Quadkinder – Stark für benachteiligte Kinder !

Die Interessengemeinschaft Quadkinder wurde 2015 gegründet und hat sich zum Ziel gemacht,
benachteiligten Kindern eine gratis Soziusfahrt, als Beifahrer auf unseren vielen verschiedenen
Fahrzeugen zu ermöglichen.
Von Atv, Quad, Sidebyside, Trike oder anderen Fahrzeugen, können wir bundesweit Anfragen für
Fahrten bedienen und anbieten.
Bereits über 600 Fahrer machen mit und helfen aktiv benachteiligten Kindern ein schönes Erlebnis
zu erhalten, mittlerweile auch in einigen Region zum selber fahren mit Minifahrzeugen auf
Kinderparcours.

Es gibt öfter Fragen wie unsere Interessengemeinschaft funktioniert daher hier jetzt einige
Fragen und Antworten.
1. Wie sind die Kinder versichert?
Die Kinder sind über das Fahrzeug versichert, solange das Fahrzeug die 2 Personenversicherung
hat, ist das Kind über die Fahrzeughaftpflicht versichert.
Zudem haben wir einen Haftungsausschluss der andere Dinge regelt, diesen bitte, von den
Erziehungsberechtigen, vor der Fahrt unterschreiben und lesen.
2. Wie lange dauert eine Fahrt?
Eine Fahrt sollte nie länger als eine halbe Stunde dauern, am Anfang reicht dieses völlig aus und die
Konzentration ist nicht getrübt. Eine Handynummer sollte vor der Fahrt mit den jeweiligen Fahrer
ausgetauscht werden, da eine Panne oder Verkehrsbehinderung auch mal möglich ist.
3. Wer sind unsere Fahrer?
Unsere Fahrer sind verantwortungsvolle Menschen die Kindern eine Freude machen möchten und
selbst oft Familienväter oder Mütter sind und begeistert sind anderen Menschen einen schönen
Moment zu schenken.
4. Wie läuft eine Fahrt ab?
Die Kinder bekommen einen passenden Kinderhelm, der sicher sitzt und falls vorhanden, auch
andere Schutzkleidungen. Sicherheit ist oberste Priorität und daher wird das Kind vor der Fahrt
auch eingewiesen, wo man sich festhält z. B. Und ein Zeichen vereinbaren, wenn mal etwas nicht
passt.
Der Fahrer fährt die erste Zeit langsam und fragt das Kind auch z. B. an Ampeln ob alles in

Ordnung ist, sodass es eine tolle angenehme Fahrt ist und bleibt.
5. Kinder Parcour und selber fahren?
Falls ein Kinder Parcour vorhanden ist, werden die Kinder vernünftig über die Bedienung des Mini
Fahrzeugs eingewiesen, ebenfalls wird ein Helm und die passende Schutzkleidung zur Verfügung
gestellt. Ein unterschriebener Haftungsausschluss ist vor der Fahrt zu vorzulegen.
6. Andenken und Urkunden?
Nach der Fahrt bekommt das Kind eine tolle Urkunde und ein kleines Präsent als Andenken, an
dieses tolle Erlebnis.
7. Wie mache ich eine Fahrt aus?
Unsere Fahrer sind bei uns in der Gruppe gelistet und nach Postleitzahlen sortiert, entweder es gibt
eine Anfrage in der Hauptgruppe bei Fb http://group.quadkinder.com oder es wird der Fahrer direkt
kontaktiert.Viele Regionen haben auch eigene Gruppen wo direkt anfragen gestellt werden können.
Über www.quadkinder.com können auch neben Facebook jederzeit anfragen gestellt und
koordiniert werden.
8. Was heißt benachteiligt? Kostet es etwas?
Wir helfen allen Kindern die Benachteiligungen haben, es gibt viele Dinge wo Kinder benachteiligt
sein können, ob Krankheit, Handicap oder Mobbing, finanzielle Nöte und und und.
Benachteiligungen können vielseitig sein, wir fahren aber auch Kinder die keine nennenswerte
Benachteiligungen haben, dann wünschen wir uns aber eine Unterstützung für eine soziale
Organisation. Ansonsten bieten wir alles komplett kostenlos an.
9. Erfolge der Quadkinder?
Das größte ist Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, zudem haben wir viele Erfolge mit der
Unterstützung der Kinder, dazu gehört mehr Selbstbewusstsein und eine Verbesserung des
Wohlbefinden, somit eine unterstützende Wirkung bei der Genesung.
Wir haben auch bereits Ehrenamtspreise wie den WDR Ehrenamtspreis „Ehrwin des Monats“ und
„Ehrwin des Jahres 2017“ gewonnen.
Unser Ziel ist und bleibt eine große unbürokratische Hilfe zu erzielen.
10. Presse und Fernsehberichte?
Wenn man Quadkinder in Suchmaschinen sucht findet man zahlreiche Berichte und Videos auf
www.quadkinder.com und auf www.facebook.com/quadkinder findet man zahlreiche Bilder und
Berichte über unsere Aktionen, so können sich Interessierte selber ein Bild über die Aktionen und
Events machen, auch Termine findet man dort.
Viel Spass bei den Quadkindern – weil Kinderaugen strahlen sollen.
Ihr
Robert Möllers
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