
Die Josef-Berk-Stiftung gehört als Sondervermögen zur 
Pfarrgemeinde St. Dionysius in Hürth. Gegründet im Jahr 
1910, besteht ihre Aufgabe in der Förderung der Alten-
hilfe. 
In den letzten Jahren wurden neben der ursprünglichen 
zentralen Unterstützung des örtlichen Caritas-Sebastia-
nus-Stiftes weitere Förderbereiche festgelegt.
Die Stiftung vergibt gezielt Einzelfallhilfen an Seniorin-
nen und Senioren aus dem Gleueler Pfarrbezirk. Zudem 
vergibt sie auf Antrag Projekthilfen oder gestaltet selbst 
Projekt ideen aus. 

Bitte informieren Sie sich weiter über die Homepage:
www.josef-berk-stiftung.de

Herzlich willkommen sind uns Spenden zur Sicherung 
unserer Arbeit auf das Stiftungskonto:
IBAN DE18 370 502 99 0135008375 Fo
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Die 
Senioren-Rikscha 
der Gemeinde St. Dionysius 
auf Jungfernfahrt
im September 2019

josef berk stiftung
       sozial. ortsnah. zugewandt.



Herzliche Einladung an 
unsere Seniorinnen und Senioren in 

Hürth-Gleuel und Hürth-Sielsdorf
In Gleuel hat sich eine engagierte Truppe von Ehren amt-
lichen gebildet, die mithelfen wollen, die Idee der Fahrrad-
rikscha umzusetzen.

Wie geht das für Senioren?
  

Indem Sie telefonisch oder per E-Mail einen Termin ab-
sprechen. Der an dem betreffenden Tag eingeteilte Fahrer 
nimmt Kontakt zu Ihnen auf und spricht mit Ihnen gemein-
sam die Fahrtstrecke ab. Es handelt sich um ein kostenlo-
ses Angebot für Se nioren hilfe der Pfarrei St. Dionysius.
Die Seniorinnen und Senioren in unserem Pfarrbezirk sind 
uns wichtig. Darum wurde die Rikscha angeschafft. Unser 
Ziel ist, ältere Menschen in den Genuss einer Fahrradtour 
durch das nähere, bekannte Umfeld zu bringen. 
Ihr Ansprechpartner zum neuen Angebot der Pfarr ge mein-
de ist:
Adi Schumacher, Tel. 02233/979515, 
E-Mail „seniorenrikscha@t-online.de“

Herzliche Einladung an alle,  
die gerne Fahrrad fahren.

Damit wir unser Angebot regelmäßig aufrechterhalten 
kön nen, suchen wir Verstärkung für unser Rikscha-Team.

Sie können selber entscheiden, wann und wie häufig Sie 
fahren möchten.

Sie erhalten eine Einweisung in die spezielle Technik  
und werden durch bereits aktive Fahrer vorab mit den  
Fahreigenschaften der Rikscha vertraut gemacht.

Melden Sie sich! 
Treten Sie mit uns in die Pedale, wir freuen uns auf Sie!


