
Der BVG Begleitservice vom Verkehrsbund Berlin-Brandenburg 

 

Für alle Menschen mit oder ohne Handicap. Ob wackelig auf den Beinen oder auf Gehhilfen angewiesen. 

Mit dem Rollator unterwegs oder wenn Du gar im Rollstuhl sitzt. Mit und auch ohne „GdB. 

Für alle Menschen in Berlin und Brandenburg gibt es Unterstützung, um mit den städtischen öffentlichen 

Verkehrsmitteln überall hin fahren zu können. 

Von Tür zu Tür wird man begleitet und dieser tolle Service ist kostenfrei. 

Die Begleitfahrten sind von Montag bis Sonntag von 7 Uhr bis 22Uhr möglich und immer kostenfrei. Ein 

gültiger Fahrausweis wird selbstverständlich benötigt. 

Wer den Begleitservice das erste Mal in Anspruch nimmt, wird gebeten seine Daten zur Speicherung 

anzugeben. Das sind Name, Adresse; Telefonnummer; Art des Handicaps und welche Hilfe gewünscht wird. 

Die Bestellung für den Begleitservice sollten spätestens am Vortag des gewünschten Termins per Telefon 

oder E-Mail erfolgen. 

Die Auftragsannahme ist Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 16 Uhr unter T 030 34649940 erreichbar, oder 

per E-Mail begleitservice@vbb.de  

Das Einsatzgebiet des BVG Begleitservice ist ganz Berlin, einschließlich Flughafen Schönefeld sowie in den 

Städten Cottbus und Brandenburg an der Havel. 

Einen Tag vor dem gebuchten Termin erhält man einen Anruf und die Begleitung wird bestätigt. Ebenso wird 

die Begleitperson namentlich benannt. Der BVG Begleitservice trägt rote Jacken mit der Aufschrift „ BVG 

Begleitservice“ und ist gut zu erkennen. 

Die netten Damen und Herren kennen den Weg und haben Kenntnis über die Barrierefreiheit. 

Ich habe es nun schon viele Male in Anspruch genommen und dabei nette, hilfsbereite Menschen kennen 

gelernt. Ob zum Arzt, Friseur, zum Kaffeeklatsch mit der Freundin, zum nächsten Treffen der Muskelgruppe 

oder einfach allem was Spaß macht. Sie übernehmen auch Wege ohne Euch, zum Beispiel, um ein Rezept 

(mit Vollmacht) vom Arzt abzuholen und das Rezept in der Apotheke einzulösen. 

In meinem Fall brauche ich immer starke Hände, um mit dem Rollstuhl ans Ziel zu kommen. Die 

Begleitpersonen des BVG Begleitservice waren auch immer so nett den Rollstuhl aus dem Keller zu holen 

und ihn nach Rückkehr wieder in den Keller zu schaffen. Einfach toll! 

Es gibt immer mehrere Wege, um an sein Ziel zu kommen. Mit dem BVG Begleitservice habe ich eine 

weitere Möglichkeit erschlossen, wieder mobiler zu sein und das kostenlos für Alle.  

Flyer des BVG Begleitservice liegen in Bezirksämtern, Seniorenfreizeitstätten und allen BVG Schaltern aus.  

Entdeckt wieder Berlin, werdet mobiler und nehmt den BVG Begleitservice in Anspruch. 

 

Eure Sabine Haseloff  

mailto:begleitservice@vbb.de

