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Der BürgerBus-Verein hat bis Ende Mai 
2022 zugesagt, ukrainische Bürger, die nach 
Deutschland geflohen sind, kostenfrei mit 
dem BürgerBus zu befördern. Bedingung ist, 
dass diese Personen ein ukrainisches 
Ausweisdokument vorzeigen.  

 
Der BürgerBus-Verein kann keine unbefristete kostenfreie Beförderung 
gewährleisten. Der BürgerBus wird von einem privaten Verein betrieben, 
um den Bürgern und Bürgerinnen der Samtgemeinde Apensen eine 
günstige und häufige Busverbindung zwischen den einzelnen 
Ortschaften zu bieten. Die Fahrer und Fahrerinnen arbeiten ohne 
Entlohnung. Der niedrige Fahrpreis deckt nicht die Kraftstoff- und 
weiteren Kosten. Der Verein ist auf Sponsoren angewiesen, um den 
BürgerBus-Betrieb erhalten zu können.  
 
Um dennoch die Möglichkeit zur kostenfreien Beförderung der 
ukrainischen Flüchtlinge aufrechterhalten zu können, bittet der 
BürgerBus-Verein darum, 10er-Fahrscheine zu spenden. Wir befristen 
diesen Aufruf bis 31.12.2022. Wir hoffen, dass bis dahin eine 
normalisierte Lebensführung für die ukrainischen Flüchtlinge möglich 
sein wird. 
 
Die 10er-Fahrscheine werden per Aufkleber für die exklusive 

Verwendung zur Beförderung 
ukrainischer Flüchtlinge gekenn-
zeichnet und verbleiben im 
BürgerBus. 
Zeigt ein Fahrgast einen 
ukrainischen Ausweis, wird der 
Fahrschein um eine Fahrt 

entwertet, der ukrainische Fahrgast 
muss nichts bezahlen.  
 
Verfügt der BürgerBus-Verein nicht 
mehr über gespendete Fahrscheine, 
wird der Fahrpreis beim Fahrgast 
erhoben. 
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Wie kann ich Fahrscheine spenden? 
 
Am besten beim Fahrer / der Fahrerin im BürgerBus das Anliegen 
vorbringen. Nach Zahlung von 14,- € für einen Zehnerfahrschein wird ein 
Zehnerfahrschein vor Ort mit dem Aufkleber markiert und in der Kasse 
im BürgerBus verwahrt. Somit ist er immer unmittelbar verfügbar. 
 
Sie möchten oder können den Kauf nicht im BürgerBus tätigen? 
 
Es besteht die Möglichkeit, den Fahrpreis für den 10er-Fahrschein in 
Höhe von 14,- € auf das BürgerBus-Konto zu überweisen. Bitte geben Sie 
in der Überweisung an: Spende 10er-Fahrschein für ukrainische 
Flüchtlinge. Dann wird das gespendete Geld zweckgebunden eingesetzt 
und ein markierter Fahrschein geht in den BürgerBus. 
Die Kontodaten des BürgerBus-Vereins: KSK Stade, Zweigst. Apensen, 
IBAN DE56 2415 1116 0000 2967 23, BIC NOLADE21STK 
 
Auch diese Möglichkeit sagt Ihnen nicht zu, sie wollen dennoch 
mitmachen? 
 
Bitte kontaktieren sie uns unter apensen@buergerbus-apensen.de und 
geben sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Anschrift bekannt. Wir 
werden sie kontaktieren und eine Vorgehensweise mit ihnen abstimmen. 
 
Der Vorstand des BürgerBus-Vereins garantiert die Verwendung der 
gespendeten Fahrscheine für den vorgesehenen Zweck. 
Sollten über den 31.12.22 hinaus noch 10erKarten für ukrainische 
Flüchtlinge vorhanden sein, gehen diese als Spende zur Aufrecht-
erhaltung des Fahrbetriebes an den BürgerBus-Verein. 
 
Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, dass Ihre Spende zu 100% bei den 
ukrainischen Flüchtlingen ankommt. Es entstehen keine Verwaltungs-
kosten oder Kosten für andere Aufwände. Wir erledigen das Drumherum 
ehrenamtlich. 
 
 
April 2022 
Der Vorstand des BürgerBus Samtgemeinde Apensen e.V. 


