INTERVIEW

PAOLO RICHTER
GRÜNDER UND LEITER VON «VELAFRICA»

«Alte Velos bringen
neue Perspektiven nach Afrika»
Mehr als 20 Jahre ist es her, seit Paolo Richter mit einem Freund aus Ghana eine Idee
entwickelt hat: In der Schweiz ausgemusterte Velos sollen nicht im Abfall landen, sondern von Erwerbslosen instand gestellt und nach Afrika verschifft werden. Heute exportiert «Velafrica» nicht nur Velos, sondern auch Wissen. Bereits in sechs afrikanischen Ländern wurden Velowerkstätten eingerichtet, die Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen.

Und sie nach Afrika exportiert?
Ja. 1993 haben wir begonnen, Velos zu sam«Velafrica» – was ist die grundlegende Idee
meln. 1994 wurde der erste volle Container
nach Ghana verschifft.
dahinter?
«Velafrica» kombiniert Mobilitätsförderung
Was hat dich zur Gründung des «Drahtund Armutsbekämpfung, setzt ökologische
esels» bewogen?
Anliegen um und erzielt eine soziale Wirkung
Es gab drei Gründe: Mein vormaliger Arbeitssowohl in der Schweiz als auch in Afrika.
einsatz in Ghana, meine Leidenschaft fürs Velorecycling und die grosse Erwerbslosigkeit,
Wie ist die Idee entstanden?
die in den 90er-Jahren in der Schweiz herrschte
Ich habe Ende der 80er-Jahre ein paar Monate
in einem Workcamp in Ghana gearbeitet. Dort
und zu einem echten Problem wurde.
ist mir aufgefallen, dass die Bevölkerung prakEine interessante Kombination.
tisch nur zu Fuss unterwegs war – auch auf lanSie ist derart auf Anklang gestossen, dass der
gen Strecken. Als passionierter Velofahrer
«Drahtesel» stetig mehr Arbeitsplätze anbieten
fragte ich einen Freund, warum niemand ein
konnte und wir dem Veloexport den eigenen
Fahrrad benütze. Die Antwort war einfach: Es
Namen «Velos für Afrika» und später «Velafgab keine Velos!
rica» gaben.
Daran hast du dann etwas geändert?
Wer hat in Afrika die ersten Velocontainer
Ja. Als Mozato, der Freund aus Ghana, mich
entgegengenommen?
1990 in der Schweiz besuchte, sah er, welche
Mozato, mit dem ich ja die Grundidee entwiMobilität ein Velo bringt. Ich habe ihm daraufckelt hatte. Er hatte in der Zwischenzeit in
hin das Radfahren auf Berns Strassen beigeGhana eine Velowerkstatt aufgebaut und sich
Im Arusha Bicycle Center. Paolo Richter ist zu
Besuch in Tansania. Victoria und Andrea absolvieren
bracht, und wir haben Ideen gesponnen, wie
um den Unterhalt und den Verkauf der Räder
hier ein Ausbildungsprogramm in Velomechanik.
es uns gelingen könnte, Velos nach Ghana zu
gekümmert. Das war die erste Partnerorganisenden. Neue konnten das aber nicht sein, die
sation in Afrika.
wären viel zu teuer gewesen.
Was hast du dir vom Projekt versprochen?
Alte Velos konntet ihr aber auch nicht einfach aus dem Hut zaubern.
In den meisten Ländern Afrikas fehlt es an passenden und zahlbaren
Nein, aber ich wusste, wo wir diese auftreiben konnten. Ich hatte zu
Mobilitätsmitteln. Viele Menschen transportieren ihre Waren stundenHause eine kleine private Velowerkstätte. Als Student war mir mein gelang zu Fuss. Das Velo ist ein simples Mittel und leistet grosse Hilfe. Zum
Beispiel für tägliche Arbeiten wie Lebensmittel- und Wasserholen.
liebtes Velo gestohlen worden. An einer SBB-Räumungsversteigerung
Marktfrauen können ihre Ware viel einfacher auf den Markt bringen. Sie
hatte ich danach drei alte Räder für je vier Franken erstanden und darmüssen nicht mehr auf teure Sammeltaxis warten, die erst fahren, wenn der
aus ein gutes Ersatzvelo für mich zusammengebaut. Das hatte sich in
letzte Platz besetzt ist. Nicht nur Taxikosten können gespart, sondern durch
meinem Bekanntenkreis rumgesprochen, und so begann ich bald, für
die Zeitersparnis kann auch ein grösseres Einkommen erzielt werden.
Freunde alte Velos zu reparieren oder aufzumotzen.
Es gibt viele weitere Beispiele: Kunden können zuverlässig bedient werNun wollten wir das im grösseren Stil für den hohen Bedarf in Afrika
den. Kinder können die langen Schulwege schneller und sicherer bewälmachen. So lancierte ich die Velorecycling-Werkstatt «Drahtesel». Von
Privaten, von Velohändlern, von der Polizei und von Versicherungen hatigen und sind nach der Schule nicht zu erschöpft zum Lernen. Ein Fahrben wir erste Velos erhalten und sie mit Erwerbslosen wieder verkehrsrad kann gerade bei Mädchen darüber entscheiden, ob sie eine weitertauglich gemacht.
führende Schule besuchen können.
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Schulkinder unterwegs. Dank Velos wird der lange Schulweg schneller zurückgelegt, und die Kinder haben mehr Zeit zum Lernen und für ihre Freizeit.

Wie werden die Räder vor Ort verteilt?
Motorradfahrer daran und nehmen Rücksicht. Städte wie Nairobi, KamDie Velos werden vor Ort nicht verschenkt, sondern bewusst verkauft.
pala und in naher Zukunft auch Dar es Salaam haben zudem vor, dem
nicht motorisierten Verkehr mehr Platz zu geben. So werden in den
Wir wollen mit den lokalen Partnern nachhaltige Velounternehmen aufnächsten Jahren in immer mehr Städten Radwege entstehen, wie sie zum
bauen, die den Zugang zu Velos verbessern und auch Jobs kreieren. Die
Beispiel in Ouagadougou bereits heute bestehen. Mit unseren Partnern
Einnahmen werden gebraucht, um zum Beispiel die Löhne, den Transvor Ort sind wir gut vernetzt. Mit ihnen zusammen arbeiten wir daran,
port, den Unterhalt der Räder oder die Infrastruktur zu bezahlen. Ein
dass die Velokultur eine echte Alternative zum Autoverkehr wird.
Velo kostet im Verkauf zwischen 50 und 90 Franken.
Wer sind diese Partner?
Haben die Leute genug Geld und Interesse, sich ein Fahrrad zu
Das sind meist Non-Profit-Organisationen und kleine KMUs. Wir legen
kaufen?
Wert darauf, mit Ansässigen zusammenzuarbeiten.
Wenn an einem Ort die ersten Velos im Umlauf sind, ist das Interesse
Verstehen die etwas von Fahrrädern?
geweckt. Die Menschen sehen, dass dies ein sinnvolles Transportmittel
ist. Die meisten müssen ein paar Monate sparen, bevor sie sich eines kauKlar, es ist ja nicht so, dass sie noch nie Velos gesehen hätten. Es gibt
fen können. Aber es ist eine bewusste Investition.
Länder wie Burkina Faso, die eine lange Velotradition haben. Jedoch
Familien, die das Bargeld nicht zur Verfügung haben, sollen bald ein
wollen wir zusammen mit ihnen qualitativ bessere Velodienstleistungen
Mikrofinanzprogramm nutzen können. Das Velo gehört ihnen erst, wenn
anbieten. Es gibt auch immer mehr verschiedene Velotypen mit erhöhsie es abbezahlt haben. Aber weil sie es schon beten Anforderungen an die Mechaniker. Daher
nützen können, verdienen sie etwas mehr. Und
werden in den Velowerkstätten spezifisch Leute
Eine Familie kann mit
geschult und Lehrlinge mit Lehrplänen ausgemit diesem Mehrverdienst kann der Kredit abbildet.
bezahlt werden.
einem Fahrrad Schritte aus
Wir sind motiviert, das System weiter auszuAm Anfang haben wir nur Velos geliefert, wollder Armut machen.
bauen, weil der Nutzen so offensichtlich und leten dann aber auch einen Beitrag leisten, dass
bensverändernd ist. Eine Familie kann mit eidie Velos vor Ort unterhalten werden können –
nem Fahrrad Schritte aus der Armut machen. Ein Fahrrad kommt dedas ist das A und O. Sonst schafft man nur neue Abhängigkeiten. Jede
nen zugut, die sich sonst keine Form von Transport leisten können. Ein
Velowerkstätte muss sich selbst organisieren können, sie muss wissen,
Velo ist erschwinglich und macht unabhängig.
woher sie welche Ersatzteile bekommt.
Aktuell nehmen dank «Velafrica» in sechs afrikanischen Ländern
Familien in Afrika sind meist gross.
71 junge Menschen an einem Berufsbildungsprogramm in VelomechaJa. Eine Familie kauft in der Regel ein Velo – aber sobald sie es sich leisnik teil.
ten kann, kommt ein zweites dazu. Ein Gefährt wird von drei bis fünf
Wie werden die Auszubildenden rekrutiert?
Personen genutzt.
Wenn möglich sollen Benachteiligte zum Zug kommen, junge Menschen,
Ist das Velo in den afrikanischen Städten mit grosser Verkehrsdichte
die sonst keine grosse Chance hätten auf dem Arbeitsmarkt. Das könwirklich das ideale Transportmittel?
nen zum Beispiel Waisenkinder sein, die von niemandem Unterstützung
Der Einsatz der Velos ist länder- und regionenspezifisch verschieden. In
erhalten. Übrigens bilden wir auch viele Frauen aus – Mechaniker ist
grossen Städten sind Radfahrer am Anfang sehr ausgesetzt, aber wenn
nicht nur ein Männerjob.
eine gewisse Menge an Velos erreicht ist, gewöhnen sich die Auto- und
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Kriegen sie den nötigen Respekt dafür?
los. Und natürlich weitere innovative und clevere Unternehmer vor Ort, die an das soziale
Es ist keine Tradition, dass Frauen in mechaniund wirtschaftliche Potenzial von Velos glauben.
schen Berufen arbeiten, gebietsweise auch nicht,
dass sie Rad fahren. Ein paar Pionierinnen haWir sind uns dabei bewusst, dass wir nie
ben den Schritt gewagt und sind recht schnell
den ganzen Kontinent mit Velos versorgen könselbstständig und erfolgreich geworden. Sie können – aber wir können Startimpulse setzen, danen mit dem Einkommen ihre Familien durchmit sich das Velo weiterverbreitet.
bringen. Das hat ihnen Anerkennung und AchWie viele Velos habt ihr bis jetzt exportiert?
tung eingebracht – auch aus der Männerwelt. Sie
Im Frühling 2018 werden wir das 200 000ste Velo
sind Vorreiterinnen und machen es anderen
exportieren. 2017 haben wir mit 24 000 Rädern
Frauen leichter, auch einzusteigen.
einen neuen Jahresrekord erzielt. Dies ist nur
möglich dank der Zusammenarbeit mit verschieUnd wenn sie Kinder kriegen?
denen anderen sozialen Werkstätten hier in der
Ja, das ist für die lokalen Partner eine HerausforSchweiz. Unser Wunschziel: Bis 2030 soll eine
derung. Die Frauen, die bereits ein Einkommen
mit den Velos verdienen, bleiben meist dabei.
Million Velos den Weg nach Afrika gefunden haEntweder übernehmen Geschwister oder Grossben.
mütter das Hüten während des Tages. Oder es
Werden die Velos hier in der Schweiz oder
gibt Zusammenschlüsse mit anderen Müttern.
erst in Afrika instand gestellt?
Kriegen sie aber noch während der Ausbildung
Sie werden von «Velafrica» und den 30 Partnerein Kind, dann ist es schwieriger, dass sie bleiben.
werkstätten in der Schweiz so weit aufbereitet,
Sind die Ausbildungen nachhaltig?
dass sie funktionstüchtig sind. Von einigen Velos können nur noch Einzelteile gebraucht werDefinitiv. Viele der Ausgebildeten führen heute
ihren eigenen Laden. In Arusha, Tansania, arden, andere sind noch in sehr gutem Zustand.
beiten mittlerweile zehn Mechaniker in dem aus
Die Feinarbeiten, wie das Einstellen der Gänge
Wassertransport. Die vollen Kanister sind
immer noch schwer, müssen aber nicht mehr
dem Projekt entstandenen Velocenter. Es gibt
und der Bremsen, das machen dann die Partner
zu Fuss nach Hause getragen werden.
eine grosse Werkstatt, ein Lager, ein Velotestvor Ort, da die Räder für den Transport noch
gelände. Im Jahr werden zwischen 3000 und
teilweise demontiert werden müssen, damit
5000 Velos abgesetzt. Es gibt in Tansania auch
möglichst viele im Container Platz finden.
Touranbieter, die für Ausflugsprogramme Räder
Begonnen hast du im «Drahtesel» mit erin diesem Velocenter beziehen. Die Mechaniker
werbslosen Personen aus Bern. Wer arbeitet
Wir bilden auch viele
vom Center begleiten die Touristen auf ihren
heute bei «Velafrica»?
Touren und sind jederzeit bereit, den SchraubenWir arbeiten eng mit anderen sozialen InstituFrauen aus. Mechaniker ist
schlüssel einzusetzen.
tionen, Velowerkstätten und gemeinnützigen
nicht nur ein Männerjob.
Vereinen in der ganzen Schweiz zusammen. Wir
In welchen Ländern seid ihr bis jetzt tätig?
bieten zusammen rund 360 IntegrationsarbeitsWir sind in sechs Ländern mit zwölf Partnern
plätze für Erwerbslose oder benachteiligte Menschen an.
aktiv. Das sind Ghana, Burkina Faso, Madagaskar, Tansania, die ElfenIm Herbst 2015 starteten wir zudem ein Integrationsprojekt für Flüchtbeinküste und Gambia. Manchmal tauchen Schwierigkeiten auf und es
braucht Durchhaltewillen. An der Elfenbeinküste stand während des
linge. In der Werkstatt im Liebefeld bereiten heute 20 geflüchtete MenKrieges alles still – jetzt läuft das Projekt auch dort wieder gut.
schen die gespendeten Velos für den Transport nach Afrika vor – zusamWollt ihr weiter expandieren?
men mit hiesigen Freiwilligen. Sie lernen dabei die Gepflogenheiten der
Ja, wir möchten insbesondere das erfolgreiche Modell mit den eigenstänSchweizer Arbeitswelt kennen und erweitern ihre Deutschkenntnisse.
digen Velocentern ausweiten. Dafür benötigen wir noch viel mehr VeKommt ihr einfach zu Velos, oder ist ständiges Marketing notwendig?
Wir möchten noch mehr ins Bewusstsein der Leute bringen, dass ein altes Velo wertvoll und brauchbar ist und nicht im Altmetall landen soll.
Viele Helfer unterstützen uns dabei, indem sie zum Beispiel einen Sammelevent organisieren.
SPENDEMÖGLICHKEITEN
Geht ihr von «Velafrica» selber fleissig nach Afrika, um die Projekte
zu besuchen?
«Velafrica» sammelt ausgediente Velos,
Wir versuchen, die Besuche auf ein Minimum zu beschränken, damit
damit Menschen in Afrika vorwärtskommen
die Eigenständigkeit unserer Partner gewahrt bleibt. Auch haben wir nur
Pro Jahr werden in der Schweiz rund 350 000 neue Velos gekauft.
beschränkte Mittel für solche Zwecke, und dazu kommt der ökologische
Viele alte Räder verstauben in Kellern oder landen im Altmetall. Dafür
Aspekt. Skype macht die Zusammenarbeit auf Distanz und über die Konsind sie aber viel zu schade. In den Entwicklungsregionen Afrikas
tinente heute viel einfacher. Aber ab und zu muss man sich auch mal riewiederum sind günstige Transportmittel Mangelware. Darum sammelt
chen… Ich selber war im Frühling 2017 im Arusha Bicycle Center in
«Velafrica» ausgediente Velos, macht sie wieder flott und verschifft sie
Tansania zu Besuch.
nach Afrika.
Was hast du dabei erlebt?
Egal welche Marke, Typ, Grösse, ob fahrtüchtig oder nicht – «Velafrica»
Am meisten freute mich das Zusammenkommen mit all den Menschen,
nimmt jedes Velo entgegen. Ist eines nicht mehr zu reparieren, werden
die dort arbeiten. Nebst den Arbeitsstellen für Mechaniker und für die akimmerhin verwertbare Ersatzteile abgeschraubt.
tuellen Lernenden sind sogar solche für Köchinnen und Nachtwächter entè www.velafrica.ch/de/Machen-Sie-mit/Sammelstellen
standen. Andernorts lebt ein Mann davon, dass er Sattelüberzüge macht –
Jede Spende bewegt
der Sattel ist ein Verschleissteil und Arbeit hat er immer genug. Ein andeMit 50 Franken finanziert man den Export eines Spendenvelos für
rer schleift Messer, indem er ein Velo auf den Kopf gestellt hat und den
Schleifstein mit den Pedalen antreibt. Auch gibt es eine Velofahrschule. BeAfrika. Mit 500 Franken unterstützt man die Einrichtung eines Ausbilsonders berührt hat mich die Aussage der 23-jährigen Victoria, die mir gedungsplatzes in Afrika. 5000 Franken ermöglichen den Transport eines
sagt hat, nur dank «Velafrica» könne sie überhaupt eine Lehre absolvieren
vollen Containers mit 500 Velos.
è www.velafrica.ch/de/Spenden/Geldspende
und so später einmal selber für ihren Lebensunterhalt aufkommen.
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Eigenes Velogeschäft. Jadida Nuru war eine der ersten VelomechanikAbsolventinnen und ist heute erfolgreiche Geschäftsfrau.

Künftiger Mechaniker. Emanuel Mollel vor seinem Haus. Er absolviert im
Arusha Bicycle Center eine Ausbildung in Velomechanik.

Ihr sammelt nicht nur Velos, sondern auch Spenden. Wofür werden
sie eingesetzt?
Vom Eingang des Velos bei uns bis zum Containerverlad fallen Kosten
in der Höhe von etwa 50 Franken an. Pro exportierten Container bekommen wir vom lokalen Partner nur einen Unkostenbeitrag. Darum
sind wir hier in der Schweiz auf Spenden angewiesen – auch für das Einrichten von Ausbildungsplätzen in den verschiedenen Ländern.
Wie werden die Löhne der Menschen bezahlt, die im «Drahtesel» arbeiten?
Von den zuweisenden Stellen, zum Beispiel von der ALV (Arbeitslosenversicherung).

Du bist seit über 20 Jahren für «Velafrica» aktiv. Woher nimmst du
die Energie dazu?
Zum einen motiviert mich der offensichtliche Nutzen, d.h. wie dieses
simple Vehikel namens Velo unzählige Leben erleichtern kann. Zum
anderen spornt mich die Zusammenarbeit mit unserem hoch engagierten Team an.
Bist du privat auch ständig mit dem Velo unterwegs?
Ja, Velo und ÖV erlauben mir, ohne Auto auszukommen.
Das Projekt beeindruckt mich sehr.
Die Zufriedenheit über das bisher Erreichte ist gross. Der Nutzen vor
Ort ist eindrücklich. Wir Schweizer können uns gar nicht vorstellen,
was ein Velo dort bedeutet, weil wir selber so selbstverständlich mobil
sind. Und es ist noch viel mehr möglich. Das Ziel, bis 2030 eine Million
Velos zu exportieren, ist erreichbar – da bin ich mir sicher!
«Velafrica» ist ein grosses Gemeinschaftswerk: Das Zusammenwirken
von Velospendern, Freiwilligen, finanziellen Unterstützern, dem
Netzwerk der Werkstätten, die helfen, die Velos zu verarbeiten – es ist
eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Die Partnerorganisationen
in Afrika sind unsere Kunden. Sie sagen, welche Velos in welcher
Menge sie brauchen. Es ist nicht die klassische Entwicklungshilfe von
Geben und Nehmen, sondern ein gemeinsames Organisieren einer
alternativen Form von Mobilität, die nachhaltiger ist als die motorisierte.

FREIWILLIG ENGAGIERT FÜR «VELAFRICA»
Wer «Velafrica» seine Zeit schenkt, hilft mit, dass in Afrika schneller
mehr Velos in Fahrt kommen. Man kann in der Schweiz an vielen Orten
mitanpacken. Ob technisch versierte Bastler, Organisationsgenies oder
Deutschlehrer – die verschiedensten Talente sind gefragt.
Gesucht sind auch Freiwillige, die bei Events und Sammelanlässen
schweizweit und meistens an Wochenenden mithelfen.
è www.velafrica.ch/de/Machen-Sie-mit/Freiwilligenarbeit
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Trainingstour. Paolo Richter, Gründer und Leiter von «Velafrica», unterwegs
mit zwei begeisterten Radlern des Veloclubs von Arusha.
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Spendenaufruf. «Velafrica» organisiert immer wieder Sammelevents.
Aber auch an den Bahnhöfen können alte Velos abgegeben werden.
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