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PIZ SCALOTTAS

Die unbekannte Seite
von Lenzerheide.

SEFINAFURGGA

Die Weltklasse-Tour 
durchs Berner Oberland.

NAPF

Der schönste Voralpen-
gipfel der Schweiz.

SARDINIEN

Hier entsteht der 
nächste Trail-Hotspot

ENTWICKLUNGSHILFE

Wie das Mountainbike die 
dri� e Welt weiter bringt. 4 192224 909903
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Entwicklungshilfe, das war einmal Brückenbau und 
Brunnenbohren. Heute nennt man sie etwas weniger 
väter lich Entwicklungszusammenarbeit, und ihr Fokus 
liegt oft auf Ausbildung. Menschen sollen die Fähig
keiten erlangen, sich aus eigener Kraft ein besseres 
Leben zu erarbeiten. Viele haben den Wunsch, jenen et
was Gutes zu tun, die nicht das Glück hatten, ohne wirt
schaftliche Sorgen zur Welt zu kommen. Dies mit der ei
genen Leidenschaft, dem Mountainbike, zu verbinden, 
das klingt schon fast zu schön, um wahr zu sein. Tatsa
che ist: Es gibt verschiedene Entwicklungsprojekte, in 
denen Mountainbikes eine Rolle spielen. Tourismus, Bil
dung, Mobilität sowie soziale Integration und Konfliktlö
sung sind Felder, in denen Mountainbikes etwas bewe
gen können. Die im folgenden vorgestellten Initiativen 
sind Beispiele dafür, was mit ihrer Hilfe erreicht werden 
kann. Ob das auch erreicht wird, soll hier nicht beurteilt 
werden. Die Diskussion, was Entwicklungszusammenar
beit tatsächlich bewirkt, ist den Experten vorbehalten. 
Interessant ist hingegen, wie Mountainbikes eingesetzt 
werden, um Menschen den Weg aus der Armut zu ebnen. 

MIT DEM 

AUS DER 
ARMUT

MOUNTAIN 
BIKE 

Das Mountainbike kann vieles. Kann es auch Entwicklungszusammenarbeit? 
Es gibt diverse Beispiele dafür, dass Fahrräder –  zumindest im 

Kleinen – den Weg in ein besseres Leben ebnen können.

Von der Entwicklungszusammenarbeit profitieren nicht 
nur jene, die als Nutzniesser im Konzept stehen. Das ist 
keine neue Erkenntnis. Im Jahr 2008 war Christoph Sau
ser verzweifelt auf der Suche nach einem Teampartner für 
das Cape Epic: Das Problem war, dass er niemanden mit 
den gleichen Sponsoren fand, sodass sie mit den gleichen 
Shirts fahren konnten, wie es das Reglement vorschrieb. 
«Wenn wir für eine Hilfsorganisation fahren, ist es viel
leicht einfacher», dachte er sich. Tatsächlich lernte er we
nig später den Südafrikaner Songo Fipaza kennen, der 
ein Projekt mit Jugendlichen aus einem Township betrieb. 
Town ships sind Siedlungen für Farbige, die von der Apart
heidRegierung gebaut worden waren. In ihnen leben 
überwiegend einkommensschwache Familien. Schnell 
waren sich Sauser und Fipaza einig, dass der Schweizer 
und der Südafrikaner Burry Stander mit ihrer Teilnahme 
am Cape Epic für dieses Projekt Geld sammeln würden. 
Am Ende war genug gespendet worden, um in der Ge
meinde Kayamandi eine BMXBahn zu bauen. 

Die Piste ist das Lockmittel, um Kinder und Jugend
liche in das Zentrum zu holen. Das Angebot hat sich in 
den in den elf Jahren stetig weiterentwickelt. Heute es
sen die Kinder nach der Schule im Clubhaus zu Mittag, 
erledigen in ruhiger Atmosphäre ihre Hausaufgaben, er
halten wenn nötig Nachhilfe und lernen mit Computern 
umzugehen. Danach können sie BMX oder Mountain
bike fahren. 50 Kids kann das Projekt aufnehmen. 
Einige, die vor elf Jahren zu den ersten Teilnehmern ge
hörten, arbeiten heute selber für songo.info. Ein ande
rer arbeite heute als ITFachmann in Kapstadt, erzählt 
 Sauser stolz. Einige sind auch erfolgreiche Mountainbi
ker geworden, nahmen an Weltcup und MarathonRen
nen teil. «Das ist gut, um songo.info bekannt zu machen 
und Spenden zu generieren, aber es ist nicht das eigent
liche Ziel des Projekts», stellt er klar. 

Seit 2008 fährt Christoph Sauser Cape Epic als Fund
raiser für songo.info, gewann es zweimal mit Burry Stan
der, nach dessen Unfalltod noch zweimal mit  Jaroslav 
Kulhavy. Jahr 2016 trat er mit Sipho Madolo an, der als 
Vierzehnjähriger in das Projekt eingetreten war. «Heute 
ist Sipho ein gestandener Mann und einer unserer Pro
gramme Manager», freut sich der Schweizer. Mittlerweile 
nehmen jedes Jahr mehrere songo.infoTeams am Cape 
Epic teil. Im Jahr 2008 ermöglichte das Projekt Sauser 
die Teilnahme am wichtigsten MehretappenMountain
bikeRennen der Welt. Inzwischen fahren er und seine 
Kollegen mit, um songo.info voranzubringen.

BIKES UND  
BILDUNG
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Schon länger im Geschäft ist Velafrica. Seit mehr als 
25 Jahren repariert die Schweizer Organisation alte Velos 
und schickt sie nach Afrika. Schon über 200‘000 Fahr
räder haben so ein neues Leben erhalten, 24‘000 sind es 
inzwischen pro Jahr. Instand gestellt werden sie in der 
Schweiz in Werkstätten, die Erwerbslose beschäftigen.   

Wenn in Arusha, der Hauptstadt Tansanias, ein Con
tainer von Velafrica ankommt, dann stehen sie bereit: 
Hans Harrison leitet das Arusha Bicycle Center und ist 
der Hauptpartner von Velafrica. Neben ihm stehen die 
Leiter anderer Bicycle Centers im Land, die wiederum 
kleine Zweigstellen in den Dörfern haben. Die meisten 
von ihnen lernten in einem VelafricaPartnerbetrieb 
Fahrräder zu reparieren und auch, wie man ein  kleines 
Geschäft führt. Hinzu kommen Fahrradhändler aus 
 Kenia, Burundi und weiteren Nachbarländern. Auch sie 
kennen die Velos von Velafrica, obwohl sie keine Partner 
der Schweizer Organisation sind. Für Harrison steht fest, 
was die Kunden in Afrika brauchen: «Unsere Kunden 
wollen Mountainbikes, denn sie sind fast ausschliesslich 
auf Naturstrassen unterwegs.»

Für die meisten Endkäufer ist das Velo eine Inves
tition, die ihren Preis hat und die dementsprechend 
lange halten muss, damit sie sich lohnt. Für Harrison 
besteht kein Zweifel: «Die Qualitätsvelos kommen aus 
der Schweiz.» Daneben gibt es im wenig entwickelten 
Afrika praktisch nur billige PhönixVelos aus China. 
Christopher Klein, Qualitätsverantwortlicher von Vel
africa, war im Jahr 2018 in Tansania und berichtet: «In 
Arusha dominieren unsere Velos das Strassenbild.» 

Velafrica beliefert zehn PartnerBetriebe in sechs 
Ländern Afrikas: Tansania, Madagaskar, Burkina Faso, 
Ghana, Gambia und Côte d’Ivoire. Die Partner bezahlen 
einen kleinen Preis für die Velos, der in die Transport
kosten fliesst. «Wir wollen das Unternehmertum för
dern», erklärt Klein. Es ist eine wichtige Erkenntnis der 
Entwicklungszusammenarbeit, dass man Güter nicht 
verschenken darf, wenn sie etwas bewirken sollen. Was 
etwas kostet, wird mit mehr Sorge behandelt. Und es 
wird kaum ein guter Händler, wer seine Handelsware 
gratis erhält.

Die grösseren Partnerwerkstätten Velafricas sind 
auch für die Ausbildung der Mechaniker zuständig. Rund 
200 junge Menschen in Afrika haben durch Velafrica das 
Handwerk gelernt. Und mit jedem weiteren Fahrrad, 
das in Afrika eine neue Besitzerfamilie findet, steigt die 
Nachfrage nach Reparatur und Ersatzteilen, anders ge
sagt nach Bikeshops im ganzen Land.

EIN STÜCK VOM 
BIKE-TOURISMUS-
KUCHEN FÜR 
ALBANIEN

Tobi Gessler war Sozialarbeiter und Velokurier in Zürich, bevor 
er sich zum Experten für Entwicklungszusammenarbeit weiter
bildete. Ein Praktikum führte ihn nach Albanien, wo er sich 
sofort wohl fühlte. Nicht wohl war es ihm aber bei der klassi
schen Arbeit des Entwicklungsprofis, denn diese bestehe zu 
97 Prozent aus Büroarbeit, stundenlangen Meetings und 50sei
tigen Dossiers – zu weit weg von Land und Leuten.

Albaniens Hauptstadt Tirana liegt am Fuss der Berge. Dort be
gann Gessler Mountainbike zu fahren. Nach und nach dämmerte 
ihm, dass das Bike das Mittel sein konnte, mit dem er die Art 
von Entwicklungszusammenarbeit betreiben konnte, die ihm 
entspricht: In direkter Zusammenarbeit mit den Menschen und 
dabei die eigene Abenteuerlust befriedigend. Tourismus basiert 
auf diversen Dienstleistungen, die nur lokal erbracht werden 
können: Gäste brauchen Hotels, Restaurants, Transport, Läden. 
Rund um den Globus wird versucht, mit Tourismusangeboten 
in armen Regionen Menschen ein Einkommen zu ermöglichen. 
«Mit BikeReisen wird einiges Geld verdient. Von diesem Kuchen 
will ich für Albanien ein Stück abschneiden», legt der Zürcher 
den Grundgedanken seiner Arbeit dar.

Gessler begann, Routen zu erkunden, die Berge Albaniens 
 boten mehr als genug davon. Die Limiten setzten die Unterkünfte 
und Restaurants, die dünn gesät bis inexistent waren. Auf seinen 
Erkundungstouren kehrte er auf Bauern höfen ein, übernachtete 
in Privathäusern und brachte so einige erst auf die Idee, Gäste zu 
bewirten. Auch jene, die es bereits taten, mussten sich steigern, 
um die Bedürfnisse der Gäste aus dem Norden zu erfüllen. «Was 
ich mache, ist eher fairer Handel als Entwicklungszusammen
arbeit», stellt Gessler klar. «Die Menschen in Albanien haben ihre 
tolle Gastfreundschaft, ihr zweihundertjähriges Haus, die Bio
Kost aus ihrem Garten und von ihren Weiden. Die Gäste bringen 
ihnen dafür gutes Geld. Wenn der Preis stimmt und die Dienst
leistung gut ist, dann profitieren alle. Wenn eine Seite nicht zu
frieden ist, dann reden wir darüber.»

Im Jahr 2016, der ersten Saison, hatte Ride Albania Moun
tainbiking 20 Gäste, lauter Freunde Gesslers, die das Angebot 
testeten. 2017 kamen die ersten Kunden, die der Tourismus
unternehmer noch nicht kannte. 2018 waren es bereits 100 Gäste 
aus der Schweiz und Deutschland, die eine einwöchige Tour 
durch die Berge Albaniens buchten. Weil das zum Leben nicht 
reicht, arbeitet Gessler weiterhin auch in der klassischen Ent
wicklungszusammenarbeit, als Berater für ländliche Entwick
lung und Tourismus. 

200’000 VELOS  
FÜR AFRIKA

Zwei junge Männer und – eine kleine Sensation für Albani
en – eine junge Frau arbeiten als Guides für Ride Albania Moun
tainbiking. Gessler bindet seine Guides auch in die Organisation, 
den BikeUnterhalt und in strategische Diskussionen ein. Leute 
auszubilden und sie in die Verantwortung einzubeziehen ist sei
ne Art der Entwicklungszusammenarbeit. Auch den Gastwirten 
muss er auf die Sprünge helfen, wie sie die Ansprüche der Gäste 
erfüllen. 90’000 Franken haben Gesslers Kunden in den ersten 
drei Jahren nach Albanien gebracht. Ein Teil davon blieb bei 
ihm, ein Teil ging als Lohn an seine Angestellten und der Rest 
an Restaurants, Pensionen, Busfahrer und weitere Dienstleister. 
«Wir sind noch in der StartupPhase», relativiert der Tourismus
unternehmer, «umso wichtiger ist es mir, Menschen aufzubauen, 
so dass sie ihr Leben selber in die Hand nehmen.»
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Pimp your Bike

Gabel-, Rahmen-,  
Kettenschutz:

• Diverse coole Designs
• Einfaches Aufkleben
• Schutz vor Kratzern 

und Schlägen
• Rahmenschutz und 

Fender im gleichen 
Design erhältlich
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