
› LOKALES UND REGIONALES 

Der Velo-Hausliefer- und Recycling-
dienst Collectors wird von der Pers-
pektive Region Solothurn–Grenchen 
per 1.1.2020 übernommen. Die Pers-
pektive wird somit neu die Betreibe-
rin von Collectors. Die Verantwortli-
chen des bisherigen Trägervereins 
Collective sind überzeugt, den rich-
tigen Partner für Betrieb und Wei-
terentwicklung von Collectors ge-
funden zu haben. 

Nach einer intensiven Evaluations-
phase auf der Suche nach einem neu-
en Betreiber für das Sozial- und 
Umweltprojekt Collectors wurde der 
Verein Collective fündig. Die Perspek-
tive Region Solothurn–Grenchen wird 
den Velo-Hauslieferdienst an ihrem 
Standort an der Weissensteinstrasse 
33 in Solothurn per Anfang 2020 über-
nehmen und operativ wie auch finan-
ziell eigenständig weiterführen. Der 
Verein Collective zieht sich entspre-
chend aus dem operativen Geschäft 
zurück. 

Für die Kunden und Geschäfte wird 
sich nichts ändern. Die bisher hohe 
Qualität der schnellen und pünkt-
lichen Zustellung bleibt bestehen. 
Durch die gemeinsam genutzten Syn-
ergien von Perspektive und Collectors 
können Prozesse optimiert und kann 
das Personal effizienter geplant bzw. 
eingesetzt werden. 

Der Verein Collective wird in Zukunft 
im Hintergrund aktiv sein, um die 
Weiterentwicklung und -verbreitung 
von Collectors in andere Städte zu si-
chern. Geschäftsleiter Philipp Keel 
wird ebenfalls von Perspektive ange-
stellt und für den Betrieb weiterhin 
verantwortlich bleiben. 

Der aktuelle Standort im Bahnhof So-
lothurn und die Partnerschaft mit 
ProWork werden im gegenseitigen 
Einverständnis aufgelöst. Die Platz-
verhältnisse in der Velostation sind 
zu eng und lassen keine weitere Ent-
wicklung zu. Unter dem neuen Dach 
wird es für Collectors möglich sein, 
zu wachsen und die Prozesse zu opti-
mieren.

Der Zeitpunkt ist ideal, das Geschäft 
an einen Dienstleister zu übergeben, 
der über professionelle Strukturen 
verfügt für den Einsatz von Men-
schen, die auf Sozialhilfe angewiesen 
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Collectors hat ein neues Dach über dem Kopf

Cargovelo vor der Perspektive. Foto: Philipp Keel

sind. Für die Pionierphase war der Be-
trieb durch den Verein Collective in 
Zusammenarbeit mit ProWork ideal, 
für Wachstum und Weiterentwick-
lung ist das Milizsystem eines Vereins 
jedoch weniger gut geeignet.

Collectors fährt in der Zwischenzeit 
bereits rund 900 Lieferungen pro Mo-
nat aus und beschäftigt bis zu 15 Teil-
nehmende. Mit acht Cargobikes wird 
auch der Bedarf an Platz und Werk-
statt nicht kleiner. Perspektive hat 
eine ideale Grösse, in welcher ein Pro-
jekt wie Collectors ausgezeichnet un-
terkommen kann. 

Am Freitag und Samstag, 3. und 4. 
Januar 2020, bleibt Collectors wegen 
dem Umzug zur Perspektive den 
ganzen Tag geschlossen.

Philipp Keel, Solothurn

« Wir rücken ihre Beiträge im Lokalen  
und Regionalen ins beste Licht  

und betreuen alles Redaktionelle  
mit grosser Sorgfalt. »  
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