
RadpatInnen
Warum wir sie brauchen und was wir von ihnen erwarten

Das Projekt fLotte fußt auf Idealismus und Freiwilligkeit. Die AkteurInnen arbeiten ehrenamtlich und 
oft nebenberuflich. Es ist deshalb wichtig, dass die Lasten auf viele Schultern verteilt werden. Will die
fLotte wachsen, braucht sie mehr MitstreiterInnen. Jedes neue Rad in der fLotte benötigt einen 
Standort und jemanden, der die Rolle der RadpatIn übernimmt. Die AkteurInnen in den Standorten 
unterstützen fLotte, indem sie das tägliche Geschäft der Ausgabe und Rücknahme der Räder 
abwickeln. Durch ihre festen Büro- oder Geschäftszeiten definieren sich flexible Zeitfenster für die 
Entleihe. Fixe Termine müssen nicht vereinbart werden. Dies sind regelmäßige Aktivitäten, die fast 
täglich anfallen, aber nur wenige Minuten dauern. Arbeitsanteile, die darüber hinaus gehen, wie 
etwa, wenn Schäden an den Rädern zu beseitigen sind, oder neue Verbrauchsmaterialien zu 
beschaffen sind, können von AkteurInnen in den Standorten in der Regel nicht erbracht werden. 

Die Aktiven des fLotte Kernteams sind ebenfalls ehrenamtlich und nebenberuflich tätig. Sie haben 
fLotte konzipiert und auf die Beine gestellt. Dieses Team organisiert das Wachstum der fLotte indem 
neue Partner und Sponsoren überzeugt werden. Sie arbeiten an der Optimierung des Systems fLotte 
und geben Know-how an andere AkteurInnen und PartnerInnen weiter, um einen möglichst autarken
Betrieb von fLotte zu erreichen.  Organisatorische Routineaufgaben, die relativ zeitaufwendig sind, 
können bei einer wachsenden fLotte vom Kernteam nicht mehr bewältigt werden, auch wenn diese 
pro Standort nur alle paar Wochen anfallen.

Hier kommen die RadpatInnen ins Spiel. Sie übernehmen genau diese Aufgaben für ein oder mehrere
Räder, je nach Bereitschaft und Motivation. 

Eine RadpatIn….

…nimmt das Rad regelmäßig in Augenschein,

…pumpt Luft auf, wenn nötig,

…überprüft zyklisch die Verkehrssicherheit (Bremse, Licht),

…versorgt bei Bedarf den Standort mit Verbrauchsmaterial,

…tauscht hin und wieder die Spendenbox,

…ist die AnsprechpartnerIn für Standort und fLotte Team bei Problemen,

…bringt das Rad zur Wartung oder Reparatur oder organisiert den Transport,

…hilft bei der Abwicklung von Versicherungsfällen,

…spricht sich bei Entscheidungen, die zu Kosten führen, mit der EigentümerIn ab,

…fühlt sich verantwortlich.

Die RadpatIn ist eine Rolle oder Funktion, die von einer einzelnen Person für ein einzelnes Rad oder 
von einer Person für mehrere Räder oder von einer AkteurIn in einer anderen Rolle in Personalunion 
ausgeführt werden kann. So kann z.B. eine AkteurIn in einem Standort oder die EigentümerIn eines 
Rades oder auch ein Mitglied des Kernteams gleichzeitig auch RadpatIn sein.
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Steckbrief RadpatIn

Eine RadpatIn…

…ist eine Rolle, die von einer Person spezialisiert oder gleichzeitig mit anderen Rollen 
ausgeübt werden kann,

…übernimmt Aufgaben, die relativ zeitaufwendig sein können, aber die vielleicht nie, sehr 
selten oder nur im Abstand von mehreren Monaten auftreten,

…ist das Bindeglied zwischen Rad, Standort, EigentümerIn und fLotte Kernteam.

Die RadpatIn agiert autonom…

…wenn Verbrauchsmaterialien bereitgestellt werden müssen,

…bei der einfachen Pflege des Rades (Luft, Licht, Verkehrssicherheit),

…als Eingangstor für Fragen und Probleme des Standorts.

Die RadpatIn wirkt mit und unterstützt…

…beim Austausch der Spendenbox (Transfer Standort – Kernteam),

…bei der Durchführung von Wartung und Reparaturen (Termine, Transfer),

…bei der Abwicklung von Versicherungsfällen (Dokumentation, etc.).
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