
(aru) Als eine der ältesten Fahrdienst-

kundinnen (sie wird im Herbst 100 

Jahre alt) kürzlich erfuhr, wie und 

wann der Fahrdienst gegründet worden 

war,  sagte sie: «Das war eine gute Idee 

vor 60 Jahren! Der Fahrdienst bietet ei-

nerseits eine grosse Hilfe für behinder-

te und alte Menschen, andererseits eine 

sinnvolle Tätigkeit für Freiwillige.» 

Und dies seit 60 Jahren praktisch un-

verändert, wo sich doch sonst in dieser 

Zeitspanne so vieles verändert hat. 

Natürlich ist das Verkehrsaufkommen 

grösser und die Krankheiten der Fahr-

gäste sind teilweise andere. Zudem 

wurde der Fahrdienst anfangs mehr-

heitlich von Frauen geleistet und weist 

heute ein ausgewogenes Verhältnis von 

Frauen und Männern aus. Doch die 

Idee, sich so freiwillig für hilfsbedürf-

tige Menschen im Ort einzusetzen, hat 

sich über 60 Jahre lang gehalten.

Ein Blick in die Vergangenheit
Zu den Anfangszeiten und während 

der Kriegsjahre engagierte sich das 

Zürcher Rote Kreuz in der Kriegs-

fürsorge. Als sich die Lage in Europa 

normalisierte, traten zu Beginn der 

1950er-Jahre wieder die Bedürfnisse 

der eigenen Bevölkerung in den Vor-

dergrund. Die Rotkreuz-Sektion Zü-

rich wandte sich verstärkt der Sozialar-

beit zu. Ende 1950 formierte sich in der 

Sektion Zürich eine Gruppe freiwilli-

ger Helferinnen, die soziale Dienst-

leistungen für Patienten in Spitälern 

und Kliniken übernahm. Die Sektion 

Zürich erwähnte im Jahresbericht 1951 

erstmals konkret das «Autofahren mit 

Gehbehinderten», neben der Betreuung 

spitalentlassener Patienten und allein-

stehender Personen oder Besuchen in 

Altersheimen.

1961 übernahmen bereits 84 Fahrerin-

nen «1020 Autofahrten mit alten, chro-

nisch kranken oder invaliden Men-

schen». Im Jahr darauf sind erstmals 

auch sechs Fahrer erwähnt. Die Zahl 

der Freiwilligen und der Fahrten ist 

seither weiter kontinuierlich gestiegen. 

2014 brachten 1590 Fahrerinnen und 

Fahrer sowie 173 Freiwillige in den 

Einsatzleitungen 11 150 Fahrgäste zum 

Arzt, in ein Spital und wieder nach 

Hause. Und nicht nur das – sie küm-

mern sich auch um ihre Fahrgäste, wie 

das Beispiel einer Fahrerin zeigt: Ein 

Flüchtlingskind mit einem Hirntumor 

musste für die Behandlung ans Paul 

Scherrer Institut gefahren werden. Die 

Angst und Aufregung schlugen dem 

kranken Kind zusätzlich auf den Ma-

gen. Nach der Behandlung verspürte 

der kleine Patient erfreulicherweise et-

was Appetit, sodass er mit der Fahrerin 

ZÜRCHER ROTKREUZ ZEITUNG Ausgabe 2/2015 Seite 3

Der Fahrdienst: 
seit über 60 Jahren unterwegs
Von den ersten sozialen Autofahrten der Rotkreuz-Helferinnen 

in den 1950er-Jahren bis zum heutigen Rotkreuz-Fahrdienst 

hat sich am Angebot wenig verändert. Die Anzahl Fahrten 

hingegen ist enorm gestiegen: Von der ersten erwähnten  

«Autofahrt mit Gehbehinderten» im Jahr 1951 auf heute jähr-

lich rund 151 500 Fahrten. 

 BLICKPUNKT

 PORTRÄT

«Für meine Aufträge flog ich 
um die Welt.» 
Im Alter von 51 Jahren erfährt der vielfach ausgezeichnete 

Werbefachmann und Fotograf Daniel Comte, dass er an Alz-

heimer erkrankt ist. Seit einem halben Jahr ist er einer von 100 

Klienten, die in der Villa Vita – der sozialpsychiatrischen Ta-

gesstätte des SRK Kanton Zürich – Halt und Struktur finden. 

Ein Einblick in ein bewegtes und bewegendes Leben. 

(lmo) Der 1963 geborene Daniel 

Comte kann auf eine beachtliche be-

rufliche Karriere zurückblicken. Der 

Blick zurück beginnt mit einer Grafi-

kerlehre und dem Besuch der Kunstge-

werbeschule Bern. Ab Mitte der 80er- 

Jahre beginnt seine steile Karriere als 

Art Director und später als Executive 

Creative Director in den renommier-

testen Werbeagenturen der Schweiz. 

«Ich habe bestimmt viermal die Erde 

umrundet für meine weltweiten Auf-

träge», meint er lachend. Seine treue 

Begleiterin ist dabei stets seine Foto-

kamera. Mit seinen Werbekampagnen 

und seinen Schwarz-Weiss-Bildern ge-

winnt er über 300 nationale und inter-

nationale Auszeichnungen. 

Schockdiagnose Alzheimer
Die erste Wende erfährt sein Leben 

jedoch, als er sich 2011 selbstständig 

macht und die Agentur ein Jahr später 

schliessen muss. Die ersten Anzeichen 

seiner neurodegenerativen Krankheit 

machen sich bemerkbar, werden aber, 

auch aufgrund seines jungen Alters, 

vorerst als Depression diagnostiziert. 

«Diese Zeit war unvorstellbar schwie-

rig», so der bedächtige Daniel Comte. 

«Die ganzen Abklärungen, die beruf-

lichen und finanziellen Unsicherheiten 

haben an meinen Kräften, auch an mei-

ner Psyche gezehrt.»

Im Herbst 2014 wird ihm nach einer 

Spinalpunktion eine frühzeitige De-

menz attestiert. Für den dreifachen 

Familienvater ist diese Diagnose «ein 

wahnsinniger Schock». Er benötigt 

zusehends mehr Unterstützung, das 

Kurzzeitgedächtnis lässt ihn immer öf-

ter im Stich und beginnt schleichend, 

seinen Alltag zu prägen. Sein ältester 

Sohn, der erst 21 Jahre alt ist, wird zur 

unverzichtbaren Stütze. 

Seine behandelnde Neurologin macht 

ihn auf die Villa Vita des SRK Kan-

ton Zürich aufmerksam. In der sozial-

psychiatrischen Klinik werden unter-

schiedliche Aktivitäten für chronisch 

psychisch Kranke angeboten. Die 

Mal-, Gedächtnis- und Kreativgrup-

pen bieten einen strukturierten Tages-

ablauf für die Klienten und sorgen da-

mit für Stabilität und Ausgleich zum 

oft monotonen Alltag. Wenngleich 

Daniel Comte nicht an einer typisch 

«seelisch-psychischen», sondern an 

Daniel Comte zum Foto: «Oliver Rust, einer der besten Schweizer Fotografen, 

hat mich fotografiert. Fast hatte ich den Eindruck, ich sei Keith Richards: 

im Scheinwerferlicht und zugleich vom Leben gezeichnet.» 

  © Oliver Rust

einer organischen Krankheit leidet, ist 

die Villa Vita auch für den Alzheimer-

Erkrankten  im Anfangsstadium der 

Erkrankung ein wichtiger Ort. So be-

sucht er seit November 2014 an drei 

Halbtagen in der Woche verschiedene 

Aktivitäten. Dabei kann er seine ko-

gnitiven Fähigkeiten, die durch die 

Krankheit abgebaut werden, trainie-

ren. «Insbesondere das regelmässige 

Puzzlespielen ist wichtig, damit ich 

mein Kurzzeitgedächtnis auf Trab 

halten kann», meint er schmunzelnd, 

denn: «Ich lasse mich von meiner 

Krankheit nicht unterkriegen.» Auch 

wenn er erst seit einigen Monaten in 

der Villa Vita ist, hat er bereits einen 

guten Kontakt zu den anderen Klienten. 

«Ich habe keine Berührungsängste 

und ich kann mich gut in sie hinein- 

versetzen.» So lud er beispielsweise 

im Frühjahr, anlässlich einer grossen 

Foto-Einzelausstellung, die ganze Be-

legschaft und sämtliche Klienten für 

eine Privatführung ein. Seine Kame-

ra hält für ihn weiterhin das fest, an 

was er sich vielleicht eines Tages nicht 

mehr erinnern kann. Die Villa Vita, 

die er übrigens «Villa Fantasie» nennt, 

begleitet ihn auf diesem Weg.
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Aus dem Jahresbericht 1982: «Der Autodienst ist zu einem ‹Grossunternehmen› mit rund 

500 Fahrern geworden. (…) Die Patienten, die von zu Hause abgeholt und wieder zurück-

gebracht werden, benötigen nicht nur einen ‹Transport›, sondern auch echte Zuwendung.» 

(Bild: Fahrdienst, undatierte Aufnahme, ca. 1980) 

 NEWS

Mitgliederversammlung  
im Zeichen des  
125-Jahr-Jubiläums

Am 19. Mai findet dieses Jahr eine 

spezielle Mitgliederversammlung 

des SRK Kanton Zürich statt: Sie 

wird nicht nur die üblichen Trak-

tanden beinhalten, sondern auch 

eine Ansprache von Roger de Weck,  

Generaldirektor der Schweizeri-

schen Radio- und Fernsehgesell-

schaft, unter dem Titel «Gemein-

sinn, Miliz, Rücksicht – über die 

Schweizer Tugenden». Der zweite 

Höhepunkt wird ein Referat von 

Philippe Bender sein. Der SRK-

Historiker spricht über «125 Jahre 

Gutes tun: die Geschichte des SRK 

Kanton Zürich». Die Veranstaltung 

beginnt um 17 Uhr und findet im 

Schinzenhof in Horgen statt. Frei-

willige und Aktivmitglieder erhal-

ten im April eine persönliche Ein-

ladung. 

Weitere Interessierte melden 

sich bitte an bei: 

rotkreuzzeitung@srk-zuerich.ch

 (Bild oben: Lazarettzüge am 

linken Zürichseeufer. 

Aus: Protokollbuch 1916, 

Rotkreuzverein Horgen.)
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Daniel Weiss gewinnt 
Volunteering-Award

Daniel Weiss hat am 14. April 2015 

den «Volunteering Award Schweiz» 

der Credit Suisse erhalten. Der Fi-

nanzplaner arbeitet seit 15 Jahren 

bei der Credit Suisse und engagiert 

sich als Volunteer (Freiwilliger) 

seit August 2012 im Sprachtreff 

von «mitten unter uns» des SRK 

Kanton Zürich in Zürich-Oerlikon. 

Die Credit Suisse hat Weiss für 

seinen vorbildlichen Einsatz aus-

gezeichnet und lobt seinen Blick 

fürs Ganze im Beruf und bei «mit-

ten unter uns», wo er das Wohl 

der Jugendlichen im Auge hat.  

Der Sprachtreff ermöglicht es fremd-

sprachigen Jugendlichen, ihre 

Deutschkenntnisse spielerisch anzu-

wenden und zu verbessern. Seit meh-

reren Jahren ist die Credit Suisse ein 

wichtiger Partner des SRK Kanton 

Zürich bei verschiedenen Corporate- 

Volunteering-Einsätzen.  

 © Credit Suisse

in der Mensa des Instituts etwas Klei-

nes essen konnte. Genauso wichtig wie 

die hilfreiche Unterstützung durch die 

Fahrten selber sind im Rotkreuz-Fahr-

dienst auch heute noch die zwischen-

menschlichen Begegnungen – wie dies 

schon vor 60 Jahren der Fall war.

Trotz des grossen freiwilligen Enga-

gements ist der Fahrdienst auch auf 

Spenden angewiesen. 2014 fielen 

aufgrund von Versicherungen, Koor-

dination und Infrastruktur Kosten in 

der Höhe von knapp 300 000 Franken 

für das Zürcher Rote Kreuz an.


