Mobilité et milieu rural

Le réseau

Vivre à la campagne, c‘est merveilleux ... tant que l‘on est mobile. Les bus

Une carte interactive montre les emplacements des bancs (28 à ce jour) dans

en dehors des heures d‘école sont souvent absents. Jusqu’à présent le

les communes Eupen, Lontzen et Raeren. Ils sont facilement repérables en

… encourageant ou en gérant de nouveaux emplacements

mot d’ordre était « en voiture », mais pour le bien de l’environnement et

scannant le QR code dans cette brochure ou au banc de covoiturage.

… soutenant le projet et en faisant de la publicité pour votre

de votre portefeuille, il n’est pas toujours nécessaire de se déplacer seul

Soutenez-nous en :
… utilisant les bancs et en les faisant vivre (des autocollants sont
disponibles à la maison communale)

commerce / entreprise

et avec sa propre voiture.

Comment cela fonctionne-t-il ?

A l‘initiative des CLDR Raeren et Lontzen et avec le soutien de la commu-

Simplement Cherche le banc le plus proche via le QR code et s‘asseoir

ne d‘Eupen, un vaste réseau de covoiturage a vu le jour depuis 2018 : un

		

dessus.

projet de citoyens pour les citoyens — tout le monde peut covoiturer

Volontaire

L‘automobiliste bienveillant le plus proche te proposera un

et prendre des passagers !

		

covoiturage que tu pourras accepter si tu le souhaites. Les

L‘asbl Fahrmit coordonne et gère le projet de bancs de covoiturage des

		

moyens de communication actuels apportent une sécurité

Cantons de l‘Est dans le cadre d‘un programme LEADER. Les commu-

		

supplémentaire (par ex. photo de la plaque d‘immatriculation).

nes, la Communauté germanophone et d‘autres institutions soutiennent

Gratuit

Il s‘agit d‘un service amical gratuit entre voisins/villageois.

le projet, qui est conçu par les citoyens eux-mêmes. D‘autres communes

Les enfants de moins de 14 ans ne peuvent pas être emmenés; les jeunes de 14 à 18 ans

peuvent et devraient suivre.

uniquement avec l‘accord de leurs parents (accords au sein des familles).

Partagez votre expérience sur
www.facebook.com/mitfahrbank.ostbelgien

»

Plus d’infos?
ASBL Fahrmit
Nord CG:

Sud CG

Claudia Schmitz

Renate Toussaint

Nörether Strasse 53

Alter Wiesenbacher Weg 6, 1-3

4700 Eupen

4780 St. Vith

+32 470 19 02 68

+32 471 02 73 27

cs@fahrmit.be

rt@fahrmit.be

Vous pouvez également demander à votre commune les coordonnées des
conseillers CLDR (Commission locale de développement rural).

Für mehr Miteinander!
Von Bürgern für Bürger

Mobilität im ländlichen Raum

Das Netzwerk

Leben auf dem Land ist wunderbar, … so lange man mobil ist. Busse

Eine interaktive Karte zeigt die Standorte der inzwischen 28 Bänke in den

außerhalb der Schulzeiten — oft Fehlanzeige. Also gilt bis auf Weiteres

Gemeinden Eupen, Lontzen und Raeren. Sie sind durch das Scannen des

„Ab in den Wagen“: Doch man muss nicht unbedingt immer alleine und im

QR-Codes in dieser Broschüre bzw. an einer Mitfahrbank leicht zu finden.

eigenen Wagen unterwegs sein … auch der Umwelt und dem Geldbeutel
zuliebe.
Auf Initiative der ÖKLE Raeren und Lontzen und mit Unterstützung der
Gemeinde Eupen entsteht seit 2018 ein umfangreiches Mitfahrbank-Netzwerk: Ein Projekt von Bürgern für Bürger — jeder kann
mit-fahren und mit-nehmen!

Unterstützt uns, indem …
… Ihr die Bänke nutzt bzw. Leute aus Eurer Nachbarschaft,
Eurem Dorf mitnehmt (Mitfahrbank-Aufkleber fürs Auto gibt es
in der Gemeinde)
… Ihr neue Standorte anregt bzw. betreut
… Ihr das Projekt unterstützt und für Euer Unternehmen

Wie funktioniert es?

Werbung macht …

Einfach

Über QR-Code nächste Bank suchen und draufsetzen.

Ihr bezahlt die Einrichtung eines Standortes in eurer Gemeinde und seid

Freiwillig

Der nächste wohlwollende Autofahrer bietet Dir eine

dort durch ein Sponsorenschild auf der Bank gut sichtbar.

		

Mitfahrgelegenheit an, die Du annehmen kannst, wenn Du

		

willst. Heutige Kommunikationsmittel geben zusätzlich

		

Sicherheit (z.B. Foto Nummernschild).

Die VoG Fahrmit koordiniert und betreut das Projekt Mitfahrbank

Kostenlos Es handelt sich um einen kostenlosen Freundschaftsdienst

Ostbelgien im Rahmen eines LEADER-Programms. Die Gemeinden, die

		

DG und andere Institutionen unterstützen das Projekt, gestaltet wird es

Kinder unter 14 Jahren können nicht mitgenommen werden / Jugendliche zwischen 14 und

durch die Bürger selbst. Weitere Gemeinden können und sollen folgen.

18 Jahren nur mit Einwilligung ihrer Eltern (Vereinbarungen innerhalb der Familien)

unter Nachbarn/Dorfbewohnern.

Teilt Eure Erfahrungen unter
www.facebook.com/mitfahrbank.ostbelgien

»

Mehr Infos?
Fahrmit VoG
Für den Norden:

Für die Eifel:

Claudia Schmitz

Renate Toussaint

Nörether Straße 53

Alter Wiesenbacher Weg 6, 1-3

4700 Eupen

4780 St. Vith

+32 470 19 02 68

+32 471 02 73 27

cs@fahrmit.be

rt@fahrmit.be

Oder fragt in Eurer Gemeinde nach den Kontaktdaten der ÖKLE-Betreuer (Örtliche
Kommission für ländliche Entwicklung).

Pour plus d’entraide !
De citoyens pour les citoyens

