
 
 

 

Betroffene erzählen: Bericht Nummer 11 

Nach 17 Jahren den Wiedereinstieg geschafft 

Ich habe vor 17 Jahren den Führerschein gemacht, weil man mir damals sagte, dass dies 

zur Allgemeinbildung gehöre. Freude hatte ich nie am Fahren. Und da ich keine Routine 

besass, hatte ich immer eine Ausrede, mich nicht hinters Steuer zu setzen. Wir haben 2 

Kinder, welche mit grosser Leidenschaft Eishockey spielen. So kam es immer öfter vor, 

dass ich regelmässig die Fahrten der Kinder organisieren musste. 

Im Frühjahr haben wir unser Auto gegen einen Automaten eingetauscht. Mein Mann sagte 

mir bei dieser Entscheidung, dass es für mich eine gute Gelegenheit wäre, nochmals mit 

Autofahren zu starten. Im Herbst sei er zudem während der Trainingswoche unseres 

Jüngeren eine Woche im Ausland. Dies bedeute, dass ich eine ganze Woche lang seine Hin- 

und Rückfahrten zu den Trainings organisieren müsse. 

Ich spürte keinen Druck von meinem Mann. Ich handelte mit mir selber aus, dass ich 

erneut einen Anlauf nehmen könnte. Da ich auch noch als Teilzeitlehrerin in Thun und 

Umgebung arbeitete, könnte ich auch bei den Arbeitswegen viel Zeit einsparen. 

Ich hatte von einer Kollegin die Adresse von Renate Siegenthaler erhalten. Ich meldete 

mich rechtzeitig bei ihr, um Daten abzumachen. Nach 10 Fahrstunden kaufte ich bereits 

mein eigenes Auto, mit welchem ich absolut happy bin. Ich kann nun viele Fahrten für 

unsere Kinder selbst übernehmen und auch der Weg zu meiner Arbeit wird erleichtert. 

Hätte mir dies jemand vor einem Jahr gesagt, ich hätte es nie geglaubt! 

Das Fahren auf dem Schnee möchte ich noch etwas üben. Ansonsten kann ich nun ohne 

viele Schweissperlen zu verlieren zwischen 2 Autos einparkieren oder über die Einfahrt 

auf die Autobahn auffahren. Durch die kompetente und sichere Unterrichtsweise von 

Renate Siegenthaler habe ich etwas erreicht, was ich mir selber bis vor kurzem NIE 

zugetraut hätte! 

In diesem Sinne wünsche ich allen Leuten, die sich in der gleichen oder einer ähnlichen 

Situation befinden: Traut euch etwas zu, bucht ein paar Fahrstunden! Auch wenn es 

vielleicht einige Fahrstunden mehr brauchen sollte oder ihr mehr als einen Anlauf nehmen 

müsst: Es ist allemal ein Versuch wert! 
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