
 

 

QUADKINDER – weil Kinderaugen strahlen sollen 
 

Diese Interessengemeinschaft Quadkinder ist vor ca. 6 Jahren gegründet worden und ist 
mittlerweile Deutschlandweit in verschiedenen Regionalgruppen vertreten und es sind ca. 600 

Fahrerinnen und Fahrern die in dieser Interessengemeinschaft aktiv sind. 
 

Uns als Regionalgruppe östliches Niedersachsen gibt es seit 4 Jahren bestehend aus ca. 30 
aktiven Fahrern. Und auch noch etlichen Unterstützern und Helfern. 

 

 
 



 
Wir bieten kostenlose Fahrten für Kinder ab 6 Jahren an. Das Alter haben wir aufgrund 

unserer Erfahrungen festgelegt, denn die Kinder sollten sich selbstständig festhalten können. 
 

Unsere Fahrten richten sich vorrangig an benachteiligte Kinder und natürlich auch an Kinder 
mit gesundheitlichen oder körperlichen Einschränkungen. Dazu zählen dann speziell soziale 

Einrichtungen wie Kinderheime usw. 
 

Die Fahrten können für größere Gruppen gemacht werden oder aber auch nur für 1 bis 2 
Kinder. Wichtig ist uns dabei immer nur der soziale Aspekt. 

 
Natürlich stehen wir auch für Fahrten bei normalen Veranstaltungen zur Verfügung. Wie 

Sommerfeste, Betriebsfeste und Tage der offenen Tür. Das spielt für uns da keine Rolle um 
welche Art der Veranstaltung es sich dann handelt. 

 

 
 
 
 

Bei größeren Veranstaltungen bauen wir gerne einen Stand auf, um uns natürlich auch zu 
präsentieren. Und dort erfolgt dann auch die Ausgabe der Helme. Natürlich werden unsere 
Helme gereinigt und desinfiziert. Zusätzlich gibt es eine Sturmhaube. Bei Veranstaltungen 

steht an dem Infostand dann auch eine Spendendose. Das was dort zusammen kommt geben 
wir zu 100% an eine Soziale Einrichtung weiter. Aktuell arbeiten wir da sehr eng mit der 

Trostinsel Wolfsburg zusammen. 
Nach einer Fahrt bekommen die Kinder auch eine Urkunde dort und können sich eine 

Kleinigkeit aussuchen aus unser Give Away Box. 
 



 
 
 

Wir bringen also alles mit was für unsere Fahrten erforderlich ist. Und wer unser Angebot in 
Anspruch nehmen möchte, denn kann ich beruhigen. Es entstehen keinerlei Unkosten. Jeder 

Fahrer trägt alles an Unkosten selbst. Was für uns nur schön ist, wenn es die Möglichkeit gibt 
das wir mit Essen und Trinken versorgt werden. Zu mindestens bei längeren und größeren 

Veranstaltungen. 
 

 
 
 



Wichtig ist uns dabei nur dass die Kinder für einen Moment abschalten können um dann nach 
der Fahrt mit einem Lächeln von dem Quad zu steigen. Und aus Erfahrungen wissen wir das 

es bei den Kindern noch lange im Gedächtnis bleibt. 
 

Alle unsere Fahrzeuge verfügen über eine Straßenzulassung und sind mit Rückenlehne oder 
Heckkoffer ausgestattet sowie Haltegriffen. Sicherheit steht auch für uns an erster Stelle. 
Ferner sind Mitfahrer automatisch auch über die Fahrzeugversicherung mit abgedeckt. 

Aber ich kann beruhigen, es ist noch nie etwas vorgekommen und auch unsere Fahrweise ist 
natürlich dem Alter der Kinder angepasst. 

 
Wir lassen uns nur von einem Erziehungsberechtigten/ Verantwortlichen einen 

Haftungsausschluss und die Verwendung von Bildern unterschreiben. Auch da müssen wir 
leider so verfahren. 

 

 
 
 

Wie schon geschrieben arbeiten wir eng mit der Trostinsel zusammen und auch mit der 
Organisation Hand in Hand. Und freuen uns natürlich über jede Organisation die wir 

unterstützen können. 
 
 

Für weitere Informationen stehe ich/wir natürlich gerne zur Verfügung oder aber auch zu 
einem persönlichen Gespräch. 

 
Auf der Internetseite www.quadkinder.com gibt es weitere Informationen. 



Das Video auf der Startseite wurde auf einer unserer Veranstaltungen mit der Trostinsel von 
Radio Niedersachsen erstellt. 

 
Auch bei Facebook haben wir eine Infoseite, wer dort vertreten ist kann es sich auch gerne 

mal anschauen. 
 

https://www.facebook.com/Info-Quadkinder-%C3%96stliches-Niedersachsen-Hildesheimer-
Land-114230433345699/ 

 
 

Ansonsten auch gerne per Email, Telefon oder Whatsapp. 
 

Gerhard Kasper (Quadkinder östliches Niedersachsen) 
 

gerhardkasper66@gmail.com 
 

0176/43923100 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


