>r o T k r e u zFahrdienST
wir begleiten Sie – von ihrer
h a u s t ü r b i s i n s w a r t e z i m m e r.

Sicher zu ihrem Termin –
m i T d e m ro T k r e uz- Fa h r d ie n S T
Wenn im Alter, nach einem Unfall oder einer Erkrankung die
Mobilität stark eingeschränkt ist, kann der Weg zu einem wichtigen Termin ein unüberwindbares Hindernis darstellen.
Der Rotkreuz-Fahrdienst steht deshalb allen Menschen offen, die
wegen einer gesundheitlichen Einschränkung oder aus Altersgründen keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen können
oder auf eine Begleitperson angewiesen sind.
Wir fahren Sie zur Therapie oder in die Tagesstätte, begleiten
Sie zum Arzt, ins Spital oder zum Optiker. Während Sie Ihren
Termin wahrnehmen, wartet Ihr persönlicher Chauffeur auf
Sie. Danach werden Sie im bequemen Personenwagen wieder
sicher und zuverlässig nach Hause gebracht.
Unsere freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer sind von Montag
bis Freitag für Sie da. In Ausnahmefällen auch am Wochenende. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

«Wenn ich am Abend meinen Fahrdienst beende, gehe ich
immer mit grosser Zufriedenheit nach Hause. Das ist ein gutes
Gefühl.»
Beatrice Gloor, freiwillige Fahrerin SRK St.Gallen

«Von meinen Fahrgästen habe ich gelernt, dass das Glück in der
Fähigkeit liegt, sich an kleinen Dingen zu freuen und den Blick
für das Besondere zu schärfen.»
Philipp Ackermann, Zivildienstleistender beim SRK St.Gallen

«Die schönen Beziehungen und der herzliche Umgang mit meinen Fahrgästen machen mir sehr viel Spass.»
Erich Althaus, freiwilliger Fahrer SRK St.Gallen

«Trotz meinem körperlichen Handicap kann ich den Weg zur
Therapie und zum Arbeitsplatz bewältigen und einer geregelten
Arbeit nachgehen.»
Er win Widmer, Fahrgast

«Seit Jahren werde ich drei Mal wöchentlich vom RotkreuzFahrdienst in die Dialyse und nach vier Stunden wieder nach
Hause gefahren. Diese Unterstützung ist für mich ein Stück
Lebensqualität da ich weiss, dass ich mich auf die Freiwilligen
des SRK verlassen kann.»
V.B.

Für alle Fälle gerüSTe T:
unSer roTkreuz rollSTuhlbuS
Für Menschen, die auf einen Rollstuhlbus angewiesen sind, verfügt der Rotkreuz Fahrdienst über einen speziell ausgerüsteten
Bus. Dieser steht in der Stadt St.Gallen im Einsatz und wird von
speziell dafür ausgebildeten Fahrerinnen und Fahrern gelenkt
– zum Beispiel von Zivildienstleistenden. Ob Personenwagen
oder Bus – die Leistungen und Fahrzeiten bleiben für Sie dieselben.

Sie Sind im rollSTuhl und benöTigen
in ST.gallen einen geeigne Ten Tr anSporT ?
dann Sind Sie bei unS genau richTig!
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geSuchT: Fre willige Fahrerinnen und Fahrer

Sie sind zuverlässig, diskret und belastbar und suchen eine
sinnstiftende Aufgabe? Haben Sie zudem ein Flair im Umgang
mit den unterschiedlichsten Menschen und fahren gerne Auto,
Ihre Fahrweise ist routiniert und sicher? Dann ist der RotkreuzFahrdienst für Sie die richtige Aufgabe.
Als Fahrerin oder Fahrer begleiten Sie Menschen, die in ihrer
Mobilität eingeschränkt sind, zu wichtigen Terminen. Sie nutzen dabei ihr eigenes Auto, mit dem Sie auch gewohnt sind zu
fahren. Die Spesen für Auto und Benzin werden von uns vergütet. Daneben sind Sie während Ihren Fahrten durch uns Vollkasko und Unfall versichert.
In einem eintägigen Grundkurs bereiten Sie unsere Fachleute
auf diese verantwortungsvolle und schöne Aufgabe vor. Bei
verschiedenen Veranstaltungen haben Sie natürlich auch Gelegenheit, sich mit uns und den anderen Fahrerinnen und Fahrern
auszustauschen und über Ihre Erlebnisse zu berichten.

Suchen Sie eine Sinnvolle auFgabe?
dann Freuen wir unS darauF
Sie kennenzulernen!
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> roTkreuz-FahrdienST

haben Sie Fragen?
wir geben ihnen gerne auskunft.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kanton St.Gallen
Marktplatz 24
Postfach 559
9004 St.Gallen
Tel. 071 227 99 66
fahrdienst@srk-sg.ch
www.srk-sg.ch

