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Uneingeschränkt von A nach B – Mobilität für Jung und Alt 
 
Der Verein Vortritt Fussgänger setzt sich für die Anliegen der Fussgänger, für eine 
fussgängerfreundliche Verkehrsgestaltung und für ein taktvolles Zusammenleben zwischen Auto-, 
Velo-, Trotti- und Fussverkehr in der Stadt Bern ein. Ein besonderes Anliegen ist dem Verein auch 
die uneingeschränkte Mobilität für Jung und Alt. 
 
Durch altersabhängige Einschränkungen stehen wir manchmal vor der Herausforderung unbeschwert 
von A nach B zu kommen. Aber Mobilität ist für alle Altersklassen wichtig und viel mehr als nur die 
Bewegung, von einem Ort zum anderen. Sie ermöglicht Beziehung, Selbstständigkeit und soziale 
Teilhabe. 
 
Nachfolgend erfahren Sie, was für unterstützende Lösungen schweizweit angeboten werden.  
 
Tipps für Seniorinnen und Senioren 
Informationen zu Mobilitätsthemen 

• Auf www.mobilsein-mobilbleiben.ch entdecken Sie viele nützliche Informationen und 
Schulungsangebote zu den Themen: 

o Mobilität zu Fuss und im öffentlichen Verkehr 
o Autofahren im Alter 
o Umgang mit dem E-Bike 
o Der Billettautomat soll kein Hindernis mehr sein 
o Fahrpläne abfragen und Billette kaufen über Smartphone 
o Selbstsicher Bankgeschäfte auf PC und Smartphone erledigen 

 
Zudem finden Sie auf der Webseite viele Dienstleistungen wie Fahrdienste Hauslieferdienst 
und Reisebegleitungen, um den Alltag und die Freizeit leichter und sicherer zu gestalten. 
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Tipps für Kinder und Jugendliche 
Schulwegsicherheit 

• Kinder und Jugendliche hingegen sind stärker auf eine sichere Führung auf Schulwegen 
angewiesen. Aktuelle Informationen für Kinder und Jugendliche aber auch für Erwachsene 
zur Schulwegsicherheit gibt es unter: 

 
www.alles-im-blick.police.be.ch/de/start/kinder-und-schulweg/mehrere-sprachen.html 
www.schulweg.ch 
https://www.bfu.ch/de/ratgeber/sicherer-schulweg 

 
 
Fahren mit dem Velo auf dem Trottoir 

• Seit dem 1. Januar 2021 dürfen Kinder bis 12 Jahre mit dem Velo auf dem Trottoir fahren, 
wenn es keinen Radweg oder Radstreifen gibt. Diese Massnahme wurde ergriffen, um die 
Sicherheit der jungen Velofahrer und Velofahrerinnen zu erhöhen. Damit jedoch Konflikte 
vermeiden werden können, setzen sich Fussverkehr Schweiz und Pro Velo Schweiz mit ihrer 
Informationskampagne www.walknroll.ch für ein rücksichtsvolles Miteinander zwischen 
jungen VelofahrerInnen und Zufussgehenden auf den Trottoirs ein. 

 
Nicht zuletzt verweisen wir gerne auf den nationalen Fachverband Fussverkehr Schweiz 
(www.fussverkehr.ch), welcher regelmässig Informationsveranstaltungen zu Mobilitätsthemen 
durchführt. 


