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Chantal und die Fahrt 
ins Glück

Das Mondhaus beim Wohnheim Seeblick 
in Feldbach und die Stiftung Brunnegg in 
Hombrechtikon sind nur fünf TIXI Fahr-
minuten voneinander entfernt, für Jean-
Marc und Chantal ist das Wiedersehen 
aber immer wieder speziell. Chantal arbei-
tet an gewissen Tagen im Mondhaus, das zur 

Stiftung Stöckenweid in 
Feldmeilen gehört. 

Im Atelier stellt sie 
Karten und andere 
künstlerische Arbei-
ten her. Normaler-
weise fährt sie nach
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Editorial

Liebe Freunde von TIXI
Menschen brauchen einander wie 
die Luft zum Atmen. Für unsere 
Fahrgäste bedeutet eine Fahrt mit 
dem TIXI auch die Möglichkeit liebe 
Menschen besuchen zu können, wie 
das bei Jean-Marc und Chantal der 
Fall ist.

Weshalb gerade für Menschen mit 
Behinderung das Thema Liebe und 
Freundschaft so wichtig ist und wie 
TIXI Begegnungen ermöglicht, 
darüber berichten wir Ihnen in 
dieser Ausgabe. 

Ich wünsche Ihnen einen wunder-
baren Frühlingsauftakt und viele 
bereichernde Begegnungen mit all 
den Menschen, die Ihnen am Her-
zen liegen. 

Edith von Hoffmann
Präsidentin 
TIXI Zürich
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der Arbeit mit dem ÖV in die 
Brunnegg und wird später am 
Abend von einem TIXI nach Hause 
gebracht. Für einmal aber holt sie 
das TIXI von der Arbeit ab und 
bringt sie direkt zu ihrem Freund. 

Was sich liebt, das neckt sich
Mit einem grossen Blumenstrauss 
und einem Schokoladengruss 
empfängt Jean-Marc seine Angebe-
tete. Sie nimmt es gelassen, die 
Freude ist im Ausdruck ihrer Augen 
sichtbar. Die beiden sind schon 
lange ein Paar. 

Jean-Marc lebt in einer betreuten 
Wohngruppe in der Stiftung Brunnegg 
in Hombrechtikon. Der jung geblie-
bene 50-Jährige interessiert sich für 
technische Geräte, vom I-Pad zum 
Handy und Fotoapparat. Ebenfalls ist 
er der grösste Fan von David Hassel-
hoff und seinem Auto K.I.T.T. aus der 
bekannten TV-Serie «Knight Rider». 
Sie ist zurückhaltender, er ist sehr 
offen und liebt es zu unterhalten. 
Mit seinem Humor und Schabernack 
wickelt er seine Freundin charmant 
um den Finger. 

Was ihnen wichtig ist –  
gemeinsame Zeit
Wenn sie in der Stube der Wohnge-
meinschaft von Jean-Marc sitzen 
und zusammen einen Kaffee trin-
ken, unterhalten sie sich über ganz 
vieles. Es wird gelacht zusammen 
und Pläne für gemeinsame Ferien 
werden geschmiedet, die sie auch 

Kennengelernt
haben sie sich in

einer Disco in Zürich,
wie viele andere auch.
Lieben gelernt haben

sie sich mit
den Jahren.



Reportage

dieses Jahr wieder im Tessin ver-
bringen möchten. Das Angebot wird 
von insieme Zürich organisiert und 
bringt die Gruppe mit einem alten, 
gelben Postauto ins Italien der 
Schweiz. 

Ist Chantal einmal krank, wie sie es 
vor ihrem Wiedersehen war, dann 
vermisst er sie ganz fest. Wenn er 
nach einem Tag in der Brunnegg, an 
dem er den Plastik von Elektrokabeln 
ablöst, einen Besuch bei ihr macht, 
ist das eine schöne Abwechslung. 
Manchmal gehen sie auch spazieren 
oder etwas zusammen trinken. 
Einmal zahlt sie und dann wieder er. 
Und als es ein freies Zimmer gab, 
hat sie ab und zu auch bei Jean-Marc 
übernachtet. Die Stiftung Brunnegg 
versucht, Normalität und Selbstbe-
stimmung in den vier Wänden zu 
ermöglichen. 

Was den einen begeistert, begeistert 
auch den andern
2019 verbindet die beiden auch ein 
ganz besonderes Ereignis: Chantal 
und Jean-Marc feiern dieses Jahr 
einen runden Geburtstag. Sie wird 
im August 40 Jahre alt und er im 
September 50 Jahre. Gleich zweimal 
möchten sie feiern. Und so ist sein 
Wunsch, einmal vom weltbekannten 

K.I.T.T. abgeholt zu werden, auch ihr 
Wunsch. So viel Nähe und Vertraut-
heit verbindet die beiden, dass sie 
einander schätzen und respektieren. 
Jean-Marc singt einmal wöchent-
lich in einem Chor für Menschen 
mit Behinderung in Uster. Ist seine 
«Chanti» anwesend, singt er prob-
lemlos auswendig und beweist einmal 
mehr seine Liebe. Was ihre Bezie-
hung ausmacht, ist das Gefühlte, 
das nicht mit Worten erklärbar ist.

Jean-Marc begleitet seine Freundin bis zum TIXI.

Beim Airhockey 
wollen beide 
gewinnen.

Damit die Trennung
nicht zu lange dauert,

schicken sie sich
regelmässig SMS

und rufen einander an,
wie so viele andere.



Fokus

Anhand einer Geschichte steigt die 
Kursleiterin Camilla Christensen mit 
den Bewohnern und Mitarbeitenden 
der Stiftung PIGNA ‹Raum für Men-
schen mit Behinderung› in dieses 
persönliche Thema ein. «Über 
Geschichten kann ich die Kursteil-
nehmer besser abholen. Reine 
Theorie ist für viele schwierig zu 
verstehen», erklärt Christensen 
den Grund für diese Arbeitsmetho-
de. Der Kurs «Liebe, Freundschaft 
und Sexualität» gehört zum internen 
Weiterbildungsangebot der PIGNA 
für Mitarbeitende im geschützten 
Arbeitsbereich. Zwölf ganz unter-
schiedliche Personen nehmen 
wöchentlich daran teil. Drei Kurs-
teilnehmer werden mit TIXI zum 
Kurs nach Kloten gebracht. 

Strategien, Wahlmöglichkeiten und 
Vielfalt zeigen
«Gerade auch der Wunsch nach 
einer Partnerin ohne Behinderung 

ist gross. Dabei wird man oft mit der 
eigenen Behinderung konfrontiert», 
erklärt Cornelia Bühlmann, Leiterin 
Sozial- und Lebensberatung. Eines 
der Hauptziele des Kurses besteht 
darin, das Wissen zu erweitern und 
Strategien aufzuzeigen. Es geht um 
Themen wie Flirten, Annäherung, 
Erfahrungen mit dem eigenen Körper 
und darum, ausdrücken zu können, 
was man mag und was nicht. Sexua-
lität ist unabhängig von der Behin-
derung sehr persönlich. «Darum 
wird es wohl in der Gesellschaft 
auch als nicht normal empfunden, 
dass wir uns in die Sexualität von 
anderen einmischen», verdeutlicht 
Christensen die Herausforderung 
dieses Themas. 

Beratung/Kursangebot: 
camilla.christensen@gmx.ch 

LIEBE UND  
BEZIEHUNG SIND 

GRUNDRECHTE

Wollen auch Sie Paare und Freunde glücklich 
machen? TIXI-Fahrgästen Freizeitaktivitäten 
ermöglichen und ihnen ein Stück Mobilität 
schenken? TIXI ist immer auf der Suche nach 
neuen, motivierten und engagierten FahrerInnen. 

«Der Wunsch, einen 
Partner zu finden,

ist bei Menschen mit 
Behinderung gleich gross

wie bei allen anderen
auch. Nur ist der Weg zur 

Partnerschaft oft um 
einiges steiniger.»

Camilla Christensen, 
Kursleiterin

Als freiwillige Fahrerin und Fahrer 
gehören Sie zur TIXI Familie. Ihre 
Hilfe kommt direkt mobilitätsein-
geschränkten Fahrgästen zugute. 
Informationen finden Sie auf 
www.tixi.ch. Gerne informieren 
wir Sie auch persönlich unter  
Tel. 044 404 13 80. 
– Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

FAHRER ODER
FAHRERIN WERDEN



TIXI intern

TIXI VERBINDET 
MENSCHEN 

 

Carmen Metzger gehört zu den 
41% der Fahrer und Fahrerinnen 
bei TIXI, die noch im Berufsleben 
stehen. Seit Dezember 2017 fährt 
sie zweimal monatlich am Abend 
für TIXI. Dass sie im Voraus sagen 
konnte, zu welchen Zeiten sie für 
eine Fahrschicht zur Verfügung 
stehen kann, hat ihr die Entschei-
dung für ein Engagement bei TIXI 
erleichtert. Die 30-Jährige ist Key 
Account Manager bei ISS Facility 
Services und auch neben ihrer 
Berufstätigkeit sehr aktiv. Im 

Winter snowboardet sie und im 
Sommer besucht sie Festivals 
oder geht wandern. 

Mit dem Velo unterwegs, ist ihr  
ein TIXI in der Stadt aufgefallen.  
Durch ein Gespräch mit einem 
guten Kollegen ist sie zur Überzeu-
gung gelangt, sich freiwillig für 
TIXI zu engagieren. 

Interessante Menschen fahren mit
Es ist ein Stück weit auch etwas 
Lebensschule, wenn sie mehr über 
die alltäglichen Herausforderun-
gen der Fahrgäste erfährt. «Die 
Begegnungen sind bereichernd», 
erzählt sie. Die Persönlichkeiten 
und Schicksale der Fahrgäste sind 
beeindruckend und berührend. 
Man treffe Menschen, die interes-
sante Jobs ausgeübt hätten, viel 
gereist seien und spannende 
Geschichten zu erzählen hätten. 
Ein Fahrgast, den sie jeweils vom 
Active Fitness abholt, versprüht 
pure positive Lebensenergie. Das 
ist ansteckend. Staunend berich-
tet sie von der blinden Frau, die 
Carmen Metzger an ihrer Stimme 
wiedererkennt. 

Das Glück der Fahrgäste bringt auch Carmen 
zum strahlen.

«Anstatt einer Spende
setze ich mich

persönlich ein und kann
so anderen Menschen

ein Stück Mobiliät 
und Unabhängigkeit

schenken.»

Carmen Metzger,
TIXI Fahrerin

Rund 400 freiwillige Fahrerin-
nen und Fahrer engagieren 
sich bei TIXI Zürich jedes Jahr. 
Sie erbringen total um die  
100 000 Stunden unentgelt-
licher Arbeit. Diese leisten sie 
in Form von Chauffeurdiens-
ten für Menschen mit einer 
dauerhaften Mobilitätsbehin-
derung. Viele unserer Fahre-
rinnen und Fahrer haben das 
Pensionsalter erreicht. Immer 
mehr Menschen suchen auch 
schon vorher nach einer Mög-
lichkeit für ein sinnvolles 
ehrenamtliches Engagement.



TIXI intern

SOZIALES ENGAGEMENT ALS
GÖTTI ODER PARTNER

TIXI Zürich
Fahrdienst für Menschen  
mit Behinderung  
Mühlezelgstrasse 15
8047 Zürich

TIXI  044 404 13 80
Fahrtenbestellung  0848 00 20 60
Spenden    PC 80-14900-0
Webseite www.tixi.ch
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Die TIXI Fahrzeuge sind an 365 
Tagen im Jahr von frühmorgens 
bis abends spät auf Zürichs 
Strassen im Einsatz. Im ver-
gangenen Jahr konnten wir so 
über 63 000 Mal einen Fahr-
gast ans Ziel bringen. Möglich 
ist dies zum Beispiel dank 
Firmenengagements. 

Vergleicht man die Wirkung einer 
Plakatstelle oder eines Zeitungs-
inserates mit der Sichtbarkeit auf 
einem unserer Fahrzeuge, dann 
schneidet ein TIXI mit Abstand 
besser ab. Aber das alleine ist nicht 
ausschlaggebend. Wer sich für ein 
Social Sponsoring entscheidet, 
zeigt, dass er sich für Menschen 
starkmacht. TIXI bietet für viele 
Menschen eine unverzichtbare 
Dienstleistung. Partner leisten 
direkte Hilfe!

Partner und Göttis 
tragen die Investitions- 
und Unterhaltskosten

für ein Fahrzeug.
 

Das zeigen wir
gerne.


