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Zwischen Autonomie 
und Abhängigkeit  

Es gibt ein Leben vor und eines nach 
dem Tag, an dem Daniele Maiorano seine 
Unabhängigkeit verlor. Mit Engagement 
lernt er, damit umzugehen, und berichtet 
von den Hürden in seinem neuen Alltag.

Daniele Maiorano, sportbegeistert und voller 

Energie, steigt wie viele Male auf sein Rennvelo 

und fährt das Albisgütli in 

Zürich hoch. Es ist sein 

Ausgleich nach einem 

Arbeitstag. Mit Tempo 

fährt er den Hang 

hinunter. Da gerät 
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Editorial

Liebe Freunde von TIXI
Autonom und selbstbestimmt 
mobil zu sein ist für viele Menschen 
selbstverständlich – nicht für 
Daniele Maiorano. Seine Diagnose 
nach dem Fahrradunfall: Tetraplegie. 
Mehr über die Schwierigkeiten im 
Alltag von behinderten Menschen 
– und was in der Stadt Zürich 
verbessert werden könnte –  lesen 
Sie im Experteninterview.

Dank kostenfreiem Shuttle können 
interessierte Fahrgäste an der 
Langen Nacht der Museen barriere-
frei Kultur erleben. Wir freuen uns, 
dass TIXI hier ein Stück Autonomie 
ermöglichen kann.

Herzlichst

Edith von Hoffmann
Präsidentin 
TIXI Zürich

>
sein Rad in die Tramschiene. Ein 
paar Meter kann er sich halten, dann 
fällt er und rutscht mehrere Meter 
weit. Auf der rechten Seite stehen 
geparkte Autos. Daniele Maiorano 
schlittert mit dem Kopf voraus 
unter eines der Autos und prallt 
frontal gegen einen Pneu. Hilfe eilt 
herbei – am Ende wird Daniele mit 
der Rega ins Unispital geflogen. 

Es folgen zwei Operationen und ein 
paar Tage später im Balgrist dann 
die Diagnose: Tetraplegie als Folge 
eines Genickbruchs. Neun Monate 
dauert die Reha. Daniele muss bei 
null beginnen. Er baut seine Mus-

«Ich befürchtete 
von Anfang an, 

dass etwas nicht
stimmt.»

keln auf und muss lernen, mit der 
Endgültigkeit seiner Situation 
umzugehen. Er, der in seinem 
Leben zuvor fünf - bis sechsmal in 
der Woche Sport getrieben hat, 
gerne unterwegs war und schon 
immer schnelle Autos liebte.

Kleine Freiheiten auch dank TIXI
Sein Arbeitgeber bot ihm nach 
seinem Unfall eine neue Stelle an. 

Auch das geht bei TIXI: Ausflug mit Begleitung.



Reportage

Daniele arbeitet rund 50% an drei 
Tagen die Woche. Zweimal wöchent-
lich besucht er eine Physiotherapie. 
TIXI fährt ihn. Dass er weiterhin 
arbeiten kann, ist für Daniele 
Maiorano sehr wichtig. TIXI bringt 
ihn auch zur Arbeit. Die Bushalte-
stelle am Arbeitsort ist nicht roll-
stuhltauglich. Die Arbeit ermöglicht 
ihm den Zugang zum sozialen 
Leben. «Es ist ein super Team mit 
guten Chefs, die mich immer unter-
stützt haben. Wir treffen uns auch 
privat», fügt er an. Regelmässig 
treffen sich die Arbeitskollegen im 
Steak House. Auch für diese Fahr-
ten verlässt er sich auf TIXI. Einen 
Kinobesuch, ein Konzert oder, wie 
heute, ein gediegenes Abendessen 
mit der besten Freundin kann er 
sich durch den Fahrdienst eben-
falls ermöglichen.

Selbstverständliches 
ist nicht barrierefrei
Daniele Maiorano braucht Unter-
stützung im Alltag. Die Spitex hilft 
stundenweise, damit er am Morgen 
aufstehen, sich waschen und bereit 
machen kann für die Arbeit. Eine 
Haushälterin kocht, wäscht und 
putzt für ihn. Einfache Handgriffe 
sind möglich. «Liegt das Getränk 
auf dem obersten Regal im Kühl-

365
TAGE

Jeden Tag sind wir für unsere 
Fahrgäste da. Im letzten Jahr 

haben so unsere Fahrgäste 
über 63 000 Mal ihr Ziel erreicht. 

schrank, kann ich es fassen.» Seine 
speziell umgebaute Wohnung befin-
det sich in dem Haus, in dem er 
aufgewachsen ist. Die Wohnung 
liegt zentral in der Nähe von Ein-
kaufszentren, seiner Stammbeiz und 
dem Bahnhof. Aber selbst am 
Knotenpunkt Zürich HB gibt es 
immer noch Gleise, die nicht roll-
stuhltauglich sind. Daniele Maiorano, 
der gerne spontan unterwegs ist, 
findet dies stossend. Ganz viele 
Orte seien nicht rollstuhlgängig, 

«TIXI bringt mir 
ein Stück Freiheit 

zurück.»

von Busstationen zu Restaurants 
oder auch ältere Gebäude. Seine 
Liebe zum Reisen, speziell in die 
USA, musste Daniele Maiorano in 
den Hintergrund stellen. Der Auf-
wand dafür wäre viel zu gross.  
Daniele Maiorano geht seinen Weg 
weiter. Vieles, was zuvor selbstver-
ständlich war, musste er sich mit 
neu gelernten Strategien wieder 
aneignen. Emotional musste er sich 
auf seine Situation einstellen. Er 
versucht positiv zu bleiben, auch in 
schwierigen Momenten. 



Fokus

Flavia Frei: Das Schweizerische Behin-
dertengleichstellungsgesetz sieht vor, 
dass der öffentliche Verkehr bis 2023 
barrierefrei wird. Die VBZ sind auf gutem 
Weg. Der HB Zürich und einzelne Tramli-
nien sind noch verbesserungsfähig. Bei 
den SBB oder lokalen Verkehrsnetzen 
sieht es weniger optimistisch aus. Mit-
tels Sensibilisierung möchte man auch 
Gemeinden dazu ermutigen, in die Barrie-
refreiheit zu investieren. 

Frau Benkhelifa, Sie sind selbst durch 
eine Erkrankung betroffen. Welche 
Herausforderungen stellen sich Ihnen?
Zineb Benkhelifa: Ich bin wegen einer 
Kinderlähmung auf Gehstöcke angewie-
sen. Dank meinem Auto bleibe ich mobil, 
denn bei Regen und Schnee kann ich 
keinen Schirm halten. Auch ein Grossein-
kauf liegt nicht drin. Manchmal ist man auf 
Hilfe angewiesen und bleibt unbemerkt. 

Zineb Benkhelifa und Flavia Frei arbeiten als 
Beauftragte der Stadtpräsidentin für die Gleich-
stellung von Menschen mit Behinderung: 
barrierefrei@zuerich.ch

Schranken abbauen durch 
Sichtbarkeit

«Menschen mit 
Behinderung werden 
oft zu wenig wahr-
genommen. Sobald 
die Leute jemanden 
persönlich kennen, 
sind sie wohlwollend 
und hilfsbereit.»
Zineb Benkhelifa, 
Gleichstelllungsbeauf-
tragte für Menschen 
mit Behinderung

Mit welchen Anliegen werden Sie am 
meisten konfrontiert?
Zineb Benkhelifa: Einzelpersonen erhof-
fen sich, dass wir eine barrierefreie Woh-
nung oder eine Arbeit vermitteln können. 
Das können wir natürlich nicht, aber wir 
vermitteln Betroffene an zuständige 
Stellen weiter und engagieren uns für 
Verbesserungen im Bereich Wohnen, 
Arbeit oder dem öffentlichen Verkehr.  

Welche Lebensbereiche für Menschen mit 
Behinderung sind noch entwicklungsbe-
dürftig in der Stadt Zürich?  
Zineb Benkhelifa: Ein grosses Thema ist 
die hindernisfreie Kommunikation. Infor-
mationen sollten für alle zugänglich sein. 
Für Menschen mit einer kognitiven Behin-
derung wird das zum Beispiel mit einer 
leichten Sprache erreicht, bei Gehörlosen 
mithilfe eines Erklärvideos in Gebärden-
sprache. Auch im Bereich Arbeit sollte 
eine Sensibilisierung stattfinden.

Wie weit ist der öffentliche Verkehr in 
Zürich barrierefrei? 



TIXI intern

Am Wochenende vom 3.–5. Mai besuchten 
rund 200 Gäste das erste Benefizkonzert 
mit dem Duo Ingiro zugunsten TIXI mit Musik 
und Gedanken zum Thema Dankbarkeit.

«Das Konzert mit der 
spannenden Kombination 

der Instrumente hat mir 
sehr gut gefallen. Als Teil 
von TIXI identifiziere ich 
mich mit dem Vereins-

zweck. Aus dem Format 
des Benefizkonzerts lässt 

sich viel machen.»

Stephan Brändli, 
langjähriges Vorstands-

mitglied bei TIXI

«Das Benefizkonzert hat 
mich und meine Frau auch 
musikalisch interessiert. 

Als freiwilliger Fahrer 
bei TIXI setze ich mich 
gerne für eine sinnvolle 

Sache ein.» 

Christian Tanutzer, 
langjähriger Fahrer bei TIXI

«Das Konzert hat meine 
Erwartungen übertroffen. 
Auch die selbst geschrie-

benen Texte zur Musik 
haben mich überzeugt. 

TIXI ist eine tolle Organisa-
tion, die jede Form der 

Unterstützung verdient.»

Daniel Gugler, 
Vorstandsmitglied Bauge-

nossenschaft Zurlinden, 
die ein Fahrzeug inkl. 

Unterhalt sponsert

«Eine Fahrerin hat mir vom 
Benefizkonzert erzählt. Ich 

besuche gerne Konzerte 
oder das Theater. Die TIXI 

Familie ist wunderbar. 
Durch TIXI gehen viele 

Türen auf, um am Leben 
teilzunehmen.»

Cornelia Zumsteg, 
Fahrgast und Mitglied bei 

TIXI seit 25 Jahren

Premiere!



  

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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TIXI intern

Mit unserem Service «Von 
Person zu Person» können 
Menschen auch dann selbstän-
dig reisen, wenn ihnen die 
Orientierung fehlt oder ihr 
Gedächtnis sie im Stich lässt. 
Gedacht ist dieser Service auch 
als Entlastung für Bezugsper-
sonen, die auf diese Weise die 
von ihnen betreuten Personen 
nicht begleiten müssen. Damit 
schaffen wir Sicherheit für 
unsere Fahrgäste sowie ihre 
Angehörigen und ermöglichen 
ein Stück Autonomie im Alltag.

Dafür sind 
wir da

Kulturbegeisterte Menschen kommen in der 
Langen Nacht der Museen vom Samstag 7. 
auf Sonntag 8. September auf ihre Kosten. 
Im Ticketpreis von 25 Franken enthalten:

 Eintritt in alle beteiligten Zürcher 
 Museen und Gast-Institutionen 
 (www.langenacht.ch)
 Benutzung der öffentlichen Verkehrs-  
 mittel des Zürcher Verkehrsverbundes,   
 Zone 110 
 Gratis-Shuttle mit TIXI zwischen einzel-  
 nen Museen. Informationen zu Halte-  
 plätzen auf der TIXI Website ab August. 

TIXI an der 20. Langen Nacht 
der Zürcher Museen 


