
Rikscha – früher und heute 
Ein kraftvoller Antrieb für unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner
Das Wort Rikscha kommt vom japanischen Begriff 
jinrikisha (人力車, 人 jin = Mensch, 力 riki = Kraft 
oder Antrieb, 車 sha = Fahrzeug). Die Weiterent-
wicklung der Rikscha von früher zur heutigen E-
Bike-Rikscha ist eindrücklich und ermöglicht uns 
neue Möglichkeiten. Dank der erfolgreichen Zu-
sammenarbeit der drei Pflegeheime Alterswohn-
heim Buochs, Heimet in Ennetbürgen und Nägeli-
gasse in Stans erleben unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner einen kraftvollen Antrieb und Unterstüt-
zung an der frischen Luft in der Natur.

Erlebnisreiche Abwechslung
Wir freuen uns sehr, unseren Bewohnerinnen und 
Bewohnern Glücksmomente und Lebensfreude 
durch frische Luft und Sonne tanken ermöglichen 
zu können. Die willkommene Abwechslung im Se-
niorenalltag ist ein Erlebnis der besonderen Art. 
Unsere Bewohner können die bekannte nähere 

Umgebung, in welcher sie ihr Leben lang gelebt 
haben, aus einer anderen Perspektive neu entde-
cken. Wir laden unsere Bewohnerinnen und Be-
wohner dazu ein, Gerüche unserer Natur und den 
Wind auf der Haut und im Haar zu erleben und zu 
geniessen. Mit den Rikschafahrten geben wir ihnen 
etwas Mobilität zurück und die Möglichkeit, wieder 
mehr Teil der Gemeinschaft zu sein. Die Rikscha-
fahrten bieten ebenfalls die Gelegenheit, Lebens-
geschichten mit dem Fahrer zu teilen. 

Zusammenarbeit unter den Pflegeheimen
Die Alterswohnheime im Kanton Nidwalden pfle-
gen einen engen und regelmässigen Austausch. 
Das Angebot von Rikschafahrten bieten die Pfle-
geheime Alterswohnheim Buochs, Heimet in En-
netbürgen und Nägeligasse in Stans an. Wir kön-
nen so gegenseitig von Erfahrungen und Ideen der 
anderen Heime zugunsten unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner profitieren.

Haben auch Sie Lust, unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner auf eine Fahrt durchs Dorf, an 
den See oder auf die Weiten der Ländereien mit-
zunehmen und dabei auch für Ihre Gesundheit 
etwas Gutes zu tun? Wir freuen uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme für Ihr Engagement für älte-
re Mitmenschen aus Freude und Leidenschaft.  
Alterswohnheim Buochs: 041 624 57 57.

Engagement von freiwilligen Helfern
Eine bequeme Rikschaausfahrt zaubert nebst 
den ausführenden Bewohnenden, ebenfalls den 
tatkräftigen Rikschafahrern ein Lächeln auf die 
Lippen. Dank der Mithilfe und Fürsorge unserer 
freiwilligen Helfer könnten wir den Bewohnerin-
nen und Bewohnern derart abwechslungsreiche 
Angebote bieten.


