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Jahresbericht des Präsidenten für das Vereinsjahr 2019 
 
 
Liebe Mitglieder, Mitarbeitende, Sponsoren und Freunde unseres Vereins, 
  
gerne möchte ich Ihnen wiederum über die Tätigkeiten des vergangenen Jahres 
berichten und über für unseren Verein wichtige Ereignisse informieren. 
 
„Gut gibt es den TIXI“ - diesen Satz durfte ich auch im vergangenen Jahr oftmals von 
Fahrgästen hören. Das zeigt, dass es nach wie vor einen echten Bedarf für die 
Dienstleistungen unseres Vereins gibt. Und gut ist auch, dass der TIXI Verein St.Gallen 
finanziell nach wie vor gesund ist und gut aufgestellt ist, seine Aufgabe auch in Zukunft 
zu erfüllen. 
 
Im folgenden nun das Wichtigste aus dem vergangenen Vereinsjahr: 
 
 
1. Betrieb 
 
272'407 km (Vorjahr 256'000) mit 18'157 Passagieren (Vorjahr 17'656) hat unsere 
Flotte 2019 zurückgelegt. Damit weisen auch die nackten Zahlen einen ungebrochenen 
Bedarf an unserem Transportangebot aus.   
17 neu zu uns gestossenen Fahrer/-innen stehen 26 Abgänge gegenüber. Solche 
Schwankungen sind aber normal und wir verfügen nach wie vor über eine 
zahlenmässig gute Fahrerbasis (Bestand per Ende 2019: 87). Dennoch gibt es hin und 
wieder Engpässe, naturgemäss insbesondere beim Abend- und Wochenenddienst. 
 
Der Vorstand hat letztes Jahr auch entschieden, eine Altersbeschränkung für den 
Fahrerdienst auf 80 Jahre festzulegen. Es ist unbestritten, dass gewisse Fähigkeiten, 
welche für ein risikoarmes Führen eines Motorfahrzeugs erforderlich sind, mit dem Alter 
nachlassen. Der Entscheid ist deshalb vernünftig, auch wenn dadurch vielleicht der/die 
eine oder andere Fahrer/Fahrerin über die Klinge springen muss, welche durchaus 
noch fahrtüchtig wären (2019: 2).    
 
Auch in unserem Disponententeam konnten wir erfreulicherweise 2 Zugänge (bei 1 
Abgang) verzeichnen. 
 
Mit Ausnahme von ein paar Kratzern sind wir auch dieses Jahr von Unfällen verschont 
geblieben. Dafür sind wir dankbar und es ist auch ein Zeichen, dass unsere Fahrercrew 
verantwortungsvoll agiert. 
  
 
 
 
 



 
 
Auch im vergangenen Jahr mussten wir wieder ein Fahrzeug „aus Altersgründen“ 
ersetzen. Am 31. März 2019 konnten wir einen VW Caddy als Ersatz für den TIXI 6 in 
Betrieb nehmen. Gut die Hälfte der Anschaffungskosten wurden 
verdankenswerterweise von der Ernst Göhner Stiftung übernommen. Den Rest hat der 
Verein selbst finanziert. 
 
Im Hinblick auf den ebenfalls bevorstehenden Ersatz des TIXI 5 hat sich die 
Betriebsleitung zusammen mit dem Vorstand erstmals mit dem Einsatz eines rein 
elektrisch angetriebenen Fahrzeug befasst und nach einer intensiven Evaluationsphase 
entschieden, einen Nissan e-NV200 anzuschaffen. Trotz höheren Anschaffungskosten 
gegenüber einem herkömmlichen Verbrenner (neben dem Fahrzeug muss auch noch in 
eine Ladestation investiert werden) kann man davon ausgehen, dass neben positiven 
Effekt auf das Klima mittelfristig auch geringere Gesamtkosten anfallen. 
Das gesamte Fahrzeug und darüber hinaus auch ein Anteil an den Kosten für die 
Ladestation wurde von der Baubüro Max Pfister AG finanziert, welche uns nicht das 
erste Mal so grosszügig unterstützt! Nicht vergessen möchten wir auch zusätzliche 
Subventionsbeiträge des Amt für Umwelt als auch der Stadtwerke St.Gallen, welche 
uns zudem kompetente technische Unterstützung bei der Evakuation und Installation 
der Ladestation gaben. Herzlichen Dank dafür an alle auch nochmals an dieser Stelle.  
Die Fahrzeugübergabe erfolgte im Rahmen einer kleinen Feier am 5. Dezember 2019 
in Anwesenheit des Geschäftsführers unseres Sponsors, Herrn Andreas Pfister sowie 
Herrn Stadtrat Peter Jans. 
 
Traditionsgemäss fand am 29. November 2019 wieder unser Mitarbeiterabend mit 
Nachtessen im Gewerbeschulzentrum Riethüsli statt, wo wir 83 Teilnehmer begrüssen 
durften. Ein kleines Dankeschön an alle unseren Freiwilligen, die sich so engagiert und 
mit soviel Zeit für unsere Passagiere mit Beeinträchtigung einsetzen! 
  
Dieses Engagement kommt auch zum Ausdruck, indem wir immer wieder neue 
Dienstjubilare feiern können. 
 
Dieses Mal durften wir folgende Personen ehren: 
 
10 Jahre: Peter Ernst 
 
5 Jahre: Alois Hörler 
 Peter Kees 
 Villiam Pollak 
  
Auch an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für den generösen Einsatz! 
 
 
2. Mitglieder 
 
Die Mitgliederzahl beläuft sich per Ende 2019 auf 1'497 Personen. 283 Neuan-
meldungen stehen 528 Austritte entgegen. Von  den Austritten entfallen der grösste 
Anteil auf leider im Jahr 2019 verstorbene Mitglieder. 
 
 
 
 



 
3. Organisation/Personelles 
  
Unser  Vorstandsmitglied Ruth Kehl hat im April 2019 Ihren Rücktritt von diesem 
Gremium erklärt. Sie hat seit 2008 regelmässig in der Disposition gearbeitet und wurde 
an der HV von 2010 in den Vorstand gewählt. Für Ihren langjährigen Einsatz möchte ich 
Ruth an dieser Stelle meinen besten Dank aussprechen und freue mich, dass sie sich 
weiterhin als Disponentin zur Verfügung stellt. Eine Nachfolgeperson für das Amt im 
Vorstand werden wir an der HV 2020 wählen. 
 
Kurz vor Weihnachten erreichte uns die traurige Nachricht, dass unser ehemaliges 
Vorstandsmitglied Max Ziegler am 19. Dezember 2019 verstorben ist. 
Max war TIXI-Fahrer seit 2005 und wurde 2008 in den Vorstand gewählt. Von 2014 bis 
2018 hatte er das Amt des Vizepräsidenten inne. Sein Engagement für unseren Verein 
war aussergewöhnlich und wir haben einen gütigen und sehr liebenswerten Kameraden 
verloren. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
 
 
4. Finanzielles 
 
Nachdem wir im Berichtsjahr erneut einen Gewinn verbuchen konnten, präsentiert sich 
die finanzielle Situation weiterhin als gesund. Neben guten Einnahmen aus dem 
Fahrdienstbetrieb konnten wir auch wieder auf namhafte Beiträge von Sponsoren 
zählen. Der Verein verfügt damit über eine Basis, welche die Bereitstellung unserer 
Dienstleistungen auch für die nahe Zukunft sichert. 
Und dies, obwohl wir auch im 2019 nur einen reduzierten Subventionsbeitrag vom 
Kanton in Empfang nehmen konnten. Dies ist eine Bestätigung, dass Vorstand und 
Geschäftsleitung die Finanzen gut im Griff haben und mit Bedacht damit umgehen. 
 
Mittlerweile liegt auch die neue Leistungsvereinbarung zwischen unserer 
Dachorganisation BFD und dem Kanton, welche die Subventionen für die 
Behindertenfahrdienste regelt, vor. Dabei wird u.a. neu auf eine von Rückstellungen 
und Eigenkapital abhängige Subventionsberechnung verzichtet, was mit Blick auf die 
Ergebnisse der letzten Jahre für unseren Verein vorteilhaft ist. Die neue Vereinbarung 
ist gültig für die Jahre 2020 und 2021, wird aber erstmals zugunsten des 
Rechnungsjahres 2021 wirksam werden. 
 
5. Ausblick in die Zukunft 
 
Mit der neuen Leistungsvereinbarung verfügen wir wieder um etwas mehr Sicherheit für 
die Abschätzung der vom Kanton zu erwartenden Subventionsbeiträge. Unabhängig 
davon werden wir aber auch in Zukunft alles daran setzen, unsere Kosten tiefstmöglich 
zu halten, Sponsorengelder anzuwerben und damit umsichtig umzugehen. 
 
Um einen effizienten Fahrdienst zu gewährleisten, ist eine sichere und störungsfreie 
Kommunikation zwischen den Fahrzeugen und der TIXI-Zentrale erforderlich. Die 
heutige Funklösung ist nur bedingt tauglich. Es läuft deshalb ein Projekt mit dem Ziel, 
eine brauchbare und auch finanziell tragbare Alternativlösung zu finden.  
 
Im Zusammenhang mit der zukünftigen Beschaffung neuer Fahrzeuge werden jetzt 
Erfahrungen mit dem neuen Elektrofahrzeug gesammelt und ausgewertet. Die 
Resultate werden zeigen, ob es Sinn macht, auch in Zukunft auf diese Technologie zu 
setzen. 



 
  
6. Dank 
 
Nach nunmehr 3 Amtsjahren als Präsident des Vereins ist es für mich grossartig, immer 
wieder feststellen zu dürfen, wie viele Leute sich freiwillig uneigennützig für Menschen 
mit Beeinträchtigung einsetzen, sei es durch aktive Mithilfe als FahrerIn, DisponentIn 
oder auch durch finanzielles Engagement. Diesen Menschen möchte ich ganz herzlich 
zu danken. 
Danke möchte ich aber auch allen unseren Passagieren sagen, welche unseren TIXI-
Mitarbeitern Wertschätzung für die von Ihnen erbrachte Dienstleistung zum Ausdruck 
bringen. Dies generiert Motivation und Freude für ihre Arbeit! 
  
 
St.Gallen, 17. März 2020 

           
                Jürg Frey 


