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Der Rotkreuz-Fahrdienst sorgt für Mobilität und Selbständigkeit
Freiwillige des Rotkreuz-Fahrdienst Kanton St.Gallen begleiten ältere, kranke oder
eingeschränkte Menschen, welche auf Hilfe angewiesen sind, zum Arzt, in die
Therapie, zur Kur oder ins Spital.
Linus B. war 10 Jahre alt, als er auf dem Schulweg von einem Auto erfasst und durch die
Luft geschleudert wurde. Trotz sofortiger Hilfe und intensiver ärztlicher Betreuung musste
ihm ein Bein amputiert werden. Es folgten monatelange Therapien. Für die ganze Familie
eine sehr schwierige Zeit. Schon bald war klar, dass er eine Beinprothese erhalten soll
und die Hoffnung war gross, dass er sich nach einer gewissen Angewöhnungszeit wieder
selbständig fortbewegen kann. Die Genesung verlief leider nicht so schnell wie sich alle
gewünscht hatten und Linus war nach wie vor auf den Rollstuhl angewiesen. Dieser
Schicksalsschlag war für die ganze Familie eine grosse Herausforderung. Da beide
Elternteile berufstätig waren, stellte sich bald die Frage, wer den Jungen zur Schule und
zu den verschiedenen Therapien fahren wird. Die Schulleitung setzte sich mit dem
Rotkreuz-Fahrdienst in Verbindung und erläuterte die Situation. Der Rotkreuz-Fahrdienst
machte den Transport möglich und konnte an drei Tagen pro Woche freiwillige Fahrer
mobilisieren, welche Linus zuhause abholten und ihn bis ins Schulzimmer begleiteten. An
einem Tag pro Woche wurde er zur Therapie gebracht und danach wieder nach Hause
gefahren und bis in die Wohnung begleitet. Diese Unterstützung war für die Familie eine
enorme Hilfe und Entlastung.
Linus geht es heute wieder sehr gut. Er kann sich mit einer Beinprothese ohne Probleme
bewegen und das leichte Hinken fällt kaum mehr auf. Er und seine Familie sind heute noch
überaus dankbar für die grosse Hilfe die sie in der schweren Zeit vom Schweizerischen
Roten Kreuz (SRK) Kanton St.Gallen erhalten hat.
Der Rotkreuz-Fahrdienst sorgt für Lebensqualität
Mobilität ist ein wichtiger Bestandteil der Lebensqualität – besonders für körperlich und
geistig eingeschränkte Menschen, für Kranke und Senioren. Für sie kann der Weg zum
Arzt, in die Schule oder Therapie zum beschwerlichen Unterfangen werden. Nicht immer
ist es möglich, jemanden aus dem Verwandten- oder Bekanntenkreis zu organisieren. Hier
setzt der Rotkreuz-Fahrdienst an, indem er seine Fahrgäste sicher, individuell und
unkompliziert zum Ziel befördert. Der Rotkreuz-Fahrdienst befördert in der Regel ältere

Menschen, welche den öffentlichen Verkehr nicht mehr benutzen können oder auf eine
Begleitperson angewiesen sind. Diese Dienstleistung wird vom Bundesamt für
Sozialversicherungen finanziell unterstützt und im gesamten Kanton angeboten. In der
Stadt St.Gallen bietet das SRK Kanton St.Gallen zusätzlich einen Rollstuhlbus-Fahrdienst
an. Dieser kann von Erwachsenen, aber auch von Kindern und Jugendlichen mit
medizinischen Problemen oder körperlichen Einschränkungen, welche auf einen
Rollstuhltransport angewiesen sind, benutzt werden.
Persönliche Betreuung durch freiwillige Fahrerinnen und Fahrer
Die freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer des SRK Kanton St.Gallen engagieren sich mit
Überzeugung im sozialen Bereich und sind geschult. Die Fahrgäste werden in ihrer
Wohnung abgeholt und bis ins Wartezimmer begleitet. Bei dieser Gelegenheit werden
wertvolle soziale Kontakte geknüpft. Für die Fahrten stellen die Freiwilligen ihren
Privatwagen zur Verfügung. In der Stadt St.Gallen ist ausserdem ein Rollstuhlbus im
Einsatz. Das SRK Kanton St.Gallen kümmert sich um die Vermittlung, die Administration
und den nötigen Versicherungsschutz.
16 Mal um die Welt
Im Kanton St.Gallen werden jährlich rund 40'000 Fahrten durch die regionalen
Einsatzzentralen organisiert. Insgesamt fahren fast 300 Freiwillige jährlich ca. 670'000 km,
was in etwa 16 Erdumrundungen entspricht. Für die Fahrten wird ein Tarif von CHF 1.10
pro Kilometer verrechnet. Inbegriffen ist eine Wartezeit von 1.5 Stunden. Weitere
Informationen unter Telefon 071 227 99 66 oder www.srk-sg.ch.
125-Jahre-Jubiläum
Im 2019 feiert das SRK Kanton St.Gallen das 125-Jahre-Jubiläum. Diesen Anlass nutzt
das SRK für verschiedene Jubiläumsaktivitäten. Ziel ist dabei, im ganzen Kanton präsent
zu sein und den Freiwilligen und Mitgliedern Danke zu sagen. Geplant ist eine Standaktion
an der OFFA in St.Gallen und in den verschiedenen Regionen. Gefeiert werden darf auch
an der Mitgliederversammlung, welche einen entsprechenden Rahmen bieten wird. Und
nicht zuletzt wird das SRK Kanton St.Gallen auch die Schwächsten unterstützen und eine
Aktion für bedürftige Familien anbieten.
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