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Wendepunkt

Ein kleines Stück Freiheit
Unterwegs mit TIXI-Taxifahrer Walter Voegeli

Der Fahrdienst des Vereins TIXI Aargau verhilft behin-

derten und betagten Menschen zu mehr Mobilität.

Dank freiwilligen Fahrerinnen und Fahrern.

TIXI Aargau ist ein gemeinnütziger,
politisch und konfessionell neutraler
Verein. Die Aufgabe von TIXI Aargau
ist der Betrieb eines Fahrdienstes für
alle mobilitätsbehinderten Menschen,
welche die öffentlichen Verkehrsmit-
tel nicht oder nur unter erschwerten
Bedingungen nutzen können. Es be-
stehen keine Einschränkungen hin-
sichtlich Alters-, Einkommens- oder
Vermögensgrenzen. Der Fahrdienst
wird zu vergleichbaren Tarifen der
öffentlichen Verkehrsmittel angebo-
ten – ganz im Sinn der Gleichberech-
tigung. Der Fahrdienst ermöglicht
behinderten und betagten Menschen
auszugehen, Besuche zu machen, an
kulturellen Anlässen teilzunehmen
und erleichtert ihnen so den sozialen
Kontakt und damit die Integration in
das gesellschaftliche Leben.

Berufung: freiwilliger TIXI-Fahrer
Jeden Tag sind unsere freiwilligen
Fahrerinnen und Fahrer auf den Stras-
sen unterwegs, um behinderten, blin-
den und betagten Menschen ein Stück
Freiheit zurückzugeben. Wir haben
Walter Voegeli einen Tag lang beglei-
tet und gewähren so einen kleinen
Einblick in die Arbeit als freiwilliger
TIXI-Fahrer.
Die erste Fahrt um 7.30 Uhr wurde aus
Krankheitsgründen abgesagt. So ha-
ben wir Zeit für einen Kaffee, bevor es
losgeht. Um 9.15 Uhr möchte Frau G.
von Kleindöttingen nach Boniswil ge-

bracht werden.Wir sind pünktlich vor
Ort, um Frau G. und ihren Rollstuhl in
das TIXI einzuladen. Nach einer fünf-
zigminütigen Fahrt dürfen wir Frau G.
am Zielort ausladen.
Frau G. ist sehr froh, dass es TIXI Aar-
gau gibt: «TIXI ist massiv günstiger
als andere Fahrdienste. Ich bin mit

lich zu sein. Nach der Ankunft in En-
netbaden geht es zum Mittagessen zu
Walter Voegeli nach Hause. Dort stär-
ken wir uns für die Fahrten am Nach-
mittag.
Um 14 Uhr wartet bereits die nächste
Kundin in Spreitenbach. Wir fahren

dem Fahrdienst sehr zufrieden. Die
Fahrerinnen und Fahrer sind zuverläs-
sig, pünktlich, unkompliziert und sehr
freundlich.» Sie kann TIXI jederzeit
weiterempfehlen.

Zum Einsteigen bereit
Die nächste Kundin ist für die Fahrt zu
ihrer Betreuerin nach Ennetbaden um
11.15 Uhr in Baden bereit. Die zwei Da-
men verbringen gerne einen schönen
Tag zusammen. Frau B. weiss genau,
wie sie zur Rampe hinfahren muss, um
Walter Voegeli beim Einsteigen behilf-

Bei TIXI kann Walter Voegeli nach seiner
Pensionierung etwas Sinnvolles tun.

Frau B. weiss genau, wie man in das TIXI
einsteigt.

die junge, schwerbehinderte Frau ins
Auegstertal in ein Heim.Walter Voege-
li hat alle Hände voll: er schiebt nicht
nur den Rollstuhl, sondern schleppt
nebenbei auch noch ein Bett mit. Ja,
die Fahrerinnen und Fahrer von TIXI
haben`s drauf und geniessen volles
Vertrauen!

Gedrängter Fahrplan
Und schonwartet unsere nächste junge
und aufgestellte Kundin auf das TIXI.
Denn Frau P. möchte reiten gehen.Vom
Reithof geht es zurück nach Ennetba-
den, um Frau B. bei ihrer Betreuerin
abzuholen und wieder zurück nach
Hause zu fahren.WalterVoegeli schaut
auf die Uhr. Die Zeit drängt, denn um
16.30 Uhr möchte ein weiterer Kunde
in Dättwil abgeholt und nach Hause
gefahren werden. Zum Glück zeigt der
Kunde Verständnis, dass Walter Voe-
geli heute etwas später dran ist und
trinkt noch ein «Feierabendbier». Nach
dieser letzten Fahrt hält Walter Voege-
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Auch ein spezielles Bett wird transportiert. Eine Seltenheit: alle drei TIXI in der Garage.

Die nächste Kundin wartet auf das TIXI.

Schon kommt es angefahren.

li kurz bei einer Tankstelle an, damit
das TIXI am nächsten Tag genügend
Benzin für seine Fahraufträge hat. Da-
nach fährt er das Auto zurück in die
TIXI-Garage. Für Walter Voegeli neigt

sich ein weiterer Tag als freiwilliger
TIXI-Fahrer dem Feierabend zu. Die
ehrenvolle ehrenamtliche Aufgabe, die
er seit seiner Pensionierung erfüllt,
gibt ihm viel Befriedigung.
TIXI Aargau finanziert sich aus-
schliesslich über Spendengelder. Um
den Betrieb und Unterhalt unseres
Fahrdiensts aufrechtzuerhalten, sind
wir auf Unterstützung angewiesen.
Mehr über TIXI Aargau erfahren Sie
auf der Internetseite desVereins www.
tixi-ag.ch. Neben vielen Informationen

finden Sie auch die Aufzeichnung der
Sendung «SF bi de Lüt» aus dem Jahr
2010, in der der Verein TIXI Aargau
und seine Dienstleistungen vorgestellt
wurden.

Fragen an Walter Voegeli

Nicole Voser: Walter, wie bist du zu
TIXI Aargau gekommen?
Ich habe von TIXI Aargau über einen
Freund gehört, der bereits für TIXI
gefahren ist. Ich wollte nach meiner
Pensionierung etwas Sinnvolles tun.
Da ich das Glück habe, gesund zu sein,
wollte ich einen Beitrag für behinderte
und betagte Menschen leisten.

Wie sieht ein typischer Einsatztag bei
TIXI aus?
Der erste Kunde muss um 7.30 Uhr ab-
geholt und in die Schule gebracht wer-
den. Danach geht es Schlag auf Schlag
weiter. Am Abend dann das Auto noch
volltanken und in die Garage nach Mä-
genwil bringen.

Gibt es beim Fahren auch Probleme?
Ja, die gibt es auch. Zum Beispiel wenn
auf der Strecke eine Baustelle oder
Stau ist, wird es manchmal schwierig,
den Zeitplan einzuhalten. Unsere Kun-
dinnen und Kunden haben jedoch Ver-
ständnis dafür, worüber ich sehr froh
bin.

Text und Fotos: Nicole Voser, DFR IT
AG sowie Präsidentin TIXI Aargau

Verein TIXI Aargau

Fahrdienst für behinderte und
betagte Menschen
Almuesenacherstrasse 4
5506 Mägenwil
Tel. 056 406 13 63
mail@tixiag.ch
www.tixiag.ch

Wir suchen dringend freiwillige
Fahrerinnen und Fahrer!

Sie sind eine offene aufgestellte
Persönlichkeit mit Führerausweis
Kategorie B und haben keine Be
rührungsängste im Umgang mit
behinderten und betagten Men
schen. Sie haben die Wahl, ob Sie
mit einem unserer TIXI oder lieber
mit Ihrem privaten Auto fahren
möchten. Interessiert?Wir freuen
uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Walter Voegeli ist zweimal wöchentlich als ehrenamtlicher Fahrer unterwegs.


