Soziales Engagement ist Ehrensache
Helfen Sie Distanzen zu überwinden

Rund 160 Reisebegleiterinnen und Reise
begleiter aus der ganzen Schweiz gehören
zu unserem Team – und wir freuen uns
über jede weitere Unterstützung. Unsere
Begleitpersonen arbeiten freiwillig und mit
Begeisterung. Auf ihre Einsätze werden sie
gründlich vorbereitet, zudem können sie
von unseren regelmässigen Schulungen
und Tagungen profitieren.
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«Begleitpersonen
mehr als nur
eine Begleitung.»

Reisen Sie gerne mit öffentlichen Ver
kehrsmitteln? Möchten Sie sich sozial en
gagieren und trotzdem flexibel sein? Dann
sind Sie bei uns richtig. Sie orientieren
uns über Ihre Fähigkeiten und Wünsche
und bestimmen bei jedem Auftrag, ob Sie
ihn ausführen möchten.
Machen Sie mit und kontaktieren
Sie uns! Wir freuen uns auf Sie.

Weshalb wir dabei sind und bleiben …
«Ich begleite oft Kinder und bin für sie wie
eine Grossmutter.»
«Ich komme oft sehr zufrieden wieder nach
Hause, wenn ich das Schicksal einzelner Kunden sehe.»
«Je länger die Reise dauert, desto mehr reden
wir über uns. Wir können uns gegenseitig etwas geben, wir lernen fürs Leben.»
«Als Begleitperson bin ich bei COMPAGNA
nicht einfach eine Nummer. Wir spüren eine
grosse Wertschätzung.»
«Bei regelmässigen Begleitungen gibt es
immer wieder Aha-Erlebnisse: Fortschritte
in der Entwicklung, herzliche Begrüssungen,
berührende Gespräche. Es entstehen echte
Freundschaften.»
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sind wir auf Spend
angewiesen ... »
Suzanne Gut
Geschäftsführerin

Jedes zweite Wochenende
fährt Jeremias mit Rolf
zu seinem Vater.
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… denn die Erträge aus den Begleitun
gen decken nur einen Teil unserer Auf
wendungen. Für Ihre Spende garan
tieren wir Ihnen einen zielgerichteten
Einsatz. Sie werden ausschliesslich
für die notwendige Infrastruktur
und für die Aus- und Weiterbildung
unserer Begleitpersonen verwendet.
Der Vorstand von COMPAGNA Reise
begleitung arbeitet ehrenamtlich.
Wir freuen uns über Ihre Spende und
danken Ihnen für Ihre tatkräftige Un
terstützung.
COMPAGNA
Reisebegleitung
Teufener Strasse 25
9000 St. Gallen
Telefon 071 220 16 07
Fax
071 220 16 09
info@compagna-reisebegleitung.ch
www.compagna-reisebegleitung.ch

Spendenkonto
IBAN:
CH54 0690 0016 0083 1380 7
acrevis Bank AG
Marktplatz 1
CH-9000 St. Gallen

Unterwegs ohne Grenzen

COMPAGNA – Ihre Reisebegleitung

COMPAGNA – unsere Dienstleistungen

COMPAGNA – ein Porträt

Mit uns reisen Sie unbeschwert, sicher und bequem

Wir organisieren Ihre Reise

Unsere Geschichte

Sie möchten mit öffentlichen Verkehrs
mitteln verreisen oder brauchen Unter
stützung beim Ein-, Aus- und Umsteigen?
Dann sind Sie bei uns richtig.

Wir arbeiten wie ein Reisebüro. Sie formu
lieren Ihre Wünsche, wir versuchen sie zu
erfüllen:

abhängigkeit
«Uns liegt die Un
m Herzen.»
jedes Menschen a
Wir begleiten alle Personen, die nicht
selbstständig reisen wollen oder können
∙∙vom Ausgangsort bis ans Ziel
∙∙einmalig oder regelmässig
∙∙auf kurzen oder langen Strecken
∙∙mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln
∙∙im In- und Ausland

Unsere Kundinnen und Kunden sind
∙∙Menschen mit einer körperlichen oder
geistigen Behinderung
∙∙Kinder und Jugendliche
∙∙ältere Menschen und Betagte
Beispiele für unsere Einsätze:
• Regelmässige Fahrten ins Heim, zur
Schule, in die Therapie, zu Kursbesuchen etc.
• Kinderbegleitungen von einem Eltern-	
teil zum andern, zu Verwandten, in die
Ferien etc.
• Seniorenbegleitungen zum Arzt, in die
Therapie, ins Spital, zu einem
Konzert- oder Museumsbesuch, 		
zum Einkaufsbummel etc.
• Ferienbegleitungen

«Jede Reise wird
ert.»
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Wir klären die Routen und Verbindungen ab
Wir besorgen die Billette
Wir vermitteln die geeignete Begleit-	
person
Wir reservieren beim Call-Center die
Umsteigehilfen für Rollstühle
Wir dokumentieren Details und
Kontakte zur Reise

Zur Organisation Ihres Auftrages brauchen
wir detaillierte Angaben über Ihre Person
und Ihre Reisewünsche.
Die Grundlagen für einen Auftrag finden
Sie auf unserer Website:
www.compagna-reisebegleitung.ch oder
rufen Sie uns an: 071 220 16 07.
Ihr Auftrag sollte mindestens drei Arbeitsta
ge vor Reiseantritt in unserer Einsatzzentra
le eintreffen. Unsere Dienstleistungen sind
nicht gratis. Die Tarife sind aber moderat,
weil für unsere Reisebegleiter/innen das
soziale Engagement im Vordergrund steht.
In der Tarifliste auf unserer Website finden
Sie die Begleit- und Nebenkosten. Für einen
detaillierten Kostenvoranschlag nehmen Sie
bitte mit der Einsatzzentrale Kontakt auf.

1886 wurde das Sozialwerk «Freundin
nen junger Mädchen» (FJM) von Frauen
für Frauen gegründet. Im Laufe der Jahre
entwickelte sich daraus ein modernes,
gemeinnütziges Dienstleistungsunterneh
men, das sein Angebot laufend den heu
tigen gesellschaftlichen Bedürfnissen an
passt. Seit 1999 tritt der Verein unter dem
Namen COMPAGNA auf.

COMPAGNA Reisebegleitung ist eine
Dienstleistung der Sektion Ostschweiz mit
Sitz in St. Gallen. Von hier aus werden alle
Reiseeinsätze in der Schweiz und im Aus
land koordiniert.

Die lokalen und kantonalen Sektionen von
COMPAGNA sind unabhängige Vereine
und in einem Dachverband – ebenfalls ein
Verein – zusammengeschlossen. Der Dach
verband unterstützt die Sektionen insbe
sondere bei der Führung der SOS Bahnhof
hilfe. Andere Dienstleistungen werden von
den Sektionen unabhängig erbracht.

Reisebegleitung für Menschen
mit Behinderung

Reisebegleitung für Kinder
und Jugendliche

Reisebegleitung für ältere Menschen
und Betagte

Caroline freut sich schon lange auf die Fe
rien am Vierwaldstättersee. Obwohl sie
wegen ihrer starken Sehbehinderung nur
Konturen erkennen kann, sind die Tage in
einer ungewohnten Umgebung eine Berei
cherung für sie. Für unbekannte Strecken
und mit Gepäck lässt sich Caroline immer
von COMPAGNA begleiten. Lars aus Luzern
ist der ideale Begleiter, er bietet Sicher
heit und weiss viel über Land und Leute
der Region zu erzählen.

Jedes zweite Wochenende verbringt Jere
mias bei seinem Vater im Welschland. Er
freut sich auf die Fahrt mit unserem Rei
sebegleiter Rolf. Denn Rolf ist wie ein zu
sätzlicher Grossvater. Er erzählt Geschich
ten, liest vor, spielt – und dies in beiden
Sprachen. Rolf verbindet die Welten von
Mama und Papa, schafft gleichzeitig etwas
Distanz und entlastet beide von den lan
gen Reisen.

Johanna lebt seit einigen Jahren in einer Al
terswohnung. Reisen war Johannas grosse
Leidenschaft. Heute ist das selbstständige
Reisen mit den öffentlichen Verkehrsmit
teln zu anspruchsvoll. Seit sie COMPAGNA
Reisebegleitung entdeckt hat, ist ihre Welt
wieder grösser geworden. Auch die Orga
nisation des Aufenthalts bei ihrer Tochter
in Paris übernimmt COMPAGNA. Und die
Zeit mit der Begleiterin Irene ist schon
selbst eine Reise wert.

