› LOKALES UND REGIONALES
BELLACH

Auch in Bellach muss nicht mehr geschleppt werden
Seit über vier Jahren ist der Velo-Hausliefer- und Recyclingdienst «Collectors» in der Region unterwegs und
durfte dieses Jahr das Liefergebiet um
eine weitere Gemeinde erweitern. Der
Gemeinderat Bellach hatte sich im
September 2019 grossmehrheitlich für
die Zusammenarbeit mit Collectors
entschieden. So sind wir seit Anfang
Jahr auch in Bellach unterwegs und
freuen uns über eine stetig wachsende
Kundschaft.
Unsere Kuriere holen den Einkauf im
Laden ab und bringen diesen unseren
Kunden nach Hause. Oder holen das
Recyclinggut bei unseren Kunden ab
und entsorgen dieses fachgerecht. Bellach ist nach Solothurn, Zuchwil, Biberist, Feldbrunnen und Langendorf
bereits die sechste Gemeinde die Collectors aktiv unterstützt und die Lieferdienste der Bevölkerung zugänglich macht.
Collectors ist ein Integrationsprogramm, das mit Engagement und
Kompetenz eine Brücke zwischen
Mensch und Arbeitsmarkt schlägt
und unter dem Dach der PERSPEKTIVE Region Solothurn-Grenchen
betrieben wird. Arbeitssuchende erhalten eine spannende und selbstständige Arbeit, welche es ihnen erlaubt, möglichen Arbeitgebern zu
begegnen und in direktem Kundenkontakt zu stehen.
Auf der anderen Seite wird für Familien, älteren oder auch verletzten Personen, jungen WG's und vielen mehr das
Einkaufen und Recyceln erleichtert,
indem Collectors für sie das «Schleppen» übernimmt. Eine Lieferung kos-
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tet gerade mal Fr. 4.50, das Recyclingabo pro Jahr Fr. 100.–, welches maximal
zwei Abholungen pro Monat beinhaltet
Gleichzeitig wird die Umwelt und unser öffentlicher Raum entlastet, da
alle Lieferungen per E-Cargo-Bike ausgeführt werden und so nicht nur CO2
eingespart, sondern auch viel Platz auf
unseren Strassen frei wird. Und, unsere Kunden können bequem per Velo
oder zu Fuss einkaufen gehen.

Bereits über 50 Geschäfte aus der Region sind Teil des Collectors-Netzwerks. Alle teilnehmenden Geschäfte
finden Sie unter www.collectors-so.ch
oder Sie erhalten weitere Informationen unter 032 530 0 530. Neue interessierte Geschäfte dürfen sich gerne
über info@collectors-so.ch melden.

fern ihr Velo zum Velomechaniker zur
Reparatur oder holen auch den Christbaum ab. Fragen Sie nach unserem
Service, wir transportieren fast alles
und freuen uns auf Sie!
Philipp Keel, PERSPEKTIVE
Region Solothurn-Grenchen

Auch ungewöhnliche Lieferungen
werden ausgeführt, so bringen wir
z. B. Ihre Wäsche in die Wäscherei, lie-

« Wir rücken ihre Beiträge im Lokalen und

Regionalen ins beste Licht und betreuen
alles Redaktionelle mit grosser Sorgfalt. »
Redaktion AZEIGER
T 032 622 33 04, redaktion@azeiger.ch

eggenschwiler & friends, werbung

Andrea Eggenschwiler, Inhaberin (rechts im Bild) und Marianne Stebler (links im Bild)

