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Fahrdienste des Schweizerischen Roten
Kreuzes für mehr Unabhängigkeit nutzen
Selbstständig und unabhängig leben bedeutet Lebensqualität, natürlich auch imAlter.

ImRahmendesRotkreuz-Fahrdienstes
bringen freiwillige Fahrerinnen und
FahrerMenschen,welcheaufHilfe an-
gewiesen sind, an die gewünschten
Ziele.

Wer in jungen Jahren die Flexibili-
tät schätzte, der möchte sie im Alter
nicht aufgeben.WennderFührerschein
schon längst abgegebenwurdeunddie
eigenen Füsse nicht mehr so gut mit-
machen, wie man es sich wünschen
würde,dannsindvieleältereMenschen
in ihrer Bewegungsfreiheit einge-
schränkt.

Fahrdienstangebot
alsbesteLösung
EinesderhäufigstenProbleme imAlter
ist die nachlassende Mobilität: Wege,
dienocheinige Jahre zuvormühelos zu
bewältigen waren, sind plötzlich mit
Unsicherheit verbunden. Eine verläss-
liche Begleitung bei Gehunsicherheit
oder einer Sehschwäche schützt vor
Stürzenundgibt Sicherheit beiVerrich-
tungen ausserHaus.

Sind die öffentlichen Verkehrsmit-
tel nicht gut erreichbar, istmanoftmals
auf ein verlässliches Transportmittel
angewiesen. In dieser Situation kann
dasFahrdienstangebotdesSchweizeri-
schenRotenKreuzes die beste Lösung
sein.

Während Angehörige durch den
eigenenAlltag zeitlich stark gebunden
sind, könnendie älterenMenschenda-

von unabhängig den nächsten Termin
beim Friseur oder bei der Bank wahr-
nehmen.«DieFahrerinnenundFahrer
desSchweizerischenRotenKreuzesho-
len Sie direkt zu Hause ab und beglei-
ten Sie beispielsweise zum Termin
beim Arzt, zur Therapie, zumOptiker,
zurFusspflegeoder zurFamilienfeier»,
heisst es in der Medienmitteilung des
Bezirks Küssnacht.

AbwechslungundKontakte für
ältereMenschen
AuchwenndieMobilität eingeschränkt
ist, werden die Bedürfnisse nach Teil-
habeamöffentlichenLebennicht klei-
ner. So kann eine Fahrt mit dem Rot-
kreuz-Fahrdienst auch Abwechslung
undKontakte imAlltag bedeuten.

Anlaufstelle
Info-Punkt-Zäme
Neben dem Fahrdienst des Schweize-
rischenRotenKreuzes gibt dieAnlauf-
stelle Info-Punkt-ZämeAuskunft über
weitere Angebote und Dienstleistun-
gen zur Unterstützung der Eigenstän-
digkeit ältererMenschenzuHause.Die
Zusammenarbeit von Spitex, Pro Se-
nectute, SchweizerischemRotenKreuz
undderFachstelle fürGesellschaftsfra-
gen ermöglicht eine bedürfnisorien-
tierte Beratung und Koordination der
Hilfeleistungen. Infos über Fahrdiens-
te und die Buchung des Fahrdienstes,
Entlastung für Familienundbetreuen-

deAngehörige undweitere SRK-Ange-
bote wie der Rotkreuz-Notruf erhält
manunterderTelefonnummer041811
75 74oderunterwww.srk-schwyz.ch. In-
teressierte an freiwilligen Fahrdienst-

einsätzenkönnensichebensodortmel-
den. Wer einen Fahrdienst mit Roll-
stuhl benötigt, kann sich an das
RollstuhltaxiLuzern –Lutixi unterTele-
fon 041 240 37 37wenden. (amtl/red)

Hinweis
Infos: Anlaufstelle Info-Punkt-Zäme,
Monséjour – Zentrum am See, Quai-
strasse 2, Küssnacht, Telefon 041 85008
66, oder unter www.kuessnacht.ch/alter.
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