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«Ich höre das, was ich 
nicht sehe.»

Die Formen und Farben um ihn herum 
sind aufgrund einer vollständigen 
Erblindung im jungen Erwachsenenalter 
verschwunden.

+ FOKUS 
Barrierefrei durch 
Zürich

+ SERVICE 
Inklusive Angebote 
in Zürich

Dank TIXI Zürich kann 
Marco D’Ambrosio 
seine Verbindung zur 
Aussenwelt trotz 
schwieriger Umstände 

aufrechterhalten.
→



«Es macht mich 
zufrieden, wenn ich 

den Fahrgästen 
den Alltag 

erleichtern kann.»
TIXI Fahrer  

Dietmar Wiesmann

Die Begegnungen mit Freunden und 
der Kontakt nach aussen sind ihm 
immens wichtig. Es ist ein nebliger 
Tag in einer Hochhaussiedlung in 
Zürich Oerlikon. In der Nähe stehen 
das Schulhaus, ein Coop und die 
Bushaltestelle. Für den 50-jährigen 
Marco D’Ambrosio ist es eine ver-
traute Umgebung. Trotzdem ist der 

Editorial 

Liebe Freunde von TIXI
Damit Marco D’Ambrosio als vollstän-
dig Erblindeter die Begegnungen, die 
ihm so viel bedeuten erleben kann, 
benötigt er Unterstützung. Für Men-
schen mit einer Einschränkung hat 
sich der öffentliche Verkehr in den 
letzten Jahren stark verbessert. Aber 
es bleiben grosse Lücken, die nicht 
alle geschlossen werden können.

Hierfür gibt es TIXI. Wir helfen immer 
dort, wo der Weg zu Haltestelle zu 
lang, der Einstieg ins Tram oder den 
Bus eben doch nicht möglich ist. 
Das Unterwegssein alleine ist oft 
zu gefährlich. Dank der engagierten 
freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer 
können wir einen sehr persönlichen 
Mobilitätsservice anbieten: Jede 
Fahrt wird individuell disponiert, so 
dass wir jeden Fahrgast gemäss sei-
nen Bedürfnissen begleiten können. 
Damit das auch weiterhin möglich 
ist, sind wir auf Ihre Spenden ange-
wiesen.

Ich danke Ihnen und grüsse  
Sie herzlich.

Hans-Peter Nägeli
Präsident 
TIXI Zürich

Editorial / Reportage

Gang zur Bushaltestelle aufgrund 
seiner Sehbehinderung nicht mög-
lich. In Marco D’Ambrosios Zimmer 
stehen Automodelle von Ferrari, eine 
grosse Sammlung von CDs und auf 
dem Regal erinnern Stofftiere an die 
Kindheitstage. Er lebt mit der Mutter, 
der Vater ist gestorben. 

Glückliche Kindheit in der Agglome-
ration von Zürich 
Marco D‘Ambrosio war ein fröhliches 
und kontaktfreudiges Kind. «Am 
liebsten verbrachte ich Zeit mit an-
deren Secondos», erzählt der italie-
nischstämmige Secondo. Er ist klein-
wüchsig geboren, aber das hinderte 
ihn nicht daran, die Welt in ihrer 
Farbigkeit und Fülle wahrzunehmen. 
Bereits im Kleinkindalter entdeckte 
man bei ihm einen Hydrozephalus. 
Dabei sammelt sich zu viel Flüssig-
keit in Teilen des Gehirns an und 
kann nicht mehr richtig abfliessen. 
Der Hirndruck steigt. Um dem entge-
genzuwirken, wurde ihm mit drei Jah-

→

Seine Sammlung ist reich an Musikstilen.



Reportage

ren eine Art Ventil eingesetzt. Zuerst 
verlief alles ohne Komplikationen. 
Nach der Sekundarschule besuchte 
Marco D’Ambrosio die Handelsschule 
und war auf dem Weg in die Unab-
hängigkeit. Mit 19 Jahren hatte er 
dann häufig starke Kopfschmerzen. 
Es folgten Abklärungen, aber das 
Problem wurde von den Ärzten zu 
wenig ernst genommen. Die Ärzte 
dachten, man könne nach Abschluss 
der Schule operieren. Leider war es 
zu diesem Zeitpunkt schon zu spät. 
Aufgrund dieses Fehlentscheids er-
blindete er mit 20 Jahren innerhalb 
kurzer Zeit vollständig. Es kamen 
weitere gesundheitliche Probleme 
hinzu, die regelmässige Abklärun-
gen und Spitalaufenthalte nach sich 
zogen.  

Jede Begegnung ist Gold wert
Die Welt voller Bewegungen ist es, 
die er am meisten vermisst. «Durch 
Corona habe ich viele Kontakte verlo-
ren», sagt er rückblickend. Durch die 
Schliessung von Restaurants oder 
kulturellen Einrichtungen habe sich 
die Situation zusätzlich zugespitzt. 
«Vor Corona konnte ich an einem Yo-
gakurs speziell für blinde Menschen 
teilnehmen», erzählt er begeistert. 
Der Kurs wurde danach nicht mehr 
angeboten. Die Welt hat sich vor ihm 
verschlossen. Einsamkeit und man-
gelnde Abwechslung machten dem 
Mann, der sich so gerne austauscht, 
zu schaffen. Darum schätzt er auch 
den Fahrdienst von TIXI Zürich, weil 
die Disponent:innen immer ein net-
tes Wort für ihn hätten, wenn er eine 
Fahrt bestelle. Es geht weiter mit 
der Betreuung durch die freiwilligen 
Fahrer und Fahrerinnen, von denen 
er einige auch etwas persönlicher 
kennt. Die Fahrt hinaus unter die 
Leute schafft für Marco D’Ambrosio 

Autonomie. Einen Kollegen im Café 
zu treffen ist für ihn eine willkom-
mene Abwechslung. Weil er viele 
Rückschläge erlebt hat, ist seine 
Dankbarkeit für die kleinen Dinge 
im Leben umso grösser. Er ist sehr 
dankbar, dass es TIXI gibt. «Dank TIXI 
bleibe ich mobil», sagt Marco D’Am-
brosio, der sich seine Welt einfach 
farbig denkt. 

Mit TIXI kommt Marco D‘Ambrosio sicher ans Ziel.

Willkommene Abwechslung: Marco D’Ambrosio liebt es unter 
die Leute zu gehen.

«Dank TIXI bleibe 
ich mobil.»

Marco D‘Ambrosio



Fokus

Nicht alle Menschen können unkompliziert ins 
nächste Tram oder den Bus steigen, um an ihren 
Zielort zu gelangen. Menschen mit Behinderun-
gen sind in ihrer Mobilität immer noch benach-
teiligt. 

Das Behindertengleichstellungsgesetz sieht im 
Bereich öffentlicher Verkehr vor, dass die Bauten 
und Anlagen sowie Fahrzeuge für den öffentli-
chen Verkehr bis spätestens Ende 2023 behinder-
tengerecht sein müssen. Nicht nur für Menschen 
im Rollstuhl ist der hindernisfreie Einstieg ins 
Tram von Vorteil. Auch Eltern mit Kinderwagen 
oder allgemein Menschen, die in ihrer Mobilität 
eingeschränkt sind, profitieren davon. Die Billett-
automaten müssen schon seit Ende 2013 für alle 
zugänglich sein.

Spontan unterwegs zu sein bleibt schwierig
Die Reise für Menschen mit Behinderung setzt 
eine gute Reiseplanung voraus. Über den ZVV-
Online-Fahrplan können Reisende die Abfrage 
auf stufenfreie Verbindungen einschränken. Da 
die Umsteigezeiten teilweise knapp bemessen 
sind, können diese in den Abfrageeinstellungen 
verlängert werden. Ein Internetzugang und die 
entsprechenden technischen Kenntnisse werden 
vorausgesetzt, was gerade bei älteren Personen 
nicht immer der Fall ist. Aber auch für Personen 
mit einer kognitiven Einschränkung ist es wich-
tig, dass die Informationen in einfacher Sprache 
verfügbar sind. Dies betrifft z.B. die Sprache 
von Anleitungen und Kaufanweisungen. Welche 
Bahnhöfe stufenfrei ausgebaut sind, wo sich Lifte 
befinden oder wo Stützbahnhofe sind, müssen 
Betroffene selbst herausfinden. Es gibt rund 25 
Stützbahnhöfe im ZVV-Gebiet, an denen Reisen-
den im Rollstuhl auf Voranmeldung Personal zur 
Verfügung steht. 

Individualverkehr mit Herausforderungen
Personen, die in der Lage sind selbständig Auto 
zu fahren, müssen einige Hürden überwinden. 
Viele Fahrschulen sind nicht auf die Bedürfnis-
se von Menschen mit Handicap ausgerichtet. 
Driveswiss und die Fahrschule Koch gehören zu 

den Anbietern, die Fahrausbilder:innen anbieten 
und vermitteln und für die Ausbildung ein um-
gebautes Fahrzeug zur Verfügung stellen. Auch 
die Parkplätze sind nicht für alle gleichermassen 
geeignet. Als Alternative stehen dann Behinder-
tenparkplätze zur Verfügung. Im Kanton Zürich 
haben Menschen mit Mobilitätsbehinderung das 
Recht auf eine Parkkarte für Gehbehinderte, die 
sie beim Strassenverkehrsamt Zürich beantragen 
können. 

TIXI hilft individuell
Für Menschen mit Mehrfachbehinderungen wie 
unser Fahrgast Marco D’Ambrosio, der klein-
wüchsig und blind ist, ist die Nutzung der öf-
fentlichen Verkehrsmittel ein schwieriges Unter-
fangen. Wegen zusätzlicher gesundheitlicher 
Probleme ist er auf die persönliche Begleitung 
durch die freiwilligen Fahrer:innen angewiesen. 
Für Betagte ist nur schon der Weg zur nächsten 
Haltestelle beschwerlich. Auch der Einstieg mit 
dem Rollator ist nicht zu unterschätzen. Darum 
sind gerade auch ältere Fahrgäste dankbar für 
den Fahrdienst. Demente Personen werden durch 
den «von Person zu Personen»-Service sicher be-
gleitet. Hindernisfreie Mobilität setzt Bemühun-
gen der Verkehrsbetriebe, Kantone und Gemein-
den sowie Institutionen, die sich für die Rechte 
von Menschen mit Behinderung einsetzen, vor-
aus. Wenn alle am gleichen Strick ziehen, dann 
wird in Zukunft Mobilität auch für Menschen mit 
Behinderung eine Selbstverständlichkeit. Und 
das ist ein wichtiger Schritt hin zu einer inklusi-
ven Gesellschaft.

Barrierefrei durch Zürich

Interaktive Karte mit rund 10 455 Behinderten-
parkplätzen: rollstuhlparkplatz.ch

Vermittlung von Fahrschulen für Menschen 
mit Handicap: driveswiss-handicap.ch 

Empfehlung: fahrschulekoch.ch



TIXI intern

Inklusive Angebote in Zürich

Wagen Sie als Person ohne eingeschränkte Mobilität mit diesen Angeboten den Per-
spektivenwechsel. Falls Sie dazu Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns 
gerne kontaktieren: info@tixi.ch

Mit Visit Zurich können Menschen mit und 
ohne Behinderungen auf barrierefreien 
Führungen die Stadt Zürich kennenlernen. 
Für alle, die Entschleunigung geniessen und 
sich als Teil der Stadt empfinden wollen. In-
klusion bedeutet: GEMEINSAM, ob mit oder 
ohne Behinderung. Die Tour ist individuell 
anpassbar.

visitzurich.ch 

Sensability bietet Sensibilisierungen, Schu-
lungen und Beratungen für Organisationen 
an, die ihre Angebote und Dienstleistungen 
hindernisfrei gestalten wollen. Die Ex-
pert:innen leben selbst mit Behinderungen 
und setzen sich für eine Welt ein, an der 
ALLE teilhaben können.

sensability.ch 

Im Tanzhaus Zürich sind Menschen mit Be-
hinderung willkommen. Neben Aufführun-
gen, Kursen und Workshops bietet das Tanz-
haus den Kurs «DanceAbility» für erfahrene 
und weniger erfahrene Tänzer:innen, für 
Menschen mit und ohne Behinderung an. 
Sind Sie an einer zweistündigen Tanzlektion 
interessiert? Gewinnen Sie mit etwas Glück 
eine von 5 Gratislektionen (à CHF 15.–). 

tanzhaus-zuerich.ch 
 
Wettbewerbsteilnahme: 
simone.okoye@tixi.ch

Im Restaurant «blindekuh» in Zürich starten 
Interessierte eine Reise in die erhellende 
Welt der Dunkelheit und erleben Genuss in 
seiner intensivsten Form. Die Idee ist aber 
nicht einfach Unterhaltung, sondern die 
Welt der Nicht-Sehenden ins Blickfeld der 
Sehenden zu rücken.

blindekuh.ch  
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Das Vermittlungsprogramm des Museums 
für Gestaltung Zürich umfasst inklusive 
Angebote, an denen Menschen mit und 
ohne Behinderungen teilnehmen können. 
Auf Voranmeldung begleitet und unterstützt 
der Besucherservice beim Rundgang durch 
das Museum. Menschen mit Behinderungen 
zahlen einen reduzierten Eintritt. Für Be-
gleitpersonen ist der Eintritt gratis. 

museum-gestaltung.ch/atelier-inklusiv 
 
 
Gutschein 
Ein Gratiseintritt für TIXIpress-Leser:innen 
für das Museum für Gestaltung Zürich (gül-
tig bis am 30. April 2022). An der Museums-
kasse einlösbar. 

Save the Date

28. April 2022 

Mitgliederversammlung



Soziales Engagement mit TIXI Zürich

TIXI sucht in Partnerschaften mit Firmen und Institutionen den Mehrwert für seine Fahr-
gäste. Neben dem Fahrzeugsponsoring als Partner, Supporter oder Götti gibt es viele 
weitere Möglichkeiten, unser Engagement für Menschen mit einer Mobilitätseinschränkung 
zu fördern. In diesem Jahr stellen wir zum Beispiel ein Team für den Greifenseelauf auf. 
Möchten Sie uns als Unterstützer begleiten? Gerne steht Ihnen unsere Geschäftsleiterin 
für ein unverbindliches Gespräch zur Verfügung: petra.furrer@tixi.ch 

Wir danken unseren Partnern des Jahres 2021
Helvetic Airways  
helvetic.com
Baugenossenschaft Zurlinden  
bgzurlinden.ch
Rudolf Bindella Weinbau-Weinhandel AG  
bindella.ch
Gemeinde Küsnacht  
kuesnacht.ch
F. Preisig AG  
preisigag.ch
Losinger Marazzi AG 
losinger-marazzi.ch
Teleinformatik Services AG 
teleinformatik.ch

Home Instead Seniorendienste Schweiz AG  
homeinstead.ch
Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
ekz.ch
Nextherapy  
nextherapy.ch
Kirchhoff Mobility GmbH & Co KG  
kirchhoff-mobility.com
Zurich Versicherungen  
zurich.ch
Treuco AG  
treuco.ch
Fahrschule Koch GmbH  
fahrschulekoch.ch

Service

TIXI Zürich
Fahrdienst für Menschen 
mit Behinderung
Mühlezelgstrasse 15 
8047 Zürich

TIXI 044 404 13 80
Fahrtenbestellung 0848 00 20 60
Spendenkonto 80-14900-0
Webseite www.tixi.ch
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Die guten Erfahrungen mit den neuen E-TIXIs und 
die rasante Entwicklung in der Elektromobilität 
ermöglichen einen sinnvollen Wechsel. In den 
nächsten 5 bis 7 Jahren soll die TIXI Flotte im Be-
trieb CO² neutral werden.

Informationen hierzu finden Sie auf 
tixi.ch/foerderprojekte

Hier finden Sie die  vollständige Partnerliste

Sponsor 
gesucht


