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Bei Interesse an beiden  
Ange boten: melden Sie sich  
bei uns ! 

Senioren  
schulen Senioren
Mobil im besten Alter



Mobilität ist ein wichtiges Gut – auch und  
gerade für ältere Menschen, die weiter selbst-
ständig bleiben wollen. Aber ein eigenes  
Auto zu unterhalten und zu steuern ist nicht 
jedermanns Sache – auch und gerade für  
ältere Menschen. 

Und es muss auch nicht sein, dass Mobilität  
Autofahren bedeutet, denn das Bus- &  
Bahn angebot in Offenbach ist gut und stellt 
eine echte Alternative zum Auto dar !

Dieses Angebot ist das richtige 
für Sie, wenn Sie …

… Interesse daran haben, Gleichgesinnte  
kennen zu lernen und sich weiterzubilden.

… sich ehrenamtlich für Seniorinnen und  
Senioren engagieren möchten.

… Spaß an der Mobilität mit Bussen & Bahnen 
haben.

Dieses Angebot ist das  
richtige für Sie, wenn Sie …

… Mobilität mit Bussen & Bahnen näher  
kennen lernen möchten.

… lernen möchten, wie Sie sicher mit Bussen & 
Bahnen unterwegs sind.

…erfahren wollen, wie und wo Sie schnell und 
unkompliziert an eine Fahrkarte kommen.

… mobil bleiben wollen auch ohne eigenes 
Auto.

Mobil bleiben – 
Bus & Bahn fahren !

Wir haben zwei Angebote für Sie !

Sie möchten fit werden für den ÖPNV ?

Mit unserem Bus- & Bahntraining für Senio- 
ren möchten wir Sie fit machen, um ent-
spannt mit Bussen und Bahnen mobil zu blei-
ben. Die Schulung wird von ehrenamtlichen 
Trainern im besten Alter – ab 55 und älter – 
an den verschiedensten Orten in Offenbach 
abgehalten.

Sie sind fit im Umgang mit Bus & Bahn ?

Dann helfen Sie auch anderen Menschen im  
besten Alter mobil zu bleiben ! Wir bilden  
Sie aus und machen Sie zu ehrenamtlichen  
ÖPNV-Lehrern. Und Sie geben das Erlernte an  
Seniorinnen und Senioren weiter. Dabei  
unterstützt NiO Sie natür lich nach Kräften ! 


