Ausfahrten 2018
Wann
Sonntag, 8. Juli 2018
Sonntag, 26. August 2018
Wer
Kinder in schwierigen Lebensumständen sowie deren engste Angehörige. Dazu zählen
z.B. Kinder, die unter schweren Krankheiten und/oder Verletzungen leiden, deren
Geschwister oder Vater/Mutter verstorben sind, aber auch Kinder, welche in schwierigen
wirtschaftlichen oder sozialen Verhältnissen aufwachsen, Opfer von Gewalt, etc. Die
Aufzählung ist nicht abschliessend.
Was
Tagesausflug in US Cars (Muscle Cars, US Trucks, US Oldtimern).
Die betroffenen Kinder und ihre Familie werden in ihrer Wohnregion abgeholt und nach
Muri AG gefahren. Von dort geht es dann im Konvoi weiter. Nach ca. 1h ist Mittagshalt.
Nach dem Essen folgt eine zweite Etappe von ebenfalls ca. 1 h. Danach wird der Konvoi
aufgelöst und die Kinder und ihre Familien werden von ihren Fahrern wieder zum
ursprünglichen Treffpunkt gebracht.

Kosten
Die Kosten für die Fahrzeuge werden von den Fahrern getragen. Diese bezahlen auch ihr
Mittagessen selber.

Die Familien hingegen werden zum Essen eingeladen. Die Kosten tragen die beteiligten
Organisationen oder Sternenfahrt. Der ganze Tag ist für die Kinder und ihre Familien
somit gänzlich kostenlos.
Versicherung
Sternenfahrt verlangt eine schriftliche Bestätigung, dass die Passagiere über eine
Unfallversicherung sowie eine Haftpflichtversicherung verfügen.
Anmeldung
Primär über unsere Partnerorganisationen, welche sich um die betroffenen Kinder und
Familien kümmern. Falls eine Partnerorganisation eine direkte Anmeldung bei
Sternenfahrt der von ihr betreuten Familien bevorzugt, wird ein Stichwort vereinbart, um
Sternenfahrt die Überprüfung, ob eine angemeldete Familie die Zulassungskriterien
erfüllt, zu vereinfachen. In diesem Fall steht den Familien ein Anmeldeformular auf
unserer Website zur Verfügung.
Einschränkungen
Passagiere, welche in gewöhnlichen Wagen ohne Spezialausstattung transportfähig sind,
können an den Ausfahrten teilnehmen. Kindersitze müssen grundsätzlich von den
Familien gestellt werden. Sternenfahrt hilft wo nötig und soweit möglich gerne aus, es
besteht aber keine Anspruch darauf.
Wie geht es weiter
Nach Ablauf der Anmeldefrist am 31. Mai 2018 werden die Fahrer den Passagieren
zugeteilt. Danach meldet sich der zuständige Road Sergeant bei der Familie. Er
koordiniert die lokale Gruppe und informiert seine Fahrer und Passagiere.
Weitere Infos gibt es auf unserer Facebook-Seite oder auf unserer Website.

