
Im Dienste mobilitäts-
eingeschränkter Personen

Helfen Sie mit, mobilitätseingeschränkten Menschen 
«einen Weg zu geben». Lassen Sie uns gemeinsam dieses 
Projekt angehen und einen gleichberechtigten Mobilitäts-
zugang innerhalb unserer Landesgrenzen und Gesellschaft 
fördern. 

Erfahren Sie mehr unter www.give-a-way.ch und spenden 
Sie unter der IBAN-Nummer:
CH60 0483 5315 4084 3100 0.

Kontakt

give-a-way
Bläuacker 4
3098 Köniz

info@give-a-way.ch
www.give-a-way.ch

031 978 20 08

Was wollen wir erreichen? 
Die Schenkung von mindestens 30 behindertengerecht 
umgebauten Fahrzeugen an von uns sorgfältig ausge-
wählte Behindertenfahrdienste in der gesamten Schweiz. 

Wie wollen wir das erreichen?
Mittels eines professionellen Fundraisings wird die Fi-
nanzierung möglichst vieler Fahrzeuge sichergestellt. 
Die Beschaffung der finanziellen Mittel geschieht aus-
schliesslich durch Spenden. Das Gesamtbudget des Ver-
eins beläuft sich auf mind. CHF 2’200‘000.-. Die Mittel-
verwendung präsentiert sich wie folgt:  

• Fahrzeugbeschaffung 85%
• Projektadministration 10%
• Fundraisingaufwendungen  5%

Anhand eines mit Fachkräften erarbeiteten Kriterienka-
talogs werden die begünstigten Transportdienstleister 
ermittelt. An einem feierlichen Anlass mit anschliessen-
der Sternfahrt werden die Fahrzeuge an die Begünstig-
ten Organisationen übergeben. 

Meilensteile
Unser Ziel ist, bis im März 2022 die Destinatäre ermit-
telt, die Fahrzeugpartner definiert und die Finanzierung 
weitgehend gesichert zu haben. Anschliessend wird die 
Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit, der Erwerb 
und Umbau der Fahrzeuge, die Planung des Übergabe-
Events und der Sternfahrt sowie die Koordination der 
einzelnen Anlässe der jeweiligen Empfängerorganisa-
tion in Angriff genommen. Die Sternfahrt ist für den 
10.12.2022 vorgesehen.

Im Dienste mobilitätseingeschränkter 
Personen verschenken wir Fahrzeuge.



Der Verein Give-A-Way hat sich zum Ziel gesetzt, Men-
schen «einen Weg zu geben» und dadurch Mobilitätsmög-
lichkeiten zu erhalten oder neue zu schaffen. Die Vereins-
mitglieder bringen die nötigen Kompetenzen mit, um die 
Bedürfnisse mobilitätseingeschränkter Menschen in der 
Öffentlichkeit vertreten zu können. Um den Wirkungskreis 
zu vergrössern, wird der Verein zudem auf einen breit auf-
gestellten Beirat mit namhaften Persönlichkeiten aus Wirt-
schaft und Gesellschaft zählen. Die Gespräche hierfür sind 
aufgenommen und die Namen werden zu gegebener Zeit 
kommuniziert.

Give-A-Way –
Neue Wege schaffen 

Give-A-Way hat sich zum Ziel gesetzt, 30-50 Fahrzeuge im 
Dienste mobilitätseingeschränkter Personen zu beschaf-
fen, umzubauen und diese ausgewählten Behindertenfahr-
diensten in der ganzen Schweiz zu schenken.

Zugrundeliegende Problematik:

• Viele Behindertenfahrdienste fahren veraltete und 
wirtschaftlich nicht mehr effiziente Fahrzeuge, weil die 
nötigen Mittel für Neuanschaffungen oftmals fehlen.

• Wer kennt sie nicht, die im Volksmund als «Rollstuhl-
taxis» bekannten Fahrdienste, die meist von Freiwilli-
gen gesteuert einen wertvollen Dienst leisten an allen 
Menschen, deren Mobilität eingeschränkt ist. Diese 
Behindertenfahrdienste sind oftmals die einzige Trans-
portmöglichkeit für Menschen mit einer starken Mobi-
litätseinschränkung.

• In der Schweiz leben laut Bundesamt für Statistik rund 
1.55 Mio. behinderte Menschen. Davon sind 347’000 
aufgrund ihrer Behinderung stark eingeschränkt. Rund 
20 % aller Behinderungen mit starken oder vollständi-
gen Einschränkungen sind auf funktionelle Einschrän-

Unser erstes Herzensprojekt

kungen zurückzuführen, die wiederum die Mobilität 
eines Menschen beeinträchtigen oder gar gänzlich 
verunmöglichen.

• Im Kanton Bern wurden z.B. im 2019 162’000 Frei-
zeitfahrten durchgeführt, also 13’500 Fahrten pro 
Monat, was aufzeigt, wie gross der Bedarf an dieser 
Dienstleistung ist.


