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Einstieg 

Im Frühjahr 2016 wurde mobisaar 
auf den gesamten Stadtverband 
Saarbrücken erweitert. Seit Septem-
ber wird der Lotsenservice auch im 
Saarpfalz-Kreis angeboten. In den 
Jahren 2017 bis 2019 sollen weitere 
Landkreise in das Projekt einbezogen 
werden, sodass ab 2020 ein saarland-
weites Angebot vorhanden ist. Da-
mit wäre das Ziel des auf fünf Jahre 
ausgelegten Projekts erreicht, im 
ganzen Bundesland flächendeckend 
ein funktionierendes Netz aus haupt- 
und ehrenamtlichen Lotsen zu etab-
lieren, die Menschen täglich den Ein-
stieg in Bus und Bahn erleichtern.

Seit knapp einem Jahr erleichtert 
das Projekt mobisaar mobilitätsein-
geschränkten Menschen die Nut-
zung von Bus und Bahn.

mobisaar sichert so die Teilnahme 
am gesellschaftlichen Leben – auch 
in ländlichen Gegenden im Saarland. 
Das wird angesichts des demografi-
schen Wandels – von dem das Saar-
land mehr betroffen ist als andere 
Regionen Deutschlands – immer 
wichtiger. Gerade ältere und gehandi-
capte Menschen benötigen individu-
elle Unterstützung, um ihre täglichen 
Wege zurückzulegen. Hier kommt 
dem öffentlichen Personennahver-
kehr (ÖPNV) eine wichtige Rolle zu. 

mobisaar richtet sich an diejenigen, 
die es sich nicht oder nicht mehr 
zutrauen, allein mit Bus und Bahn 
unterwegs zu sein, bspw. weil sie 
schlecht sehen oder hören, im Roll-
stuhl sitzen oder einen Rollator benö-
tigen. Die mobisaar-Lotsen begleiten 
Menschen, die Orientierungshilfe bei 
der Nutzung des ÖPNV benötigen – 
sei es auf dem Weg zum Einkaufen, 
zum Arzt, zu Bekannten oder zu Frei-
zeitaktivitäten. Sie geben Hilfestel-
lung beim Ein-, Aus- oder Umsteigen, 
beim Bedienen der Fahrkartenauto-
maten und bei Fragen zum Fahrplan.
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Der saarVV hat sich zusammen mit 
dem Institut für Sozialforschung und 
Sozialwirtschaft und sieben weiteren 
Partnern an einem Wettbewerb des 
Forschungsministeriums in Berlin 
beteiligt und das Projekt „mobisaar“ 
gewonnen. Nun haben alle Partner 
zusammen fünf Jahre Zeit, für das ge-
samte Saarland Mobilität so zu orga-

nisieren, dass alle, wirklich alle, den 
Öffentlichen Personennahverkehr  
nutzen können. Alle, die aufgrund 
ihres Alters Unterstützung brauchen. 
Alle, die aufgrund einer Behinderung 
gleich welcher Art begleitet werden 
wollen und alle, deren Mobilitätsein-
schränkung darin begründet ist, dass 
in ihrem Wohnort der ÖPNV nicht 
mehr richtig gut funktioniert – oder 
gar nicht mehr vorhanden ist. 
mobisaar bietet einen Begleitservice 
auf Wunsch von zuhause bis zum 

„Wir wollen wirklich jeden im Saarland 
mobil machen.“

Ein Beitrag von 

Prof. Dr. Daniel Bieber

Prof. Dr. Daniel BieberProf. Dr. Daniel Bieber
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Ziel und zurück oder auch nur eine 
Umstiegshilfe an einer Haltestelle 
an. Das Einzige, was Sie brauchen, ist 
eine gültige Fahrkarte. 

Ausweitung von mobisaar geplant

Wir nutzen zur Erbringung der mo-
bisaar-Dienste drei Typen von Mitar-
beitenden. Das Rückgrat, vor allem in 
den Städten, bilden festangestellte 
Lotsen, die aus dem öffentlich geför-
derten Arbeitsmarkt kommen. Dar-
über hinaus, insbesondere auf dem 
Land, arbeiten wir mit Ehrenamtli-
chen. Beide Gruppen werden inten-
siv geschult, damit sie gut vorberei-
tet ihren Dienst versehen können.
mobisaar erforscht, wie man Kun-
den und Lotsen optimal zusammen-
bringt, wie man die Koordination der 
haupt- und ehrenamtlichen Lotsen 
ermöglicht und wie man dem mobili-
tätseingeschränkten Fahrgast weite-
re Informationen über den Fahrplan 
und die Beschaffenheit der Fahr-
zeuge und Haltestellen liefern kann. 
Hierzu trägt das Verkehrsministerium 
im Saarland noch eigene Mittel bei.

Unsere Kunden können unsere Leis-
tungen buchen: Ganz traditionell per 
Telefon über die saarVV-Hotline (Te-
lefon: 06898 / 500 4000). Oder über 
die mobisaar-App, die für Android 
und Apple verfügbar ist. Über die 

Webseite www.mobisaar.de können 
Sie sich zudem jederzeit über den 
Fortgang des Vorhabens informieren.
Derzeit wird der Service im Regional-
verband Saarbrücken sowie im Saar-
pfalz-Kreis angeboten. Bis Mitte 2019 
werden alle Landkreise im Saarland 
dabei sein. Eine Ausweitung in Rich-
tung Rheinland-Pfalz, Lothringen 
und Luxemburg ist geplant. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann testen Sie den mobisaar-Be-
gleitservice und überzeugen Sie sich 
von unseren freundlichen und hilfs-
bereiten Lotsen. Wir und unsere Lot-
sen freuen uns auf Sie. 

Prof. Dr. Daniel Bieber ist Geschäfts-
führer und Wissenschaftlicher Leiter 
des Instituts für Sozialforschung und 
Sozialwirtschaft (iso) in Saarbrücken.  
Mehr Informationen zum iso unter 
www.iso-institut.de
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Seit September 2016 wird mobisaar 
auch im Saarpfalz-Kreis angeboten. 
Das Projekt startete zuerst in Homburg 
und St. Ingbert. Auf einer Auftaktver-
anstaltung am 24. August in Blieskas-
tel stellte Prof. Dr. Daniel Bieber die 
Idee und Vorgehensweise der Erweite-
rung des Lotsenservice in die saarpfäl-
zischen Städte und Gemeinden vor. 
Im Fokus stand dabei der demogra-
fische Wandel und seine Folgen: So 
stehen den älteren Bürgern gerade 
in ländlichen Regionen nicht mehr in 
dem Maße jüngere Familienmitglie-
der – wie Kinder und Enkel – als Unter-
stützung zur Verfügung wie noch vor 
Jahren. Hier ist der Einsatz von Lotsen 

besonders wichtig, um gehandicap-
ten Personengruppen und Senioren 
die Nutzung von Bussen und Bahnen 
zu erleichtern und so die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben zu sichern. 

Demografische Entwicklung im Blick

Die Realisierung von mobisaar ist auch 
ein wichtiger Schritt bei der Umset-
zung des Demografie-Paktes. Diese 
Initiative des Saarpfalz-Kreises wurde 
2015 von den Städten und Gemein-
den des Kreises mitunterzeichnet, um 
den demografischen Wandel aktiv 
mitzugestalten. 
Landrat Dr. Theophil Gallo und die 
Oberbürgermeister und Bürgermeis-
ter der Städte und Gemeinde zeigten 
sich deshalb nach ersten Grundsatz-
gesprächen sehr an mobisaar inter-
essiert – auch um die Lebendigkeit 
des Saarpfalz-Kreises zu erhalten 
und die Lebensumstände der Bürger 
zu verbessern. Sie unterstützen den 
Lotsen-Service durch Networking, 
Öffentlichkeitsarbeit, Informations-
veranstaltungen und den Einsatz von 
Manpower. So steht bspw. den Lot-
sen im Saarpfalz-Kreis mit dem Mo-
bilitätsmanager Markus Philipp ein 
Ansprechpartner zur Verfügung, der 
Schulungen durchführt und im Pro-
jekt beratend tätig ist. 

mobisaar auch im Saarpfalz-Kreis
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Interesse am Ehrenamt?
Hier läuft das Programm schon:
Für den Regionalverband Saarbrücken, den Saarpfalz-Kreis 
und den Landkreis Saarlouis können Sie sich ab sofort als 
Mobilitätslotse anmelden. Sie nehmen vor Ihrem Lotsenein-
satz an einer Qualifizierungsmaßnahme teil. 

Aktuelle Termine und vieles mehr erfahren Sie hier:
Sozialverband VdK 
Saarland e.V.
Ingrid Wacht
Tel: 06 81 / 5 84 59 - 1 29
ingrid.wacht@vdk.de 
www.vdk.de

Bahnhofsmission - 
DIAKONISCHES WERK 
AN DER SAAR gGMBH
Renate Ritter-Hoffmann
Tel: 06 81 / 9 10 32 - 1 72
renate-ritter-hofmann@dwsaar.de
www.bahnhofsmission.de

PRO EHRENAMT e.V.
Kristina Lemke
Tel: 06 81 / 93 85 97 43
mobisaar@pro-ehrenamt.de
www.pro-ehrenamt.de



Als mobisaar-Partner kümmert 
sich – in Zusammenarbeit mit dem 
Sozialverband VdK Saarland e.V. 
und der Bahnhofsmission – Diakoni-
sches Werk an der Saar gGMBH – die 
Landesarbeitsgemeinschaft Pro Eh-
renamt e.V. um die Gewinnung, Aus-

bildung und Betreuung von ehren-
amtlichen Lotsen. 
Hans Joachim Müller, Präsident von 
Pro Ehrenamt e.V., und Kristina Lem-
ke, zuständige Projektmitarbeiterin 
für mobisaar, berichten im Interview 
über die Fortschritte beim Einsatz  
ehrenamtlicher mobisaar-Lotsen.

Herr Müller, wieso sind ehrenamtli-
che Lotsen so wichtig für mobisaar?

Hans Joachim Müller: Mit der Erwei-
terung des mobisaar-Projekts auf 
ländliche Gebiete im Saarland war 

Ehrenamtliche Lotsen: 
Engagement ist an kein Alter gebunden

Kristina Lemke (vorne li.) und 
Hans Joachim Müller (hinten mi.)

mit den mobisaar-Lotsen Martin Koch, 
Horst Schwarz und Karl-Heinz Welsch 

(von li. nach re.)

mobisaar setzt auch auf  
ehrenamtliche Lotsen, um mobili-
tätseingeschränkte Fahrgäste auf 
ihren Wegen im ÖPNV zu beglei-
ten und ihnen als Ansprechpart-
ner und Helfer zur Seite zu stehen.

Kristina Lemke (vorne li.) und 
Hans Joachim Müller (hinten mi.)

mit den mobisaar-Lotsen Martin Koch, 
Horst Schwarz und Karl-Heinz Welsch 

(von li. nach re.)
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uns klar, dass es für diese Landkreise 
nicht ausreichen wird, ausschließlich 
auf hauptamtliche Lotsen zu setzen, 
die per Fördermaßnahmen vom Job-
center unterstützt werden. 
Um den Lotsenservice hier flächen-
deckend anbieten zu können, benö-
tigen wir zusätzlich engagierte Per-
sonen, die ehrenamtlich tätig sein 
und einen wichtigen gesellschaftli-
chen Beitrag leisten wollen. Ihre Mo-
tivation soll darin bestehen, mobi-
litätseingeschränkten Menschen  zu 
helfen, aktiv ihr öffentliches Leben 
gestalten zu können und dabei auch 
Mobilitätsalternativen mit Bus und 
Bahn kennenzulernen. 

Welche Qualifikation oder Motiva-
tion sollten diese Ehrenamtler mit-
bringen? 

Hans Joachim Müller: Das Wichtigste 
ist natürlich die Freude am Umgang 
mit  Menschen. Auch die Bereitschaft 
eigene Erfahrungen aus Berufsleben, 
Familienarbeit und bürgerschaftli-
chem Engagement einzubringen, 
sind von großem Vorteil. Hinzu kom-
men Zuverlässigkeit, Selbstständig-
keit, Flexibilität, Kontaktfreudigkeit 
und ein gepflegtes äußeres Erschei-
nungsbild. 
Das Alter spielt dabei keine so große 
Rolle. Natürlich sollte man volljährig 
sein. Ansonsten können sich genau-

so rüstige Rentner wie sozial moti-
vierte Männer und Frauen mittleren 
Alters oder auch Studentinnen und 
Studenten engagieren.

Wie sprechen Sie potentielle Inter-
essenten an, um sie für ein solches 
ehrenamtliches Engagement zu 
gewinnen?

Hans Joachim Müller: Neben einer 
gezielten Öffentlichkeitsarbeit set-
zen wir auf unsere Erfahrungen aus 
anderen Pro Ehrenamt e.V.-Projekten, 
wie bspw. den Lernpaten Saar. Dabei 
hat sich gezeigt, dass ein konkretes 
Angebot mit einer klaren Aufgaben-
definition auf eine größere Nachfra-
ge bei engagierten Personen trifft. 
Interessenten wollen schließlich wis-
sen, wofür sie sich einsetzen. 
Ansonsten werden wir von den teil-
nehmenden Städten und Gemein-
den bei der Planung und Umsetzung 

Auf der Suche nach engagierten Ehrenamtlern: 
Hans Joachim Müller und Kristina Lemke

Auf der Suche nach engagierten Ehrenamtlern: 
Hans Joachim Müller und Kristina Lemke

Auf der Suche nach engagierten Ehrenamtlern: 
Hans Joachim Müller und Kristina Lemke
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von Informationsveranstaltungen 
unterstützt – wie zuletzt im Saar-
pfalz-Kreis. Hier setzen sich potentiel-
le Ehrenamtler meistens zum ersten 
Mal konkret mit den Aufgaben eines 
mobisaar-Lotsen auseinander.

Frau Lemke, wie werden die Inte-
ressenten dann auf ihre künftige 
Rolle als Mobilitätslotse vorberei-
tet?

Kristina Lemke: Wir legen großen 
Wert auf Qualifikationsmaßnahmen, 
die unsere Ehrenamtler möglichst 
optimal auf ihre Tätigkeit als Mobili-
tätslotse vorbereiten und die ihnen 
die nötige Sicherheit bei der Umset-
zung ihrer Aufgaben gibt. 

Die theoretischen und praktischen 
Schulungen sind in drei Hauptbe-
reiche aufgeteilt: 

1. Allgemeine Informationen 
zum mobisaar-Projekt und rechtliche 
Grundlagen

2. Praktischer Umgang mit dem ÖPNV
wie Orts- und Tarifkenntnis inklusive 
Linien- und Streckenkunde oder das 
Thema Sicherheit in Bussen und Bah-
nen, wozu auch die Fahrzeugtechnik 
gehört (bspw. die Nutzung der Roll-
stuhlrampe)

3. Kommunikation mit den Kunden
Besonderheiten im Umgang mit der 
Klientel, wie Konflikt- und Stressbe-
wältigung und aktive Hilfsmittelunter-
stützung

Dazu werden die Lotsen geschult, 
wie sich die Kunden fühlen, wenn sie 
z. B. nicht mehr richtig sehen oder 
auf einen Rollstuhl angewiesen sind. 
Zudem bieten wir einen Erste-Hil-
fe-Kurs. Um diese Inhalte in möglichst 
kurzer Zeit umsetzen zu können, 
achten wir darauf, dass die Gruppen 
nicht so groß sind. Nach Abschluss 
der Maßnahme erhält man ein ent-
sprechendes Zertifikat und kann mit 
der Lotsen-Tätigkeit beginnen.

Wie sieht dann der praktische Ein-
satz der ehrenamtlichen Lotsen 
aus?

Kristina Lemke: Zunächst werden die 
ausgebildeten Ehrenamtler von er-
fahrenen mobisaar-Lotsen praktisch 
eingearbeitet, indem sie sie bei ih-
ren Touren begleiten. Anschließend 
beginnt man eigenständig, die Men-
schen zu begleiten, die im Landkreis 
bzw. im Regionalverband in der Nähe 
der häuslichen Umgebung des Lot-
sen wohnen. 
Die zeitliche Einteilung ist dabei flexi-
bel, eine vorherige Planung der Ein-
satzzeiten aber erforderlich. Regel-
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mäßige Einsätze sind von Vorteil, der 
Zeitaufwand sollte aber 5 Stunden 
pro Woche nicht überschreiten. Denn 
unsere Erfahrungen haben gezeigt, 
dass ein zusätzlicher Organisations-
aufwand für den Lotsen zu beach-
ten ist und wir eine Überforderung 
oder Ausnutzung der Ehrenamtler 
verhindern wollen. Schließlich sind 
sie nicht als Betreuer oder Seelsorger 
eingesetzt, sondern als Mobilitätsun-
terstützer. 
Deshalb sollten sie bspw. auch kei-
ne Wohnungen von Kunden betre-
ten. Das ehrenamtliche Engagement 
wird an den Einsatztagen durch eine 
kostenfreie Tageskarte des saarVV 
für die jeweilige Region unterstützt. 
Natürlich stehen wir und die anderen 
Partnerorganisationen von mobisaar 

den Lotsen weiterhin als Ansprech-
partner zur Verfügung.

Wann werden die nächsten Lehr-
gänge stattfinden?

Kristina Lemke: Anfang 2017 findet 
der zweite Lehrgang für Lotsen im 
Regionalverband Saarbrücken und 
im Saarpfalz-Kreis statt. Eine weitere 
Ausweitung in andere Landkreise ist 
in Planung. Man kann sich jederzeit 
auf den Informationsveranstaltun-
gen oder direkt bei uns für Lehrgän-
ge anmelden.  Wir freuen uns über 
jeden Interessenten, um die mobi-
saar-Initiative nach vorne zu bringen.

Herr Müller, Frau Lemke, vielen 
Dank für das Gespräch.
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„Bewegung ist 
Lebensqualität, 
auch im Alter.“
Franz Müntefering eröffnet  
als Gastredner offiziell das 
mobisaar-Projekt

Am 02.05.2016 luden die mobi-
saar-Projektmitglieder und die „Lan-
desgruppe Südwest im Verband 
Deutscher Verkehrsunternehmen e.V.“ 
(VDV) zur Eröffnungsveranstaltung in 
die Saarbrücker Congresshalle ein. 

Als ein Hauptredner referierte Franz 
Müntefering in seiner Funktion als 
Vorsitzender der Bundesarbeitsge-
meinschaft der SeniorenOrganisati-
onen (BAGSO) zum Thema Mobilität: 
„Bewegung ist Lebensqualität, auch 
im Alter. Sich selbst bewegen oder 
mit Hilfe mobil sein, das ist viel wert“.
Um Barrierefreiheit sicherzustellen 
bzw. auszubauen, müssen jedoch 
auch die finanziellen Rahmenbedin-
gungen passen: „Beim barrierefreien 
Umbau von Haltestellen und der Be-
schaffung barrierefreier Fahrzeuge 
sind seit den 1990er Jahren deutliche 
Fortschritte erzielt worden. Dennoch 
ist der Nachholbedarf insbesondere 
bei den Verkehrsanlagen enorm.“

Die saarländische Ministerin für Wirt-
schaft, Arbeit, Energie und Verkehr, 
Anke Rehlinger betonte bei der Ver-
anstaltung:  „Wir möchten den Saar-
länderinnen und Saarländern den 
Zugang zum ÖPNV erleichtern. Dazu 
gehört auch, dass wir attraktive An-
gebote für bestimmte Interessen-
gruppen schaffen. Vor dem Hinter-
grund des demografischen Wandels 
ist es wichtig, dass wir auch ältere 
Bürgerinnen und Bürger weiter im 
ÖPNV mitnehmen. mobisaar ist ein 
tolles Angebot, um auch im Alter 
mobil und unabhängig zu bleiben.“ 
Bei der anschließenden Podiumsdis-
kussion erörterten Vertreter des mo-
bia-Projekts mit weiteren namhaften 
Persönlichkeiten aus Politik, Wissen-
schaft und Wirtschaft das Thema:  „Die 
Gestaltung des ÖPNV vor dem Hinter-
grund des demografischen Wandels“. 

Franz MünteferingFranz Müntefering
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Gemeinsam mit der saarländischen Mi-
nisterin für Wirtschaft, Arbeit, Energie 
und Verkehr, Anke Rehlinger, begrüßte 
Andreas Winter, Geschäftsführer der 
Saarbahn, am 26. Juli 2016 Prof. Dr. 
Johanna Wanka, Bundesministerin für 
Bildung und Forschung, im Namen der 
mobisaar-Projektpartner. Da das Mobi-
litäts-Projekt vom Bundesforschungs-
ministerium gefördert wird, informier-
te sich die Bundesministerin im Zuge 
ihrer Sommerreise unter dem Motto 
„Die Zukunft des Lebens im Alter“ über 
Stand und Entwicklung von mobisaar.

Die Bundesministerin betonte, dass 
„das Leben auch außerhalb der eige-
nen vier Wände stattfindet. Nur wer 
sich sicher und möglichst frei bewegen 
kann, kann soziale Kontakte pflegen 
und Angebote in seinem Umfeld wahr-
nehmen. Das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung fördert daher 
auch Projekte, die die Mobilität von 
älteren Menschen erhöhen. Autonom 
und selbstbestimmt Leben, dafür ist 
auch die Möglichkeit zur Teilnahme 
am ÖPNV erforderlich. Generell soll die 
aktive Teilnahme älterer Menschen am 
Leben durch Mobilität erhöht werden“.

Dazu gehören auch Investitionen in die 
Barrierefreiheit im ÖPNV, wie Johanna 
Wanka unterstrich: „Moderne Techno-
logien tragen dazu bei, dass die saar-
ländischen Bürgerinnen und Bürger 
auch im Alter gut im Saarland leben 
können. Gerade vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels werden 
digitale Assistenzsysteme immer wich-
tiger. mobisaar ermöglicht älteren Men-
schen, weiter unabhängig und mobil 
zu bleiben und ist deshalb ein toller 
Beitrag zum Erhalt der Lebensqualität.“

„Das Leben findet 
auch außerhalb 
der eigenen vier 
Wände statt“

Prof. Dr. Johanna Wanka

Bundesministerin Johanna 
Wanka zu Besuch in Saar- 
brücken – auch, um mobisaar 
kennenzulernen
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Informieren Sie sich vorher 
über den Fahrpreis

Wenn Sie kein Besitzer eines Senio-
renTickets oder einer anderen Zeitkar-
te des saarVV sind, sollten Sie sich im 
Vorfeld Ihrer Fahrt über den Fahrpreis 
informieren. 
Das können Sie bspw. auf der Webseite 
des saarVV unter www.saarVV.de tun. 
Hier werden Ihnen alle Fahrpreise zu 
Einzel-, Gruppen-, Tages- oder Zeitkar-
ten sowie zu Abonnement-Tickets wie 
Monats- oder Jahreskarten aufgezeigt. 

Die modernen Fahrkartenautoma-
ten mit Berührungsbildschirm an 
Haltestellen und Bahnhöfen zeigen 
Ihnen den Preis für Ihre ausgewählte 
Fahrtstrecke an. Und das saarVV Call- & 
Abo-Center steht für Sie bereit, wenn 
Sie Fragen zu Fahrpreisen haben – per 
Telefon oder E-Mail. 
Informieren Sie sich auch über Mit-
nahmeregelungen z. B. für Ihre En-
kel, Ihren Hund oder Ihr Fahrrad.  
Der saarVV bietet hier kostenfreie  
Optionen und ermäßigte Preise an. 

Mobilitätstipp

Mehr Informationen zu 
Tickets & Service des ÖPNV 
im Saarland:

saarVV Call- & Abo-Center
Hohenzollernstraße 8
66333 Völklingen
Tel.: +49 6898 500 4000
Fax: +49 6898 500 4100
E-Mail: service@saarvv.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag:   6.00 – 19.00 Uhr
Sonn- und Feiertage:  8.00 – 18.00 Uhr

Wenn Sie ein Smartphone be-
sitzen, hilft Ihnen auch die 
Saarfahrplan-App weiter. 
Sie steht gratis im iTunes 
Store und bei Google Play zum 
Download zur Verfügung.



 

Das ist doch mal ein Angebot: 
Mit dem SeniorenTicket des 
saarVV bleiben Sie mobil –  
und das für nur ca. 2 € am 
Tag im Jahres-Abo

Dynamisch, vital, agil – die Generation 
65plus ist so aktiv wie noch nie. Einkau-
fen gehen, Ausflüge planen, Freunde 
und Verwandte besuchen oder auch 
dem Hobby nachgehen: Mit dem Se-
niorenTicket setzen Sie auf die richtige 
Karte. Denn Sie brauchen kein Auto, 
um sich Ihre individuelle Mobilität zu 
bewahren. 

Dabei schont das SeniorenTicket Ihren 
Geldbeutel: Für den Preis eines lecke-
ren Stück Kuchens oder eines feinen 
Kaffees bringt Sie der saarVV mit Bus 
& Bahn durch das ganze Saarland –  
jeden Tag und rund um die Uhr.

Mit dem SeniorenTicket preiswert unterwegs
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Das hat Ihnen das 
SeniorenTicket zu bieten: 
• Sie bekommen das Ticket bequem  
 nach Hause geschickt – im Jahresabo 
 oder als Monatsticket.

• Generationenübergreifende Vitalität: 
 Bis zu 3 Kinder unter 6 Jahren können 
 jederzeit kostenlos bei Ihnen mit- 
 fahren. 

• Bei Zahlung eines Zuschlags können  
 Sie sogar die 1. Klasse der DB nutzen.

• Das SeniorenTicket ist wirklich preis- 
 wert: Als Jahreskarte im Abonne- 
 ment zahlen Sie nur 62,50 € im  
 Monat, für die Monatskarte 75 €. 

Mehr Infos zum SeniorenTicket 
und den anderen attraktiven 
Zeitkarten des saarVV finden 
Sie unter www.saarVV.de



www.saarVV.de

*z. B. 
mit dem 

SENIORENTICKET 

für nur ca. 2,- € 

am Tag im ganzen 

Saarland
mobil!

Das ganze Saarland
für einen Lyonerweck! *


