
EMIL-Beitrittserklärung Fahrer

An den 
Verein EMIL GEH‘NI

per E-Mail:  
auto@emil-gehni.at

Mitgliedsnummer: 
wird durch den Verein ausgefüllt

Mitgliedsdaten

Name: Telefonnummer:

Geburtsdatum: E-Mail:

PLZ/Ort: Straße/Hnr.:

Anmeldung als: (bitte ankreuzen)

  Fahrer - Erwachsener ab 18 Jahre (€ 30,–/Jahr)  
Fahrtkosten (falls Fahrzeug als Fahrgast genutzt wird):
Erwachsene: € 2,–

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben und bin ab Unterfertigung und Einzahlung des Mitgliedsbeitrages 
Mitglied des Vereines „EMIL GEH‘NI“. Ich werde nicht vorsätzlich Handlungen tätigen, die das Ansehen des Vereines 
gefährden oder zu Sach- oder Personenschäden führen können. Ich bin Besitzer eines gültigen Führerschein „B“.

Datenschutzerklärung: Im Rahmen Ihrer Vereinsmitgliedschaft verarbeiten wir Ihres personenbezogenen Daten, 
welche Sie uns bekannt gegeben haben. Diese Daten werden für die Führung der Mitgliederverzeichnisse und zur 
Kommunikation innerhalb des Vereines verarbeitet. Alle diese Daten werden vertraulich behandelt und dienen nur 
der Organisation von „EMIL GEH‘NI“.

Ich bin damit einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag jährlich und die Fahrtkosten quartalsmäßig per 
Kontoabbuchung von meinem Konto eingezogen werden. Bitte SEPA-Lastschrift-Mandat ausfüllen!

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Daten und bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden.

Ort/Datum: Unterschrift:

Die Mitgliedsnummer, eine Vereinsbestätigung sowie sämtliche zusätzliche Infos werden Ihnen zugeschickt.

SEPA-Lastschrift-Mandat (Einziehungsermächtigung)

Name: Adresse:

IBAN: Kreditinstitut:

Ich ermächtige den Verein „EMIL GEH‘NI“, Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen.  
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein „EMIL GEH‘NI“ auf mein Konto gezogenen SEPA- 
Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ort/Datum: Unterschrift:

DORFTAXI GeH´Ni
... verbindet Dörfer!



Wie lange dauert ein Fahrtdienst und wie oft habe ich Dienst?
Ein Tag ist in 2 Schichten unterteilt, 07:30 Uhr – 13:30 Uhr bzw. 13:30 Uhr – 19:00 Uhr. 
Grundsätzlich können beliebig viele Dienste verrichtet werden. 

Wie kann ich mich für einen Fahrdienst melden?
Dies funktioniert ebenfalls via App bzw. Website. Hier kann die gewünschte Zeit ausgewählt werden und der  
entsprechende Fahrdienst gebucht werden.

Wie werden die Fahrtdienste entlohnt?
Das EMIL GEH’Ni Fahrzeug wird ehrenamtlich gelenkt, d.h. es gibt keine Entlohnung für die verrichteten  
Fahrtdienste. Als „Dankeschön“ haben die Fahrer von EMIL GEH’NI die Möglichkeit das Fahrzeug außerhalb der  
Betriebszeiten (am Abend bzw. am Wochenende) privat zu nutzen. Auch hier muss das Fahrzeug via App/Webseite 
gebucht werden, es kann ja nicht gleichzeitig an mehrere Fahrer ausgeborgt werden.

Was passiert wenn ein Dienst kurzfristig nicht verrichtet werden kann bzw. wenn es in einem 
Monat nicht möglich den Fahrtdienst zu verrichten?
Es wird einen eigene WhatsApp-Gruppe für die EMIL-Fahrer geben. Sollte jemand kurzfristig (Krankheit,..)  
verhindert sein, so wird dies über die WhatsApp Gruppe geregelt und hier ein Ersatzfahrer gefunden werden. Sollte 
es in einem Monat einmal nicht möglich sein Dienst zu verrichten (berufliche Verpflichtungen, Hausbau, 
Krankheit,…) so ist dies grundsätzlich kein Problem. Das Konzept der ehrenamtlichen Fahrer lebt allerdings von  
einer breiten Beteiligung und ist auch langfristig nur so umsetzbar.

Ist der Fahrer für Unfälle haftbar?
Das Fahrzeug ist Voll-Kasko versichert und auch eine Insassenversicherung ist abgeschlossen. Eine persönliche 
Haftung wird nur bei Lenken unter Beeinträchtigung (Alkohol, Medikamente,…) bzw. Übertretung der 
gesetzlichen Rahmenbedingungen (Geschwindigkeitsübertretung,…) schlagend.

Muss man während des Fahrtdienstes ständig im Auto sein?
Nein, natürlich nicht. Im Fahrzeug befindet sich ein Tablet auf welchen die gebuchten Fahrten ersichtlich sind. 
Zwischen den Fahrten kann die Zeit beliebig genutzt werden. Einzige Voraussetzung ist, dass man für kurzfristige 
Fahrten (Fahrgast ruft beim Fahrer via Tablet an) zeitnahe beim Fahrgast ist, d.h. es ist möglich zu Hause Zeit zu  
verbringen oder Erledigungen in der Nähe durchzuführen.

Wie komme ich vor Dienstbeginn zum Fahrzeug?
Grundsätzlich wird es vordefinierte Standorte für die Fahrzeuge geben. Die Übergabe des Fahrzeuges kann auch  
flexibel mit dem vorigen Fahrer vereinbart werden. 

Gibt es noch zusätzliche Punkte die zu beachten sind?
Ja, hierfür wird es bevor EMIL GEH’NI seinen Betrieb aufnimmt, ein separates Treffen der Fahrer mit dem  
verantwortlichen Vereinsvorstand geben, wo alle verbliebenen Fragen geklärt werden.

Kann es zu Anpassungen der obenstehenden Punkte kommen?
Ja, diese stellen einen ersten Vorschlag dar, wie ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden kann. Die 
Vorschläge basieren auf den Erfahrungen von bereits bestehenden EMIL Projekten (Ardagger, Euratsfeld). Sollte 
sich nach den ersten Monaten Betrieb zeigen, dass Änderungen sinnvoll und möglich sind, so werden diese 
natürlich umgesetzt. 

DORFTAXI GeH´Ni
... verbindet Dörfer!
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