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Der Drahtesel bringt’s 
Vollgestopfte Einkaufstaschen nach Hause tragen ist anstrengend – für ältere Menschen oft zu beschwerlich. 
In Solothurn und Zuchwil werden die Waren sozial und umweltschonend zum Kunden geradelt. 
  von Denise Fricker

Einfach leben? Einfach leben! Lamazüchter oder 
Kürbisfarmerin?
Nase voll vom bisherigen Beruf? Das Projekt 
«Descape» bietet Entscheidungshilfen für eine 
Neuorientierung. Man kann dort für kurze 
Zeit den eigenen Traumberuf im Arbeitsalltag 
ausprobieren. Auf der gleichnamigen Website 
kann man per Filter den gesuchten Beruf und 
das gewünschte Land suchen und Angebote 
finden. Allerdings ist das Ganze nicht um-
sonst. Als Winzer im italienischen Tresatal zu 
arbeiten, kostet derzeit 80 Franken pro Tag, 
als Wildlife Ranger in Ruanda hat man 216 
Franken täglich zu berappen. Im Angebot sind 
auch eine Kurzkarriere als Lama- und Alpaka-
züchterin im Berner Oberland für 129 Franken 
pro Tag oder als Biokürbisfarmer in Costa Rica 
für täglich 238 Franken.  US
www.descape.com/de/descapes

Inmitten der malerischen Berge des Tes-
sin liegt das kleine Ökodorf Pianta Monda. 
Der Zugang ist beschwerlich und steil. Seit 
23 Jahren ackern und werkeln hier Pioniere 
des einfachen Lebens. 1993 gründeten sie die 
Genossenschaft Pianta Monda – der Name ist 
eine Kombination der Flurnamen «Pianted« 
(gepflanzt) und «Monda» (gerodet, geläutert). 
Sie bauten Ställe zu Wohnhäusern um, repa-
rierten Trockenmauern und versuchten abseits 
der Zwänge der modernen Gesellschaft im 
Einklang mit der Natur zu leben. Viele sind 
inzwischen weitergezogen, neue Mitglieder 
kamen; zwei, die blieben, sind der inzwischen 
weissbärtige Ulrico Stamani und seine Frau 
SueSanna Russell. Sie haben zwar eine Photo-
voltaikanlage und Strom, aber keinen Fernse-
her, nur schöne Fernsicht. Sie haben auch keine 

einzige Steckdose, backen ihr Brot selbst und 
bauen eigenes Biogemüse an. Der Filmema-
cher Hans Haldimann hat die Geschichte des 
Ökodorfs in betörenden Bildern festgehalten. 
«Einfach leben» heisst der doppelsinnige Titel 
seines 99-minütigen Films, der am 12. Januar 
in den Schweizer Kinos anläuft.  US
Trailer www.cineman.ch/movie/2016/EinfachLeben   

 S eit einem halben Jahr bringt der Velo-
Hauslieferdienst «Collectors» den Leuten 

vieles an die Wohnungstür, was ihnen selbst zu 
mühsam oder umständlich ist: Gemüse und 
Kartoffeln, Milch, Waschmittel, Blumen und 
warme Mittagsmenüs. Urs, der mir sofort das 
Du anbietet, arbeitet seit Beginn im Juli 2016 
beim Hauslieferdienst. Der 57-Jährige stellt die 
Sitzhöhe meines Velos ein und leiht mir ein 
Papiertuch, das ich unter den grünen Velohelm 
legen soll. «Aus Hygienegründen», sagt er. 

Als erstes fahren wir zur «Grüene Chuchi» 
und holen vier Harassen Wasser für eine Kun-
din ab. Urs stellt die Ware in die grosse Fahr-
radbox, zwei Harassen für ihn, zwei für mich. 
Es bleibt mir keine Zeit, mit dem schweren Ve-
hikel zu üben. Dank dem kleinen Elektro-Mo-
tor fahren wir mit 25 Kilometern pro Stunde 
ins Nachbardorf Bellach. «Ich habe einmal die 
ordentliche Geschwindigkeit von 30 Stunden-
kilometern überschritten. Das Tempo und die 
achtzig Kilogramm Papier in der Box liessen 
mein Velo und meine Beine zittern», erzählt 
Urs. Die Kundin ist nicht zu Hause, also stellen 
wir die Harassen vor die Haustür und nehmen 

gleich noch das Leergut mit. Bevor Urs ins Er-
zählen gerät, schaut er auf die Uhr: Es ist Viertel 
vor Elf. Eine seiner liebsten Kundinnen wartet 
auf ihr Mittagessen. In einem Alters- und Pfle-
geheim holen wir eine warme Mahlzeit ab und 
kommen pünktlich um 11 Uhr bei der Seniorin 
an. Weil sie kürzlich einen Unfall hatte, ist sie auf 
den Hauslieferdienst und auf Urs angewiesen. 

Urs schwärmt: «Die Kunden haben Freude 
an unserer Arbeit. Wir bringen ihnen etwas 
nach Hause und haben ein Ohr für ihre Ge-
schichten – auch wenn die Zeit drängt.» Er 
nimmt das Handy hervor und kontrolliert 
die Nachrichten. Ein Tagesverantwortlicher 
schreibt in den «Collectors»-Chat, sobald ein 

Auftrag reinkommt. Für den Moment dürfen 
wir uns eine Pause gönnen. 

«Ich habe innerhalb eines Jahres meinen 
Partner, mein Haus und meine Arbeit ver-
loren», erzählt Urs. Seit Juli 2016 erhält der 
gelernte Bankangestellte Geld vom Sozialamt. 
Mit der Arbeit beim Hauslieferdienst verdient 
er kein zusätzliches Geld. Für alle bietet der 
Dienst aber eine sinnvolle Beschäftigung und 
eine Tagesstruktur. Für ihn ist es eine Gelegen-
heit, etwas für das Sozialgeld zurückzugeben. 

Dann erscheint ein neuer Auftrag auf seinem 
Handy. «Es geht weiter, wir müssen Recycling 
abholen.» Urs schmunzelt, die Adresse ist ihm 
bekannt. Es ist eine ehemalige Klassenkame-
radin, bei der er bereits vor ein paar Wochen 
Leergut abgeholt hat. Als sie überrascht sagte, 
er habe doch eine Banklehre gemacht, entgeg-
nete er: «Das ist eine längere Geschichte.» Wen 
sie interessiert, kann sich bei «Collectors» an-
melden und hoffen, dass schon bald Urs an der 
Haustür klingelt. 

Collectors Solothurn: www.collectors-so.ch

Ulrico Stamani, Gründer von Piantamonda und 
Zeitpunkt-Leser Foto: zvg
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