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«TIXI bringt mich
unter die Leute»
Vor sechs Jahren entstanden bei
Gaby Frey nach einer Halswirbeloperation
Komplikationen, welche zu einer Teillähmung führten. Seither ist sie im
Rollstuhl und bei alltäglichen Verrichtungen auf Hilfe angewiesen.
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«Dank TIXI bin ich nicht zu Hause angebunden»,
erzählt sie. Sie, die selber
leidenschaftlich gerne
Auto gefahren ist. Ihre
Autonomie ist Gaby Frey
sehr wichtig. Sie wolle
niemandem zur Last

>

Editorial/Reportage

Editorial
Liebe Freunde von TIXI
Über 400 Fahrerinnen und Fahrer
bilden eine tragende Säule unseres Fahrdiensts. Sie schenken den
Menschen, die für ihre Mobilität
auf Hilfe angewiesen sind, viele
Stunden ihrer Zeit. Dies tun sie mit
einer grossen Portion Freude und
Zuverlässigkeit – jedes Jahr bringen sie über 63 000 Mal Menschen
sicher ans Ziel.
So wie Gaby Frey, die zusammen
mit ihrem Hund jederzeit herzlich
willkommen ist. Lesen Sie selbst
– eine typische TIXI Geschichte.
Möglich ist dies dank einer grossen
Zahl von Spenderinnen und Spendern. Wir freuen uns sehr über
unser neues Sonnenblumen TIXI
und danken Cécile von ganzem
Herzen.

Bereit für den Ausflug.

fährt sie zum Coiffeur, besucht
Freunde oder geht in ein Restaurant

Edith von Hoffmann
Präsidentin
TIXI Zürich

zum Mittagessen.
Zwei Menschen – eine Liebe
Gaby Freys treuste Freundin ist
«Wen Cheng», übersetzt bedeutet
das «Blauer Himmel». Wen Cheng

>

«Sie hat ein
fröhliches Wesen
– Wen Cheng
tut mir gut.»

ist eine neunjährige Tibet-TerrierDame und immer an Gaby Freys
Seite, seit sie mit acht Wochen zu
ihr gekommen ist. «Als ich vor vier

fallen. Dabei war sie diejenige, die

Jahren den Rollstuhl nehmen

zu ihrer Mutter zog, als diese

musste, war das für Wen Cheng

schwer erkrankte, um sie bis zu

auch eine Umstellung», berichtet

ihrem Tod zu pflegen.

Gaby Frey. Dank TIXI kann sie ihre
vierbeinige Begleiterin mitnehmen,

Den Fahrdienst von TIXI nutzt

wenn sie ausgeht. Samstags fährt

Gaby Frey drei- bis viermal wöchent-

sie, wenn immer möglich, mit Roger

lich. Unter der Woche nimmt sie

Reichen. Während der TIXI Fahrten

Termine in der Physiotherapie oder

sind sie ins Gespräch gekommen

beim Arzt wahr. Am Wochenende

und haben festgestellt, dass sie die

Reportage
Liebe zu den Hunden teilen. In

Ein familiärer und persönlicher

seiner Freizeit hilft Roger Reichen

Umgang zeichnet TIXI aus. Tiere,

nun gerne bei der Betreuung des

gerade Begleithunde, gehören

Hundes. Zum Beispiel dann, wenn

fraglos dazu und fahren bei TIXI

Gaby Frey ins Krankenhaus muss.

gratis mit. Für die Sicherheit der
Tiere tragen die Besitzer die Verant-

TIXI Fahrer mit Herzblut

wortung. Gesetzlich geregelt ist,

TIXI Fahren ist für den langjährigen

dass für den Fahrer keine Beein-

Fahrer spannend, weil er Menschen
mit ganz unterschiedlichem Hintergrund trifft. So beschränken sich
auch die Gespräche mit Gaby Frey
längst nicht mehr nur auf Hundehaltung. Sie reden öfters über Gott

«Über Wen Cheng
kamen wir ins
Gespräch. Heute
reden wir über Gott
und die Welt.»

trächtigung durch mitgeführte Tiere
entstehen darf.
Das ist im Falle von Wen Cheng
bestens gewährleistet. Die ruhige,
kleine Hündin reist im Fussraum des
Beifahrers, wo sie sich hinlegt. Sie
kennt das schon und vertraut dem
TIXI Fahrer wie seinem Frauchen.

und die Welt. Dann wird der Blick
der feingliedrigen Frau wach und
interessiert.
«Du engagierst dich mit Freude
ehrenamtlich, bist sozial und leistest gerne Hilfe», umschreibt Roger
Reichen die Haupteigenschaften
eines TIXI Fahrers. «Speziell schön
sind für mich die Fahrten an den
Wochenenden, weil ich dann Familien
zusammenbringe», erzählt er.

36 x

um die
Welt

Jährlich fahren wir auf rund
1,4 Mio. Kilometer mobilitätsbehinderte Mitmenschen an ihr
persönliches Ziel.

Fokus

Freiwillig im Einsatz
«Du engagierst
dich ehrenamtlich,
bist sozial und
leistest gerne Hilfe.»
Roger Reichen,
freiwilliger TIXI Fahrer

Seit bald vier Jahrzehnten stellt der
freiwillige Einsatz, den unsere ca. 400
Fahrerinnen und Fahrer leisten, eine
tragende Säule von TIXI dar. Für rund ein
Drittel des Fahrteams ist TIXI zu fahren
die willkommene Abwechslung zum Arbeitsalltag. Sie sind hier, um ihr Glück zu
teilen oder weil sie ihre Freizeit sinnvoll
einsetzen möchten. Manche fahren aus
eigener Betroffenheit, weil sie als Angehörige den grossen Nutzen von TIXI persönlich erlebt haben.
Und dann gibt es auch noch die über 240
Freiwilligen, die nach Erreichen des Pensionsalters bei uns einsteigen. Hier
kommt zu den oben genannten Gründen
ein weiterer Aspekt dazu. Sie waren über
Jahrzehnte berufstätig und haben ihren
Beitrag geleistet, oft eingebunden in ein
grosses Ganzes. Mit dem Einsatz bei TIXI

bleibt das so: Sie leisten einen wichtigen
Dienst. Darüber hinaus tun sie Gutes für
Menschen, die Unterstützung benötigen
und sind ein tragendes Mitglied einer
grossen Gemeinschaft. Mit anderen
Worten: Sie werden gebraucht!
Gebraucht zu werden kann ein gutes
Gefühl vermitteln. Dem sozialen Umfeld
beweisen zu können, dass man nach wie
vor die physische und geistige Kraft besitzt etwas zu leisten, kann einen Menschen in seinem Selbstwert bestätigen.
Damit wird der verdiente Ruhestand in
gewissem Sinne zu einem Unruhestand.
Es ist jedoch eine schöne Unruhe. Sie
treibt die Menschen an, weiterzugehen,
weiterzudenken und sich weiterzubewegen. Zum Glück für alle Beteiligten.

TIXI intern

Mit TIXI der Sonne entgegen
Aus einem Legat wurde eine Spende.
Die Idee, dass sie die Menschen
noch erleben kann, die sie unterstützt, hat Cécile beflügelt.
Als Cécile sich darüber klar wurde, dass
ihre Krankheit ihr nicht mehr so viel Zeit
lassen würde, wie sie sich das einmal
ausgerechnet hatte, überlegte sie, wem
sie mit ihren Ersparnissen ein Legat
hinterlassen könnte. Sie wollte damit
konkrete Resultate erzielen. Mit Bedacht
hat sie einige Institutionen genauer
angeschaut. Dann hat sie über einen
Freund TIXI kennengelernt.

und ich für andere Menschen einsetzen»,
erklärt Cécile. Sie hat die Legatsunterlagen bestellt. Dann plötzlich hatte sie die
Idee, dass sie allenfalls auch schon zu
Lebzeiten mit dem dafür vorgesehenen
Geld Gutes bewirken könnte. Sie vereinbarte kurz entschlossen einen Termin
auf der TIXI Zentrale und führte ein
Gespräch vor Ort.

«Da bin ich ganz ehrlich:
Die spürbare Dankbarkeit
freut mich und tut mir gut!»
Cécile, TIXI Gönnerin

«Ich fand von Anfang an sympathisch,
dass sich hier einfache Menschen wie du

Persönliches
Gespräch
Für Ihre Fragen zum Thema
Legat biete ich Ihnen sehr
gerne ein persönliches Gespräch an. Dieses ist für Sie
unverbindlich und wird von uns
streng vertraulich behandelt.
Ann Walter, Verantwortliche
Fundraising 044 404 13 82

Geteilte Freude über das neue TIXI.
TIXI dankt Cécile von Herzen. Mit ihrer Unterstützung
konnte ein Fahrzeug gekauft werden. Es ist eines von
bis zu sechs Autos, die TIXI jedes Jahr neu beschaffen
muss, um die Flotte einsatzbereit zu halten.

		

TIXI intern

TIXI Fahrt ins Grüne:
Erlebnistag auf der Halbinsel
Au am 25. August 2019

Rund 80 Gäste
haben den Erlebnistag auf der Halbinsel Au genossen.
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Am TIXI Erlebnistag haben
Fahrerinnen und Fahrer
zusammen mit Fahrgästen
die grossartige Gemeinschaft gefeiert, die den
TIXI Fahrdienst ausmacht.

