
Ein Angebot für bahnreisende ältere Menschen

Sie  würden ja  gerne  e ine
kle ine  Re ise  mit  dem Zug
machen,  aber  . . .

„Dieses hektische Gewusel am

Bahnhof! Und diese modernen

Fahrkartenautomaten! Da finde ich

mich nicht mehr zurecht!“

„Meine Frau und ich sind viel in der Weltgeschichteherum gereist. Meistens mit dem Zug. Eine Ausstellung,die uns interessiert hat: Keine Frage, da sind wir mal ebenhin. Zugverbindung rausgefunden – los gings. Aber jetzt –alleine reisen? Da bleib ich lieber daheim ...“ 

„Früher habe ich die Enkel
regelmäßig besucht. Ich
hab’ mich in den Zug gesetzt
und bin zu ihnen gefahren.
Umsteigen - kein Problem.
Aber das geht nun halt nicht
mehr. Mit meinen Beinen ...“ 

Reisebegle itung für 
ältere  Menschen
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Bahnhofsmission Stuttgart
Hauptbahnhof
Arnulf-Klett-Platz 1
70173  Stuttgart

Telefon 07 11  29 29 95
Telefax 07 11  2 8452 11
Stuttgart-mobile@bahnhofsmission.de
www.bahnhofsmission.de

„Du reist nicht allein“ ist ein gemeinsamer Service der 
Bahnhofsmission und der Caritas.
Ansprechpartner:

Träger der Bahnhofsmission:

IN VIA
Katholischer Verband für Mädchen- und
Frauensozialarbeit
Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V.

vij Verein für Internationale Jugendarbeit  

„Du reist nicht allein“ ist möglich 
durch die Unterstützung von:

DB Station & Service AG

VVS Verkehrs- und Tarifverbund

Verband Region Stuttgart

Du reist nicht allein

Du reist nicht allein



„Du reist nicht allein“ heißt das neue Angebot von Bahn-
hofsmission und Caritas in der Region Stuttgart. 
Wir begleiten Sie auf Ihrer Reise bis zum Zielbahnhof –
und auch wieder zurück. 

Sie melden sich möglichst eine Woche vor Ihrem
Reisetermin unter unserer zentralen Telefonnummer 

0711 292995

Dabei können wir alle Details Ihrer Reise klären. 

Wir kümmern uns darum, dass eine/r unserer ehren -
amtlichen Reisebegleiter/innen – die selbstverständlich
von uns sorgfältig auf ihre Aufgabe vorbereitet wurde –
am gewünschten Tag und Bahnhof für die Reise mit
Ihnen bereit steht. 

Unsere Begleitung ist für Sie kostenlos. Wir freuen uns 
jedoch über jede Spende von Ihnen (Konto-Nr. 2 830027,
BW Bank, BLZ 600 50101).
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Haftung für
Personen- und Sachschäden übernehmen können.

Wir suchen S ie !
Bahnhofsmission und Caritas in der Region Stuttgart
suchen für ihr neues Angebot Sie als 

Mobile/n Reisebegleiter/in

Sie begleiten und unterstützen ehrenamtlich alleinrei -
sende ältere Menschen und Kinder oder Alleinreisende
mit Kindern auf ihrer Zugfahrt bis zum Zielbahnhof und
wieder zurück. 

Sie haben Zeit, lernen gerne auch mal eine neue Stadt
kennen, sind aufgeschlossen für fremde Menschen, 
kontaktfreudig und reiselustig und eine hektische Situa-
tion bringt Sie nicht aus der Ruhe. Dann bietet die mobile
Reisebegleitung von Bahnhofsmission und Caritas für 
Sie vielleicht eine ganz neue, reizvolle Möglichkeit, sich
ehrenamtlich zu engagieren.  

Selbstverständlich werden Sie von uns gründlich und
sorgfältig an sechs Abenden auf Ihre neue Aufgabe vor-
bereitet und in Ihrer Tätigkeit weiter fachlich begleitet.
Für Ihre Reisen werden Sie mit Dienstkleidung der Bahn-
hofsmission, einem Handy und einer Erste-Hilfe-Tasche
ausgestattet. Dass Ihre Unkosten rund um eine Reisebe-
gleitung erstattet werden, versteht sich von selbst.

Interessiert? Haben Sie Fragen? Dann rufen Sie uns 
an unter Telefon 0711 29 29 95 oder per Mail:
stuttgart@bahnhofsmission.de

Wir freuen uns auf Sie!

Wir haben was für s ie !

Ganz  e infach Anmelden

Gute  Re ise !

Bahnhofsmission
Caritas Fils-Neckar-Alb
Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz
Caritas Schwarzwald-Gäu
Caritasverband für Stuttgart e.V.

Wir wollen ,  dass  S ie
mobil  se in  können:

Du reist nicht allein


