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Beim Feuermachen schlägt das Herz
von Imad Kansou höher. In einer Waldkooperative des Werkheims Uster hilft
er mit, Brennholz für die umliegenden
Feuerstellen in diesem Waldabschnitt
bereitzustellen.

	 Die Pausen liebt Imad
besonders, weil er
dann ein Feuer für die
Gruppe machen darf.

→

Editorial / Reportage

Editorial
Liebe Freunde von TIXI
In der Schweiz leben rund 1,8 Millionen
Menschen mit einer Behinderung. Für
viele ist die Teilnahme am öffentlichen
Leben erschwert. Haben Betroffene einen Migrationshintergrund, beschränken
Sprachbarrieren und Informationslücken
den Zugang zu Angeboten zusätzlich.
TIXI Zürich setzt sich für den Zugang zur
Gesellschaft für alle ein. Bei uns gibt es
keine Alters-, Einkommens- oder Vermögensgrenzen – alle mobilitätseingeschränkten Menschen sind willkommen,
die den öffentlichen Verkehr nicht ohne
Hilfe nutzen können.
Auch der 29-jährige Imad Kansou nutzt
unseren Fahrdienst, um am Wochenende von seinem Wohn- und Arbeitsort
in Uster zu seinen Eltern nach Thalwil zu
gelangen.
Erfahren Sie in der aktuellen TIXIpress
zudem, wie die bevorstehenden «Aktionstage Behindertenrechte» auf Barrieren aufmerksam machen, mit denen
Menschen mit Behinderung täglich
konfrontiert werden.
Herzlichst Ihr

Hans-Peter Nägeli
Präsident
TIXI Zürich

→

Auch in seiner Freizeit grilliert er gerne, fährt Velo, schwimmt oder hört
Musik. Er war ein aufgewecktes Kind.
Das ist auch heute noch so. Wenn
Imad Kansou singen oder tanzen
möchte, dann macht er das. Wenn er
etwas nicht gerne macht, dann verweigert er das fest entschlossen. Er
lässt sich nicht gerne bevormunden.

Die Familie Kansou freut sich über jeden Besuch von
Imad und ist dabei froh über die Unterstützung von TIXI.

«Die Fahrer:innen sind alle
sehr nett
und hilfsbereit.»
Mutter des
TIXI Fahrgasts
Imad Kansou

Zwei Zuhause
Der 29-jährige Mann wurde als ältester Sohn von drei Geschwistern geboren, deren Eltern vor über 30 Jahren aus dem Libanon eingewandert
sind. Kurz nach der Geburt wurde
bei Imad Trisomie 21 diagnostiziert.
Für die Eltern war diese Nachricht
zu Beginn schwer zu ertragen. Die
Zeit und die Erfahrungen mit ihrem
Sohn lehrten sie ihr Schicksal anzunehmen. Die unterstützenden Angebote gaben der Familie Sicherheit.
Er besuchte ab dem zweiten Lebensjahr eine Kinderkrippe, danach den
heilpädagogischen Kindergarten
und eine spezielle Primarschule in
Horgen. Mit 18 Jahren empfohlen die
Betreuer:innen den Eltern ein Wohnheim. Unter der Woche wohnt und
arbeitet Imad Kansou im Werkheim
Uster. Ein geregelter Tagesablauf, geschützte Arbeitsplätze in Werkstätten und in der Natur und ihr eigenes
Zimmer helfen den Bewohnenden,

Reportage
sich nützlich und wie zu Hause zu
fühlen. In seinem einfach eingerichteten Zimmer hängt eine Flagge aus
dem Libanon und mit seinem Computer hört er gerne Musik und singt
dazu. Voller Vorfreude geniesst er am
Freitagabend das Dessert nach dem
Nachtessen, bevor ihn ein TIXI abholt
und zu seiner Familie in Thalwil-Gattikon fährt.
Ein geschützter Raum für das volle
Leben
So unbekümmert Imad oft wirkt, gibt
es auch schwierige Phasen. Ein Nein
zu akzeptieren fällt ihm schwer und
er kann zeitweise hartnäckig werden,
wenn er eine Idee im Kopf hat. So
steht er öfters an den Wochenenden
auf der Strasse neben dem Mehrfamilienhaus seiner Familie und lotst
die Autos an sich vorbei. Da er Polizei- und Feuerwehreinsätze liebt, hat
er auch schon solche herbeigerufen.
Imad kann nicht lange still sitzen, er
liebt den Kontakt zu den Nachbar:innen im Quartier. Wenn immer möglich

«Wenn ich für
TIXI fahre,
bekomme ich viel
zurück.»
PW- und TIXI Fahrerin
Laura Bork

Imad geniesst die ruhige Waldatmosphäre und konzentriert
sich auf seine Aufgabe Brennholz zu spalten.

nimmt ihn die Familie mit zum Fluss
in der Nähe, wo sie im Sommer grillieren und sich abkühlen. Der junge
Mann, der gerne reist, hat Mühe sich
im öffentlichen Verkehr zu orientieren. Die Versuche, selbständig nach
Hause zu reisen, endeten öfters mit
einer Suchaktion der Polizei. Ein Taxi
ist für die Familie, die sich das Leben
in der Schweiz mit Durchsetzungsvermögen erkämpfen musste, zu teuer. «TIXI hilft uns sehr viel», bestätigt
die Mutter die Dringlichkeit des Fahrdienstes. «Die Fahrer:innen sind alle
sehr nett und hilfsbereit», führt Frau
Kansou aus. Sie seien flexibel und
verständnisvoll und machten einen
sehr guten Job als Freiwillige.
Gut und sicher betreut
Die Familie Kansou ist dankbar, dass
in der Schweiz von Beginn an eine
engmaschige Betreuung für ihren
Sohn gewährleistet war. Der Vater
musste nach seiner Ankunft aus dem
krisengeschüttelten Libanon zuerst
Boden unter den Füssen fassen. Sie
seien herzlich empfangen worden
und hätten einfachere Startchancen
gehabt als Migrantinnen und Migranten heutzutage. «Wir fühlten uns
nicht diskriminiert aufgrund unserer Herkunft und haben nur wenig
negative Reaktionen auf unseren
Sohn erhalten.» Ein Bindeglied in der
Betreuungskette ist TIXI. Die Freiwilligen sorgen dafür, dass Imad sicher
und gut betreut vom Werkheim Uster
nach Hause begleitet wird. Dies
schätzt auch die Familie und es hilft
Imad, der oft in seiner eigenen Welt
lebt, die Verbindung zu halten zwischen seinem Zuhause im Werkheim
Uster und der Familie, die ihn gerade
wegen seines Andersseins über alles
liebt.

Fokus

Auf Augenhöhe mit
Menschen mit Behinderungen
Er ist im Zürcher Gemeinderat und setzt sich
als Selbstbetroffener für die Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen ein. TIXI Zürich
hat mit Islam Alijaj über die Herausforderungen
und Chancen gesprochen, wie eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft gelingt.
Etwa 1,8 Millionen Menschen und ihre Angehörigen leben in der Schweiz mit ganz unterschiedlichen Behinderungen. Warum ist ihre Inklusion
noch nicht Realität?
«Das Bild der Menschen mit Behinderungen in
der Gesellschaft spielt sicher eine zentrale Rolle.
Wir gelten immer noch als hilflose und arme Geschöpfe, die versorgt werden müssen. Dieses
Bild müssen wir von Grund auf verändern und ins
Positive drehen. Die ganzen Spendenaktionen von
Behindertenorganisationen mit bemitleidenswerten Bildern befeuern das vorherrschende negative Bild.»
Das Behindertenwesen wird ausschliesslich von
Menschen ohne Behinderung geführt. Was sind
die Probleme dahinter?
«In den Vorständen und Geschäftsleitungen der
Behindertenorganisationen sitzen meist nur Menschen ohne Behinderungen. Wenn diese Personen
mit nichtbehinderten Sozialpolitiker:innen über
unsere Interessen sprechen, kommt es zu wenig

effizienten Änderungen in unserer Gesellschaft.
Ich hatte in den letzten Jahren vergleichsweise
wenig Ressourcen, als ich auf nationaler und
kantonaler Ebene für unsere Interessen lobbyiert
habe. Dennoch konnte ich grundlegende Sachen
anstossen, wie zum Beispiel die Motion vom
Selbstbestimmungsgesetz des Kantons Zürichs.»
Was möchtest Du Menschen mit Behinderungen mit auf den Weg geben, damit sie selbstbestimmter leben und ihr persönliches Potenzial
besser entfalten können?
«Die eigene Behinderung zu akzeptieren und zu
respektieren ist ein langwieriger und schmerzvoller Prozess. Das ist aber die Voraussetzung dafür,
dass man sein persönliches Potenzial entfalten
kann. Ich lege jedem Menschen mit Behinderungen ans Herz, sich diese Zeit auch zu nehmen und
diesen Weg zu beschreiten.»
Auszug aus dem Interview mit Islam Alijaj

Das vollständige
Interview
finden Sie hier.

Verein Parandalo

Verein Tatkraft

Der Verein Parandalo berät, begleitet und
informiert Menschen mit Migrationshintergrund. Für Migrant:innen mit Behinderung
stellen sich im Alltag zusätzliche Hindernisse in den Weg. Mehr dazu: parandalo.ch

Tatkraft ist ein Verein von und für Menschen
mit Behinderungen, die selbstbestimmt den
Alltag bewältigen und aktiv die Gesellschaft
mitgestalten wollen. Tatkraft ist Teil der
Aktionstage der Behindertenrechte.
Mehr dazu: tatkraft.org

Veranstaltung

Aktionstage Behindertenrechte
Vom 27. August bis 10. September steht
der Kanton Zürich ganz im Zeichen der
Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Über 80 Organisationen beteiligen
sich an den Aktionstagen, die vom kantonalen Sozialamt und der Behindertenkonferenz Zürich lanciert wurden. TIXI Zürich
ist Teil davon.

Teilnahme aller Menschen an der Gesellschaft voranzutreiben. Ziel der Aktionstage ist es, auf die Rechte von Menschen mit
Behinderungen aufmerksam zu machen.

Die Schweiz hat 2014 die UNO-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet und
sich bereit erklärt, die gleichberechtigte

Zürcher Stadtbummel für alle
Zusammen mit Visit Zurich nehmen wir Sie mit
auf eine inklusive Stadtführung durch die geschichtsträchtigen Gassen Zürichs. Erfahren
sie Ungewohntes und Unterhaltsames von der
Zwingli-Stadt. Der Stadtbummel ist offen für
Menschen mit und ohne Behinderungen und wird
von einer erfahrenen Stadtführerin begleitet.
Sonntag, 28. August, 14.00–15.30
Mittwoch, 7. September, 10.00–11.30
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Kosten:

CHF 20.– (gratis für Mitglieder
von TIXI Zürich)
Treffpunkt: Gruppentreffpunkt Hauptbahnhof
Zürich (grosse Halle)
Teilnahme nur mit Anmeldung
(Platzzahl beschränkt):
Wir verschenken 3 x 2 Tickets (Datum frei
wählbar). Schreiben Sie eine E-Mail mit
dem Betreff «Zürcher Inklusionsbummel»
an wettbewerb@tixi.ch. Wir verschenken
die Tickets nach dem Prinzip «first comes,
first serves».

Hier gehts
zur Anmeldung.

TIXI intern

Im Einsatz für TIXI mit dem Privatauto
Unsere Flotte aus 30 rollstuhlgängigen
Fahrzeugen ermöglicht mobilitätseingeschränkten Fahrgästen im Kanton Zürich
die Teilhabe am sozialen Leben. Für unsere
Fahrgäste, die als Fussgänger unterwegs
sind, stehen unsere freiwilligen PW-Fahrerinnen und Fahrer mit ihren Privatautos
im EInsatz. Die Fahrten hinaus ins Leben
ermöglichen die Teilnahme an Veranstaltungen oder das langersehnte Wiedersehen mit Freunden und der Familie.
Vorortfahrten mit privaten PWs
Gut 10% unserer freiwilligen Fahrerinnen und Fahrer sind ausschliesslich mit
ihrem eigenen Auto für TIXI unterwegs.
Für unsere Fahrgäste ist der Transport
mit Privatautos sehr angenehm. Unsere
PW-Fahrerinnen und -Fahrer übernehmen
Vorortfahrten in ihrer Region. Sie starten
von zu Hause aus, sind ortskundig und
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bieten den Fährgästen mit ihrem Privatauto einen persönlichen Service.
Die Fahrten mit den privaten PWs müssen
wie die Fahrten mit den TIXI Fahrzeugen
geplant, disponiert und abgerechnet werden. In der Zentrale in Zürich steht ein
professionelles Team für die Anliegen der
Fahrer:innen und Fahrgäste wie auch für
die Planung der Fahrten zur Verfügung.

Laura Bork unterstützt TIXI als Fahrerin mit ihrem
Privatauto.

Alltagsheld:innen
gesucht!
Fahren Sie gerne Auto und möchten
sich sozial engagieren?
Mit unserem neusten TIXI Spot wollen
wir unseren Frauenanteil steigern.
Selbstverständlich sind Männer nach
wie vor willkommen.
Hier finden
Sie mehr
Informationen:

