Rufen Sie uns einfach an – wir
kümmern uns um alles Weitere.
Unsere Einsatzzentrale ist 24 Stunden am Tag
besetzt. So können Sie uns unter der kosten
freien Telefonnummer (0800) 22 192 12 jederzeit
anrufen, um einen Fahrwunsch zu äußern.
Zum vereinbarten Zeitpunkt schicken wir Ihnen ein
auf Ihre Bedürfnisse ausgelegtes Spezialfahrzeug.

Das ist der ASB
Der ASB hat bundesweit mehr als eine M
 illion
Mitglieder – davon kommen mehr als 14.000 aus
Barsinghausen, dem Calenberger Land und dem
benachbarten Schaumburg. Damit z ählt der hiesige
Verband zu einem der engagiertesten innerhalb des
ASB. Die Motivation der S
 amariter ist ihr Einsatz für
Hilfsbedürftige u nd Menschen in Not.

Kurze Fahr- und Wartezeiten sind für uns selbst
verständlich.
Gerne begleiten wir Sie auch bei Wegen am
Zielort und unterstützen Sie, wenn zum Beispiel
Treppen überwunden werden müssen.

Arbeiter-Samariter-Bund
KV Hannover-Land/Schaumburg
Siegfried-Lehmann-Straße 5-11
30890 Barsinghausen
Telefon (05105) 77 00 0
Service (0800) 22 192 12 (gebührenfrei)
fahrdienste@asb-hannoverland-shg.de
www.asb-hannoverland-shg.de

ASB-Fahrdienst

Mobil in jeder
Lebenslage.

Wir sorgen für mehr Lebens
qualität in Ihrem Alltag

Sie bestimmen das Ziel –
wir erfüllen Ihre Bedürfnisse!

Bequem und sicher:
unser Fahrdienstservice für Sie

Für die meisten Menschen bedeutet Mobilität
Unabhängigkeit, Selbstbestimmtheit und Teil
nahme am gesellschaftlichen Leben. Doch was
passiert, wenn Alter, Krankheit oder Behinde
rung einen Strich durch die Rechnung machen?
Dann bleiben Sie mit uns mobil. Denn mit dem
ASB-Fahrdienst kommen Sie (fast) überall hin –
auch ohne eigenes Auto und Führerschein!

Ob Sie im Rollstuhl sitzen oder auf eine Gehhilfe
angewiesen sind. Ob Sie kurzfristig einen Termin
beim Arzt bekommen haben oder sich auf einen
lange geplanten Theaterbesuch freuen – die Gründe,
unseren Fahrdienst in Anspruch zu nehmen, sind
vielfältig. Sie bestimmen das Fahrziel. Wir stellen
uns ganz auf Ihre Bedürfnisse ein.

Unsere komfortablen (Spezial-)Fahrzeuge sind in
Barsinghausen, Bad Münder, Stadthagen, G
 ehrden,
Seelze, Wunstorf und Burgdorf stationiert – also
immer in Ihrer Nähe. Sie sind mit bewährter
Technik wie Lift und Rampe ausgestattet, verfügen
über geprüfte Rückhaltesysteme oder zusätzliche
Trittstufen. Und natürlich legt unser freundliches
und medizinisch geschultes Team Wert auf eine
verantwortungsbewusste Fahrweise. So sorgen wir
dafür, dass Sie sich während der Fahrt geborgen
und sicher fühlen können.

Unser Bestreben ist Ihre Selbstständigkeit. Wir
fahren Sie an Ihr Wunschziel: tagsüber, nachts, als
Gruppen- oder Einzelfahrt, mit oder ohne Rollstuhl.
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Unser Service: Wir holen Sie pünktlich und zuver
lässig an Ihrer Haustür ab und bringen Sie sicher
durch jedes Treppenhaus – sitzend im Tragestuhl,
liegend oder im Rollstuhl.
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