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Abenteuer und eine größere Welt
Unter dem Titel „Alter & Mobil“ bieten die katholischen Pflegeeinrichtungen im Kreis
Soest, kurz KAPESO gGmbH, jetzt Rikscha-Fahrten für ihre Bewohner an. Das St.-Ida-
Stift in Hovestadt ist Vorreiter und die Reaktionen der Bewohner sind hervorragend.
Hovestadt. Die 89-jährige Ruth
Jeltsch und der 86-jährige Kaspar Langenhövel strahlen vor
Freude, als sie an einem goldenen Spätsommertag im Oktober die Plätze auf der Rikscha
in Hovestadt einnehmen. Beide haben das Angebot genutzt
und sind von dem ungewohnten
Fortbewegungsmittel begeistert:
„Ich habe mich einmal ausgiebig
durch die Felder fahren lassen
und fand es klasse“, sagt Jeltsch.
Die Erinnerungen an ein langes Berufsleben kamen dagegen
bei Langenhövel auf. Er hat die
neue Fortbewegung genutzt,
um sich entlang der Bauernhöfe Vertrautes anzuschauen: „Die
Landmaschinen einmal wieder
in Aktion zu erleben war ein
echter Traum“, sagt der Rentner,
der selbst sein Leben lang in der
Landwirtschaft gearbeitet hat.
Momente wie diese haben die
Ehrenamtler und Mitarbeiter
des St.-Ida-Stiftes bereits oft erleben dürfen: „Die einen wollten
in ihrer früheren Wohnsiedlung
alten Nachbarn hallo sagen, andere haben sich zu einer Pommesbude bringen lassen und
freudig ihre Fritten genossen“,
sagt Valentina Friesen, die stellvertretende Pflegedienstleitung
des Stiftes.
Anbieter vor Ort

Katrin Dick vom sozialen Dienst
weiß auch, was die Ausflüge
für die Bewohner ausmachen:
„Auch wenn die Bewohner sich
bei uns wohlfühlen, so wird
die Welt für hochbetagte Mitmenschen schon kleiner“, sagt
Dick. Da seien solche Ausflüge,
sei es in die Natur, zum früheren Wohnort, zum Gottesdienst
oder ins Dorfzentrum, schon ein
besonderer Moment.
Die Idee zu dieser Anschaffung kam von einem ehrenamtlichen Mitarbeiter, der selbst in
Hessen zur Reha war: Neben der
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Neuanschaffung. 
Klinik befand sich ein Seniorenheim, das seine Bewohner mit
solchen Rikscha-F ahrten verwöhnte. Kaum war er wieder
zurück, berichtete er von dem
Angebot und stieß gleich auf
offene Ohren.
„Mit der Firma Allround aus
Lippetal-H erzfeld hatten wir
gleich einen Anbieter gefunden,
der bei diesen sehr speziellen
Rädern kompetent ist“, sagt der
KAPESO-Seelsorger und Ehrenamtskoordinator Reinert Hüpper. Schon die erste Probefahrt
mit den E-Rikschas begeisterte
die Mitarbeiter: „Wir wurden
über einen sieben Kilometer langen Testweg gefahren und egal,
welcher Untergrund gerade da
war, gab es keine Einschränkungen bei der Bequemlichkeit und
Sicherheit“, sagt Dick.

„Die Räder sind wirklich auf
höchstem Standard und verfügen über zwei Motoren, eine
Anfahrhilfe und sogar eine
GPS-R outenübersicht, damit
sich niemand verfährt“, sagt
Hüpper. Sogar der Ladestand
der Akkus sei per App stets im
Blick, ergänzt Friesen. Jeder Fahrer erhalte eine individuelle Einweisung durch den Händler und
bekomme nach der Ausbildung
einen personalisierten Dreirad-
Führerschein.
„Zudem sind alle ehrenamtlichen Fahrer natürlich unfallund haftpflichtversichert“, erklärt Hüpper. Schon nachdem
die Lokalzeitung zum ersten
Mal über das Projekt berichtete, hätte sich eine weitere Dame
gemeldet und gesagt, sie wolle
Fahrerin werden. „Sogar die

beiden Pfarrer Jochen Kosmann
und Ulrich Liehr haben sich sofort als Interessenten gemeldet“,
sagt Hüpper.
Da solch moderne Technik
auch ihren Preis hat, waren die
KAPESO-
M itarbeiter auf der
Suche nach Förderern: Beim
Diözesan-Caritasverband Paderborn, der Mittel aus der „Lotterie Spiel 77“ vergeben kann, der
CaritasStiftung des Erzbistums
und der örtlichen Sparkasse
wurde man schließlich fündig.
„Nach wenigen Tagen kam
gleich die Zusage, die die Anschaffung der drei Rikschas ermöglichte“, freut sich Hüpper.
Dieser nicht alltägliche Weg
führe dazu, dass auch eingeschränkte Menschen wieder
eine ganz neue Mobilität und
Teilhabe erlebten.
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