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Fahrdienst in Not!                      Memmingen, den 20.10.2019 

 

Liebe Mitglieder und Fahrdienstteilnehmer. Wir haben bei der Organisation des Fahrdienstes ein 

großes Problem. Unsere Fahrdienstleiterin, Michaela Konrad wird kurzfristig wegen Krankheit  für 

längere Zeit ausfallen. Ihre Vertretung Manuela Engel, ist gesundheitlich nicht in der Lage, die 

Vertretung in vollen Umfang, über einen längeren Zeitraum aufrecht zu erhalten.  

Da wir für diese Aufgabe so schnell niemand finden können, sprechen wir deshalb alle Mitglieder 

und Nutzer des Fahrdienstes, darauf an, ob Sie jemand kennen, der bereit wäre diese anspruchvolle 

Aufgabe zu übernehmen. 

Wer kann von Montag bis Freitag, von 9:00 bis 12:00 Uhr diese Aufgabe übernehmen? Bitte 

sprechen Sie alle Personen, die Sie kennen darauf an. Auch wenn diese Person das selbst nicht 

kann. Sie kann ja jemanden kennen, der infrage kommt. 

Für weitere Informationen und Fragen stehe ich Ihnen gerne unter Tel.-Nr. 08330/632 zur 

Verfügung. 

Wenn das nicht gelingt, müssen wir den Fahrdienst noch im November 

einschränken! 
Fahrten werden dann nur noch angenommen, zu Veranstaltungen der BKG und zu Ärzten. Ferner 

von Personen die nur im Rollstuhl befördert werden können und Fahrten die bisher Regelmäßig 

wöchentlich oder Monatlich vorgenommen wurden. 

 

In eigener Sache. 
Wenn während der Anmeldezeit telefoniert wird, dann meldet sich bei einem weiteren Anrufer die 

Bandansage. “Es kommt kein belegt Zeichen.” 

Sie müssen dann noch mal anrufen. Das ist leider technisch so vorgegeben und nicht änderbar. 

 

Alle unsere Fahrdienstleiterinnen und Fahrer sind ehrenamtlich tätig. Durch die inzwischen 

erreichte hohe Zahl an Fahrten, sind alle Beteiligten an ihrer Belastungsgrenze angelangt. Tage mit 

bis zu 12 Std. Fahrzeit werden öfters erreicht. 

Deshalb werden Fahrten nach 19:00 Uhr nur noch mit Einverständnis des Fahrers angenommen. 

 

Immer wieder Familie Betke mit Telefonaten wegen des Fahrdienstes belästigt. Bitte unterlassen 

Sie das! Dieter Betke hat mit dem Fahrdienst nichts zu tun! 

 

Im Auftrag des Vorstandes 

Udo Marx 


