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LANGNAU

 

[23.02.08]

MEINUNGEN ZUM THEMA

Ein Kurier bringts nach Hause
Jetzt hat auch Langnau seinen Velohauslieferdienst. Acht Langzeitarbeitslose stehen im Einsatz und bringen die schweren
Einkaufstaschen per Velo nach Hause – und zwischendurch nehmen sie Fahrräder auseinander.

Yvonne Sterchi ist froh. Die junge Mutter kann sich entspannt mit ihren Kindern Aline und 
Gian-Luca auf den Heimweg machen. Die schweren Einkaufstaschen gibt sie an der 
Annahmestelle im Laden ab und lässt sie sich vom Velohauslieferdienst nach Hause bringen. Seit
gestern muss die Langnauerin nicht mehr daran denken, für die schweren Einkäufe später noch einmal mit dem Auto ins Dorf fahren zu
müssen.

Neue Jobs für ArbeitsloseAuch Dino Lafranchi ist froh über die neue Dienstleistung, die dank dem Projekt «Emmental bewegt»
(siehe Kasten) zu Stande gekommen ist. Als Kurier mit Flyer und Anhänger kann der Langzeitarbeitslose aus Hasle-Rüegsau wieder
einer geregelten Arbeit nachgehen. Zusätzlich zum Geld, das er vom Sozialamt bezieht, erhält er dafür 300 Franken. Und mehr noch:
Er kann Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ordnung und sauberes Auftreten beweisen. Diese Kompetenzen würden ihm helfen, später im
«primären Arbeitsmarkt» wieder eine Stelle zu finden, sagt Michael Lampart. Er ist der Betriebsleiter der Velodienstleistungen Langnau.
Er stellt die Verbindung zu den Sozialdiensten sicher, die das neue Beschäftigungsprogramm mitfinanzieren. Acht Langzeitarbeitslose
finden in Langnau eine neue Aufgabe: vier aus dem Amt Signau, zwei aus dem Amt Trach-selwald, zwei aus dem Amt Burg-dorf. Nur 
Langnauer werden hier keine beschäftigt, da der Grosse Gemeinderat die 50000 Franken aus dem Budget für das Jahr 2008 kippte (wir
berichteten).

25 Läden – und zudem auch der Wochenmarkt – machen beim Projekt mit. Sie bezahlen 80 Franken pro Jahr. Die Kundinnen und
Kunden kaufen entweder pro Lieferung eine Vignette für 3 Franken oder lösen ein Jahresabonnement für 150 Franken. In den grossen
Läden schauen die Kuriere regelmässig vorbei, ob Taschen auf den Transport warten, kleinere Geschäfte melden sich im Büro an der
Bahnhofstrasse, wenn etwas gebracht werden soll.

Auch eine VelowerkstattDie Velodienstleistungen Langnau sind in Räumen der GLB untergebracht. Hier ist Andreas Wymann für das
Tagesgeschäft verantwortlich. Wenn die acht Männer aus dem Beschäftigungsprogramm nichts zu liefern haben, werden sie in der
Velowerkstatt eingesetzt. Entweder zerlegen sie kaputte Velos zur fachgerechten Entsorgung in ihre Kleinteile, oder sie machen sie
wieder fahrtüchtig. Über interessierte Velohändler werden sie später wieder verkauft.Susanne Graf
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www.Velo-Direct.ch Shop
über 4000 Artikel rund ums Bike und rund ums Rennvelo
www.velo-direct.ch

Heimvelos aller Marken
Heimvelos zu Schnäppchenpreisen kompetent & schnell,
Shop in Zürich
www.sport-tiedje.ch

Velo Aktion bei simpel.ch
Bei simpel.ch profitieren Sie jetzt von reduzierten 
Winterpreisen! 
www.simpel.ch/winter

GO! Express & Logistics
Spezial-Angebot Overnight Paris Dokument CHF 42.50, 
Paket CHF 59.00 
www.general-overnight.ch


