
Der Tixi Verein Rollstuhlbus  Rapperswil-Jona wählt neuen 
Präsidenten  
 
Nach zwei Jahren Pandemieunterbruch konnte auch der Tixi Verein 
Rapperswil–Jona wieder zu seiner 32. ordentlichen Mitgliederversammlung 
ins Kath. Kirchgemeindehaus Jona einladen.  
 
Nach seiner Begrüssung bedankte sich der Präsident Risi Zenforlin als erstes bei 
den Fahrern und Fahrerinnen für ihre grosse Bereitschaft, sich für Menschen 
mit eingeschränkter Mobilität einzusetzen, und ihnen das Leben bezüglich 
Mobilität zu erleichtern, sei es für Fahrten zu Arzt - Spital -Therapiebesuchen, 
oder zu Fahrten um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. 
Grosser Einsatz während 7 Jahren 
Die Traktandenliste konnte, gut vorbereitet, speditiv abgewickelt werden.  
Haupttraktandum waren die Wahl eines neuen Präsidenten und eines 
Vorstandmitgliedes. Risi Zanforlin leitete den Verein mit viel Energie, grossem 
Einsatz und Herzblut während 7 Jahren. Die Dankesrede des Vizepräsidenten 
Bruno Wieland gab einen Einblick, wie viel Arbeit und Einsatz ein solches Amt 
mit sich bringt. Er wusste auch Erheiterndes und Fröhliches zu berichten, was 
aufzeigte, dass zwischenmenschliche Beziehungen in einem solchen Amt auch 
bereichern. 
Rainer Elster einstimmig als neuer Präsident gewählt 
Risi Zanforlin überreichte den Vereinsstab dem neuen Präsidenten. Der Verein 
hat grosses Glück in Rainer Elster einen motivierten, kompetenten, 
einsatzfreudigen Vereinsleiter gefunden zu haben, gerade in einer Zeit, in der 
es sehr schwierig ist, Menschen für Mitarbeit und Verantwortung auf 
freiwilliger Basis zu motivieren. 
Rainer Elster war während 12 Jahren an der Oberstufe in Rapperswil – Jona als 
Lehrer und Schulleiter tätig. Er arbeitet derzeit als selbständiger Schulleiter und 
unterstützt Schulgemeinden während einer Vakanz. Daneben ist er als Berater 
und Coach u.a. in der Organisationsentwicklung tätig - die ideale Besetzung für 
dieses Amt, worüber der Vorstand sehr dankbar ist. 
Der Präsident übergibt einen „gesunden“ Verein 
Mit grosser Freude übergab der scheidende Präsident an Rainer Elster einen 
gut aufgestellten, finanziell gesunden Verein mit 55 freiwilligen Fahrer:innen, 6 
motivierten Vorstandsmitgliedern , einer professionellenEinsatzzentrale und 
wünschte ihm viel Freude und Befriedigung im Amt. 
Ehrenmitgliedschaft für Claudia Landis und Risi Zanforlin 
Claudia Landis, die nach 12 Jahren grossem Einsatz ihre Vorstandsarbeit 
ebenfalls beendete, war zuständig für die Betreuung der Fahrer und 
Fahrerinnen, für Öffentlichkeitsarbeit und Presse . Sie wurde vom Präsidenten 
herzlich verabschiedet und für die langjährige Arbeit gebührend verdankt.  



Beide scheidenden Vorstandsmitglieder erhielten vom Verein als Würdigung 
die Ehrenmitgliedschaft.  
Brigitte Steiner neu im Vorstand 
Als Nachfolgerin konnte Brigitte Steiner gewählt werden. Durch die jahrelange 
Inanspruchnahme des Transportdienstes für ihre behinderte Tochter ist sie mit 
dem Verein sehr verbunden.  
Anerkennung durch den Stadtrat 
Der anwesende Stadtrat Luca Eberle überbrachte den Dank der Stadt und liess 
die Anwesenden spüren, dass ihre Arbeit und ihr Einsatz äusserst geschätzt 
wird. 
 
Beim anschliessenden kleinen Imbiss blieb Zeit zum Kennenlernen und zum 
Gespräch. 
 
Mitglied werden – Fahrer:in werden 
Wer regelmässige Fahrten benötigt, wird mit Vorteil Mitglied im Verein und 
profitiert von günstigeren Tarifen. Eine einfache Fahrt innerhalb von 
Rapperswil-Jona kostet zum Beispiel als Mitglied pro Fahrt lediglich 5 Franken. 
 
Zudem werden immer wieder Fahrerinnen und Fahrer gesucht, die 
ehrenamtlich im Einsatz fahren und das bestehende Team unterstützen. 
Interessierte können sich jederzeit in der Zentrale oder via Homepage melden. 
 
 


