahrer_innen für E-Lastenrad gesucht 

des MüZe Karben e.V. gibt es Überlegungen, ein Lastenfahr
Motor anzuschaffen und dieses zu einem "mobilen Café" umzubauen. 

Damit könnten wir in der Freiluftsaison regelmäßig Kinderspielplätze, 
Treffpunkte von Jugendlichen, Altenheime, Einkaufszonen etc. anfahren und 
dort unser mobiles Café aufbauen, mit den Leuten ins Gespräch kommen 
und Informationen zu unserer Arbeit nebst Kakao, Kaffee, Tee und Gebäck 
anbieten. Damit erreichen wir dann auch Personen, die uns noch nicht 
kennen oder den Weg nach Burg-Gräfenrode scheuen. Außerdem würde 

m Stadtbild mit Sicherheit Aufmerksamkeit erregen und 
Mehrgenerationenhaus MüZe machen. 

Das Mehrgenerationenhaus Kelsterbach hat ein solches Café-Bike und hat 
sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Es wurde sogar mit einem Preis 

eichnet. Wer es sich einmal anschauen möchte, findet ein Video dazu 
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/mediathek/das-caf%C3%A9-bike-bringt

zusammen/123716 

Lastenfahrrads lohnt sich u.E. nur, wenn wir es in der 
tsaison auch regelmäßig benutzen. Dazu brauchen wir ein Team von 

Leuten, die sich vorstellen können, das Rad zu wechselnden Einsatzorten 
und zurück zum MüZe zu fahren. Optimal wäre es, wenn sich diese 
Personen auch vorstellen könnten, am Einsatzort Informationen zu den 
Angeboten des MüZe und Getränke/Kekse anzubieten und das Gespräch 
mit den Menschen vor Ort zu suchen.  

5 Personen finden, die sich als ehrenamtliche 
Lastenrads zur Verfügung stellen, könnten w

einen guten Tourenplan auf die Beine stellen. 

Ein Teil des Vorstands hat die Chance genutzt, beim Radgeber in Karben ein 
Lastenrad Probe zu fahren und dabei festgestellt, dass ein Zweispur-Rad 
schwer zu lenken ist. Daher ist die Idee, erst einmal Leute zu finden, die 
grundsätzlich Interesse haben, beim Projekt "Café-Fahrrad" mitzumachen. 
Dann könnten wir einen gemeinsamen Termin zum Probefahren machen, 
entweder beim MGH Kelsterbach - sie haben ein Einspur-Rad - oder in 
einem Fahrradladen. Danach schauen wir, wer nach dem Probefahren weiter 

ein Fahrrad aus und machen einen Einsatzplan.
Natürlich sind weitere Einsatzmöglichkeiten für das E-Lastenrad denkbar. 
Aber auch dafür braucht es Menschen, die sich verantwortlich zeigen. 

Interesse hat, sich einzubringen, wendet sich bitte bis 28.02.2020 
Stoll, per Mail an ratazzi-stoll@mueze-karben,de oder 

93 99 772 (Büro). 

 

Kontakt 
Berliner  Str. 12 
61184 Karben (Burg-Gräfenrode) 
 
Telefon (0 60 34) 50 98 97 4 
Telefax (0 60 34) 50 98 97 0 
E-Mail info@mueze-karben.de 
Web www.mueze-karben.de 
 
Bürozeiten 
Mo, Di, Fr 09:00 – 11:30 Uhr 
und Mi 15:30 – 17:30 Uhr 
 
Bankverbindung 
Sparkasse Oberhessen 

IBAN: DE 50518500790116000695 

SWIFT-BIC: HELADEF1FRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitglied im  

PARITÄTischen Wohlfahrtsverband 

Bundesverband der Mütterzentren e.V. 

Karben, im Februar 2020 

fahrrad 
Motor anzuschaffen und dieses zu einem "mobilen Café" umzubauen. 

Damit könnten wir in der Freiluftsaison regelmäßig Kinderspielplätze, 
Treffpunkte von Jugendlichen, Altenheime, Einkaufszonen etc. anfahren und 

den Leuten ins Gespräch kommen 
und Informationen zu unserer Arbeit nebst Kakao, Kaffee, Tee und Gebäck 
anbieten. Damit erreichen wir dann auch Personen, die uns noch nicht 

Gräfenrode scheuen. Außerdem würde 
und 

Bike und hat 
sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Es wurde sogar mit einem Preis 

eichnet. Wer es sich einmal anschauen möchte, findet ein Video dazu 
bringt-

nur, wenn wir es in der 
Dazu brauchen wir ein Team von 

Leuten, die sich vorstellen können, das Rad zu wechselnden Einsatzorten 
Optimal wäre es, wenn sich diese 

tionen zu den 
Angeboten des MüZe und Getränke/Kekse anzubieten und das Gespräch 

, die sich als ehrenamtliche 
Lastenrads zur Verfügung stellen, könnten wir 

in Karben ein 
Rad 

zu finden, die 
Fahrrad" mitzumachen. 

Dann könnten wir einen gemeinsamen Termin zum Probefahren machen, 
oder in 

wir, wer nach dem Probefahren weiter 
ein Fahrrad aus und machen einen Einsatzplan. 

Lastenrad denkbar. 

02.2020 
oder 


