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Mobil bleiben, trotz allem
Bünzen: Unterwegs mit Walter Hess, freiwilliger Fahrer von «TIXI» Aargau

Sie fahren handicapierte oder 
betagte Menschen von A nach B. 
«Tixi» Aargau ist eine Institu-
tion, die immer mehr Leute 
beanspruchen. Deren Vizepräsi-
dent ist Walter Hess aus Bünzen.

«Bewegung ist die Seele aller Dinge. 
– Deshalb sind wir 365 Tage im Jahr 
unterwegs!», ist beim Eingang der 
«TIXI»-Zentrale in der Mägenwiler 
Gewerbezone zu lesen. Ein Freiwilli-
genfahrdienst für alle mobilitätsbe-
hinderten Menschen im Kanton Aar-
gau, der 2007 in Anlehnung an 
«TIXI» Zürich gegründet wurde. Ein 
gemeinnütziger, politisch und konfes-
sionell neutraler Verein, der behin-
derten, betagten und kranken Men-
schen die Integration ins gesell-
schaftliche Leben erleichtert. 

Fünf freiwillige Fahrerinnen und 
35 Fahrer haben letztes Jahr 597 
Fahrgäste transportiert. «Die Institu-
tion erfreut sich grosser und steigen-
der Nachfrage», bestätigt Athena 
Kunz, die Geschäftsleiterin seit 2011. 
Auch an diesem Morgen ist der Dis-
ponent Leonard Rrustemi vorzu am 
Telefon, gibt Auskunft, plant und be-
stätigt Termine. Reichen die Fahrzeu-
ge, sind genügend Fahrer abrufbar 
und ist die eine oder andere zeitliche 
Verschiebung möglich? Das sind Fra-
gen, die sich ihm immer wieder stel-
len.

Umbau der Fahrzeuge  
ist sehr teuer

Die «TIXI»-Fahrzeuge – jeweils vier 
bis neun, plus Privatautos – sind von 
Montag bis Freitag von 7 bis 22 Uhr 
und an den Wochenenden und Feier-
tagen ab 8 bis 22 Uhr unterwegs. Die 
Fahrpreise sind moderat. Leerfahr-
ten und Wartezeiten sind gebühren-

frei. Rund ein Drittel der Betriebskos-
ten werden mit den Fahreinnahmen 
und Mitgliederbeiträgen gedeckt. Für 
den Grossteil der Auslagen ist «TIXI» 
Aargau auf Spendengelder angewie-

sen. Vor allem auch auf Sponsoren 
und Patenschaften für Rollstuhlfahr-
zeuge. Denn alleine der behinderten-
gerechte Umbau kostet über 20 000 
Franken pro Auto. So ist das dienstäl-
teste Fahrzeug aus dem Jahr 2012 
bereits über 260 000 Kilometer unter-
wegs gewesen. 

Auch die Ortschaften Boswil, Muri, 
Sins und Wohlen im Freiamt werden 
häufig auf den Fahraufträgen ver-
merkt. Die Nachfrage steigt unent-
wegt und für die Geschäftsleiterin 
Athena Kunz gilt nur eine Devise: 
«Wir können nie genug freiwillige 
Fahrerinnen und Fahrer haben.» 

Aber was braucht es, um diese 
wertvolle Aufgabe im Dienste der 
Mitmenschen zu erfüllen? Die Praxis 

zeigt es am besten: unterwegs mit 
Walter Hess, Vizepräsident und pen-
sionierter CEO von Swiss Steel in Em-
menbrücke. Die erste Fahrt an die-
sem regnerischen und kühlen Don-
nerstagmorgen führt nach Nie der- 
lenz. Anderthalb Tage vorher ist bei 
Walter Hess die Liste mit allen Fahr-
aufträgen in Bünzen eingetroffen. 
Nun wartet er kurz vor einer Liegen-
schaft und mit einem Lächeln im Ge-
sicht nimmt bald ein junger, wortkar-
ger Mann auf dem Vordersitz Platz. 
Ziel ist die Stiftung Seehalde in Seon, 
eine geschützte Werkstatt, die Arbeit 
für Behinderte anbietet. Man kennt 
sich von früheren Fahrten und für 
Walter Hess ist es ein frohes gegen-
seitiges Wiedersehen. 

In Seon angelangt, wartet schon 
die nächste Fahrt nach Zetzwil zur 
Stiftung Schürmatt. Dank dem einge-
bauten Navigationsgerät im Fahr-
zeug sind die Fahrten unbeschwer-
ter. Hess wird bereits vor dem Haupt-

gebäude erwartet und mit viel 
Einfühlungsvermögen lädt er eine 
schwerstbehinderte junge Frau im 
Rollstuhl ins Fahrzeug. Dank dem 
herabgesetzten hinteren Fahrzeug-

boden und der eingebauten klappba-
ren Rampe ist der Transport nicht 
schwierig. Doch müssen einige Hand-
griffe sitzen und die Gurten, Befesti-
gungen und Rückenstützen gut ver-
ankert sein. 

Mit dem öffentlichen  
Verkehr oft schwierig

Kurz vor der Mittagszeit trifft das 
Fahrzeug in Holderbank ein. Ein 
Schicksal mehr, das berührt, und als 
der jüngere Bruder seine Schwester 
abholt, gehen auch dem Mitfahrer 
einige Gedanken durch den Kopf. Um 
13.30 Uhr muss Hess für die nächste 
Fahrt in Spreitenbach sein. Also et-
was Zeit, um sich zu verpflegen und 
über die Anforderungen zu spre-
chen. Es braucht den Führerausweis 
Kategorie B, mindestens eine drei-
jährige Fahrpraxis, Spass am Auto-
fahren, einen guten Leumund, Freu-
de im Umgang mit behinderten, 
kranken und betagten Menschen, 
Geduld, Freundlichkeit und Aufge-
schlossenheit. Der nächste Fahrgast 
bringt es auf den Punkt: «Die Pünkt-
lichkeit und Freundlichkeit schätze 
ich sehr und mit ‹TIXI› bleibe ich 
mobil.» 

Der Verkehr ist dicht und doch flüs-
sig und so gelangt der Transport nach 
Windisch vor eine Arztpraxis. Ein 
nettes Wort zum Schluss und bereits 
ist Hess nach Zofingen unterwegs. 
Eine MS-Patientin im Rollstuhl möch-
te zu ihrem langjährigen Hausarzt in 
Kleindöttingen transportiert werden. 
Ein frohes Wiedersehen und ein 
Schwatz auf der Fahrt, der geschätzt 
wird. Lebensfreude pur trotz des 
Schicksals und eine grosse Dankbar-
keit gegenüber ihrem Fahrer Walter 
Hess. Eindrücklich. 

Manche Reise könnte so mit dem 
öffentlichen Verkehr gar nicht unter-
nommen werden. Mobilität ist gerade 
für behinderte Menschen ein grosses 
Stück Lebensqualität. Und bevor Hess 
nach einem erlebnisreichen Tag nach 
Mägenwil zum Standplatz zurück-
fährt, wo dann getankt und geputzt 
wird, noch eine wichtige Telefonnum-
mer: 056 406 13 63. Zehn Ziffern, um 
sich bei «TIXI» Aargau anzumelden, 
zu spenden oder sogar freiwilliger 
Fahrer zu werden. 

René Fuchs

Mehr Infos: www.tixi-aargau.ch    

«Viel Dankbarkeit und Freude»
Interview mit dem freiwilligen Fahrer Walter Hess aus Bünzen

Der pensionierte Walter Hess aus 
Bünzen ist seit 2011 jeweils an 
einem Donnerstag als Fahrer für 
«TIXI» Aargau unterwegs.

Welches waren für Sie die 
Beweggründe, als freiwilliger 
Fahrer bei «TIXI» Aargau mitzu-
machen?

Walter Hess: Bevor ich pensioniert 
wurde, machte ich mir Gedanken, 
was ich in Rente unternehmen wür-
de. Da ich Freude am Autofahren 
habe, bildete ich mich weiter und er-
warb die Kleincar- und Taxilizenz. 
Kurz nach der Pensionierung wurde 
ich auf einen Spendenaufruf von 
«TIXI» Aargau aufmerksam. Auch 
freiwillige Fahrer wurden gesucht 
und da sich meine Frau schon seit 
Jahrzehnten für die Stiftung Pro Se-
nectute einsetzt, hat sie mich er-
muntert, mich anzumelden. So stell-
te ich mich vor und wurde nach mei-
nen Beweggründen gefragt. Für 
mich einerseits eine Vorbereitung 
aufs Älterwerden, andererseits auch 
die Möglichkeit, Menschen etwas Gu-
tes zu tun.     

Mögen Sie sich noch gut an die 
ersten Fahrten erinnern?

Selbstverständlich, an die zwei be-
gleiteten Schnupperfahrten vor der 
Aufnahme ins «TIXI»-Team und die 

ersten Transporte von Rollstuhlfah-
rern. Es berührte mich, als ich die 
Dankbarkeit der Menschen spürte. 
Dies motiviert mich bis heute und 
schenkt mir Freude und Genugtuung 
an der Freiwilligenarbeit.

Was schätzen die mobilitätsbe-
hinderten Menschen besonders, 
wenn sie mit dem «TIXI» unter-
wegs sein dürfen?

Die meisten Fahrgäste sind betagte 
Personen und schätzen die Ab-
wechslung und die Mobilität. In der 
Regel sind sie auf den Fahrten sehr 
gesprächig, reden über Gott und die 
Welt und ihre Sorgen und freuen 
sich über ein gutes, aufmunterndes 
Wort.

Gibt es häufig ein Wiedersehen 
mit bekannten Fahrgästen?

Seit Jahren kenne ich einige, die ich 
immer wieder zum Arzt, zur Thera-
pie, zu kulturellen Anlässen und so 
weiter fahre. Eine geschätzte Begeg-
nung im Lebensalltag.

Menschen haben sehr verschie-
dene Charaktereigenschaften. 
Wie weit reicht die Bandbreite?

Vom Schwerstbehinderten, der nicht 
sprechen kann, bis zur kommunikati-
ven und fröhlichen Person. Manch-
mal spielt auch der momentane Ge-
mütszustand eine grosse Rolle.

Welche Erlebnisse haben Sie 
besonders berührt und gefreut?

Das schönste Erlebnis war, als ich 
eine demente Person für einen Spa-
ziergang zu einer Begleitperson fuhr. 
Auf dem Rückweg sagte sie zu mir: 
«Herr Hess, das ist der schönste Tag 

in meinem Leben, den sie mir ermög-
licht haben.» Unvergessen bleibt auch, 
als ich eine junge Dame im Rollstuhl 
in den Ausgang nach Luzern fuhr. 
Dort angekommen, fragte sie mich 
scheu: «Können Sie mich nicht erst 
um Mitternacht abholen, statt wie ab-
gemacht zwei Stunden früher?» Als 

Luzerner drückte ich ein Auge zu. 
Aber bereits um 23 Uhr telefonierte 
sie mir, überglücklich und hundemü-
de und bat mich um die Rückfahrt. 

Sind die menschlichen Schick-
sale, die zum «TIXI»-Alltag 
gehören, auch belastend? 

Nein, es belastet mich nicht, es be-
rührt mich. Ich weiss auch nicht, wie 
es mir im fortgeschrittenen Alter er-
gehen wird. 

Wohin führte die längste Reise?

Zu einer Wohnungsbesichtigung in 
Ascona.

Was fällt Ihnen besonders auf, 
wenn Sie die frühere Arbeit als 
Geschäftsleiter von «Swiss 
Steel» mit der heutigen Freiwil-
ligenarbeit vergleichen?

Vorher hat mir das Geschäft den 
straffen Zeitablauf bestimmt und seit 
meiner Pensionierung schätze ich, 
das zu tun, was mir Spass bereitet. 
Dazu gehört die Freiwilligenarbeit 
mit behinderten Mitmenschen, die so 
viel an Dankbarkeit und Freude zu-
rückgibt. Ohne wöchentliche Fahrten 
wäre mein heutiger Alltag ein rechtes 
Stück weniger reich. Auch hätte ich 
mit meiner Frau, die ja auch sozial 
tätig ist, ein wichtiges gemeinsames 
Gesprächsthema weniger.           

René Fuchs

Ohne «TIXI» könnte diese Frau im Rollstuhl nur schlecht zu ihrem Hausarzt. Walter Hess bringt sie mit dem Auto dorthin. Bilder: René Fuchs

 «Wir können nie 
genug freiwillige 
Fahrer haben

Athena Kunz, Geschäftsleiterin

 «Pünktlichkeit und 
Freundlichkeit 
schätze ich sehr

Fahrgast von «TIXI» Aargau

Walter Hess ist jeden Donnerstag als «TIXI»-Fahrer unterwegs.


