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Liebe Fahrgäste!
Nach längerer Unterbrechung ist Dörpi-Unterwegs wieder mit Informationen und Neuigkeiten
rund um Dörpi 1 und 2 für unsere Fahrgäste und Freunde da. In unregelmäßigen Abständen
werden wir Sie auf dem Laufenden halten. Versprochen!
.
Dörpi 1
Unser Dörpi 1 hat nun eine Dienstzeit von 8 Jahren hinter sich und hat seinen Ruhestand als
Bürgerbus verdient. Aus diesem Grund hat der Verein sich um die Beschaffung eines neuen
Busses Gedanken gemacht. Die Kosten eines neuen Busses sind erheblich . Aus eigener
Kraft sind die Gelder hierfür nicht aufzubringen. Daher hat der Verein die Unternehmen in
Cronenberg um Unterstützung bei der Finanzierung gebeten. Wir haben ein sehr positives Echo
erhalten. Aufgrund dessen können wir freudig verkünden, dass Mitte des Jahres ein neuer Bus
die Runden drehen wird. Über die Einzelheiten, was, wie und wer die Sponsoren von „Dörpi 3“
sind, werden wir zu gegebener Zeit berichten.
Werkzeugkiste
Am 8. Juli werden wir wieder aktiv an der Werkzeugkiste teilnehmen. Unser Dörpi 2 wird in der
Nähe der Dorper Apotheke stehen, wo auch ein Informationsstand eingerichtet ist. An diesem
Stand können Sie sich bei Kaffee und Kuchen über alle aktuellen Neuigkeiten informieren. Als
Besonderheit bieten wir hier an diesem Stand die Möglichkeit an, unsere neuen „Dörpi-Artikel“
zu erwerben. Durch den Erwerb dieser Artikel können Sie „Ihren Dörpi“ unterstützen!

Dörpi-Artikel : Schlüsselanhänger – Flaschenöffner - Schirm mit Reflektor – Tassen
Haltestellen
Liebe Fahrgäste, aus gegebenem Anlass möchten wir Sie darauf hinweisen, dass der Einund Ausstieg nur an den offiziellen Haltstellen gestattet ist. Wir bitten um Ihr Verständnis!

Erste-Hilfe-Kursus
Für die Sicherheit unserer Fahrgäste haben unsere Fahrer im Sommer vergangenen
Jahres einen Erste-Hilfe-Kursus absolviert. Wie wichtig es ist, die gezielte und richtige HilfsMaßnahme immer wieder zu üben, ist allen Beteiligten nochmals klar geworden.
„Übung macht den Meister“ und das zu Ihrem Nutzen!

Ehrenamtliche Fahrer * innen gesucht
Wir brauchen dringend Zuwachs an Fahrern/-innen, die
unsere Fahrgäste ins „Dorp“ bringen. Deshalb starten wir
auch eine Aktion, mit der Interessierte per Postkarte
animiert werden sollen, sich für den Fahrdienst zu melden.
Die Postkarten werden auch auf der Werkzeugkiste verteilt.
Aber auch Sie können mithelfen und Bekannte und Freunde
ansprechen, sich bei uns völlig unverbindlich zu melden!
Vorbildliche Bürgernähe
Liebenswerte und freundliche Bürger haben in der Friedensstraße an der Dörpi-Haltestelle
eine schöne und bequeme Holzbank hingestellt. Für die dort wartenden Fahrgäste des Dörpi
ist das ein angenehmes und sehr erfreuliches Angebot, welches sicherlich gerne genutzt wird.

Ein großes und
herzliches
Dankeschön !

Döneken
Eine ältere Dame erzählte im Dörpi 1 folgende Geschichte: Als ihr kleiner Sohn bei einem
Sonntags-Spaziergang zwei Vögel beobachtete, die sich intensiv „liebten“, fragte er seine
Mama: was machen die da? Die Mama war verlegen und wusste nicht wie sie eine passende
Erklärung finden würde, da die sie mit begleitende Verwandtschaft sehr darauf gespannt war,
was sie sagen würde. Da fiel ihr folgende Beschreibung ein. Mein Junge, die beiden haben
gerade ein „Fisternöllchen“ miteinander. Das war eine Erklärung mit der alle sehr zufrieden
waren, denn „Vögeln“ zu der damaligen Zeit zu sagen, wäre sehr unpassend gewesen. Zwar
konnte der Sohn sich unter „Fisternöllchen“ nichts Konkretes vorstellen, aber es hörte sich
doch interessant an. Ihr Sohn würde heute noch herzhaft darüber lachen.

Es grüßt Sie herzlich das Team von „Dörpi-Unterwegs“ !
V.i.S.d.P: Bürgerbusverein Dörper Bus e.V:,
Post: Dörper Bus e.V., c/o Andreas Holstein, Ursula-von-Reibnitz-Str. 35, 42287 Wuppertal

.

