
NACHGEFRAGT 
Klarkommen 
mit dem 
Automaten 
Am 25. Mai, von 8.30 Uhr bis 
12 Uhr, findet in St. Gallen der 
Kurs "mobil sein und bleiben" 
statt. Organisiert wird er unter 
anderem von der VCS Sektion 
St. Gallen Appenzell. Laut Ge-
schäftsleiterin Helene Guillong 
üben Senioren dabei den Kauf 
eines Billetts. 
Frau Guillong, an wen richtet 
sich "mobil sein und bleiben"? 
Der Kurs richtet sich an Senio-
ren und Personen ab 50 Jahren, 
die sich im öffentlichen Verkehr 
und zu Fuss auf der Strasse bes-
ser zurechtfinden möchten. 
Was lernen die Teilnehmer? 
Im theoretischen Teil geht es 
darum, wie man zu Fuss in der 
Stadt unterwegs ist, und was 
sich verändert, wenn man älter 
wird. Es geht auch um die Frage: 
Wie löse ich am Automaten ein 
Ticket? Wir zeigen, welche 
unterschiedlichen Arten von 
Billetts es gibt und welche Ver-
bundtarife. Im praktischen Teil 
gehen wir raus und üben den 
Kauf eines Tickets an den Auto-
maten am Bahnhof und lernen 
verschiedene Situationen als 
Fussgänger und Benutzer des 
öffentlichen Verkehrs kennen. 

Richtet sich der Kurs auch gezielt 
an ältere Menschen, die sich das 
Autofahren nicht mehrzutrauen? 
Das ist sicherlich eine Ziel-
gruppe. Einige Senioren geben 
zu einem gewissen Zeitpunkt 
ihren Fahrausweis ab. Doch wir 
haben auch viele Teilnehmer, 
die weiterhin mit dem Auto 
unterwegs sind. 

Ist der Ticket-Kauf ein grosses 
Problem? 
Die Automaten sind ein Thema, 
das unsere Kursteilnehmer 
immer wieder ansprechen. 

Sie führen den Kurs also nicht 
zum ersten Mal durch? 
Nein, wir bieten den Kurs in 
verschiedenen Orten im Kanton 
mehrmals jährlich an. In diesem 
Jahr hat es bereits zwei gegeben. 
In zwei Wochen findet der Kurs 
"mobil sein und bleiben" in 
St. Gallen statt. 

Können sich Interessierte noch 
anmelden? 
Ja. Interessierte können sich bis 
18. Mai bei der Regionalstelle 
der Pro Senectute St. Gallen an-
melden. Die Kurse sind kosten-
los und am Ende erhalten die 
Teilnehmer einen Gutschein 
von den SBB. 
Wer führt die Kurse durch? 
Es ist immer jemand von den 
regionalen Verkehrsbetrieben, 
von den SBB, vom VCS und von 
der Polizei dabei, (kbr) 

Helene Guillong 
Geschäftsleitung 
VCS St.Gallen Appenzell 
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