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Gewerbe im Quartier
- nduenoad
• Freibad
• Restaurant

TCS-PedaJeure sind Freiwillige, die für öltere Menschen i Einsatz sind und
rechte Entsorgung von deren Entsorgungsgütern kü.mmern. Im Bild die TCS-Pedoleurin Susonn Sp

für ältere Menschen und kümmern sich
um die fachgerechte Entsorgung der Re
cyclinggüter.
Glas, Alu, Pet, Karton, Kaffeekap
seln oder Papier: Das Sortieren ist das
eine, aber für viele ältere Menschen ist
der Weg zur nächsten Entsorgungsstelle
zu weit oder zu beschwerlich. Seit April
2019 stehen für die alltäglichen Entsor-

Unterwegs für ältere Menschen: Die
TCS-Pedaleure - kostenloser Service
Seit April 2019 sind sie nun auch in
Schaffhausen unterwegs: die TCS-Peda
leure. Sie sind als Freiwillige im Einsatz

Seit April 2019 steht der Entsorgungsservice der
TCS-Pedoleure älteren Menschen in Schaffhau
sen zur Verfügung.

gungsprobleme nun die TCS-Pedaleure
zur Verfügung. Im Rahmen des Projektes
«ich bewege» der Mobilitätsakademie des
TCS wird diese Dienstleistung nun auch
in Schaffhausen angeboten. Nach Bern

ist Schaffhausen die zweite Stadt, in d
die TCS-Pedaleure, allesamt Freiwilli
50+ aus den Reihen der TCS-Mitglied,
unterwegs sind. Die Pedaleure holen d
Recyclinggut an der Haustür ab und bri
gen es mit einem elektrischen LastE
fahrrad mit grosser Ladefläche, eim
Carvelo, in den nächstgelegenen Ents<
gungshof. Sachgerecht entsorgt werd
zum Beispiel: PET, Glas, BlechdosE
Batterien, Alu-Kaffeekapseln, Altkleid
etc., aber auch Sperrgut - grundsätzli
alles, was in die Transportbox des Vel
passt. Der Dienst steht Seniorenhat
halten kostenlos zur Verfügung, bezal
werden müssen einzig die Gebühren f

Pedaleur werden oder Pedaleur
buchen - so geht's
Falls Sie einen Pedaleur buchen oder
selbst als TCS-Pedaleur in Schaffhausen
unterwegs sein möchten: Schreiben Sie
eine E-Mail an info@ichbewege.ch oder
kontaktieren Sie uns telefonisch unter
058 827 34 09.
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die Entsorgung von Sperrgut. Fünf Pe
daleure sind in Schaffhausen unterwegs,
sie alle haben vor ihrem ersten Einsatz
einen Fahrkurs, geleitet von der Schaff
hauser Polizei, absolviert, damit sie ideal
auf ihre Einsätze vorbereitet sind.
Für ihre Fahrten nutzen die Peda
leure die Carvelos aus der carvelo2go
Flotte. Diese elektrischen Cargo-Bikes
stehen, ebenfall seit April 2019, an fünf
Standorten bei ver chiedenen «Rosts»
in Schaffhausen zur Verfügung: bei der
Residence in Herblingen, beim K -Frei
zeitzentrum, bei der Ticketeria der VB H
am Bahnhof, bei der Kletter- und Bad
mintonhalle Aranea+ und beim chlEm
mersberg Lädeli. Die Bike werden von
verschiedenen Firmen au der Region
gesponsert und von den "Ho t » betreut.
,

eCargo·Bikes für alle!
Die fünf eCargo-Bikes in Schaffhausen
können ganz einfach über die Plattform
www.carvelo2go.ch gebucht werden.
Einfach online registrieren und ge·
wünschtes Bike Für die gewünschte Zeit·
dauer buchen. Übrigens: TCS-Mitglieder
erhalten 50 Prozent Raba/1 auf die Miete!

Wer ein Carvelo mieten möchte, regist
riert sich auf der Plattform www.carve
lo2go.ch, bucht das gewünschte Bike und
holt dieses danach beim so genannten
«Rost» ab.
Doris lselin
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