Jobs

o-bei

rro

Abo

Menu

Front

Wallis

Aletsch-Goms

Naters

Brig-Simplon

Visp

Saastal

Mattertal

Westlich Raron

Leuk





Pro l

ePaper

In memoriam

Unterwallis

Arbeitslose bekommen Job

Fahrradverleih als neue Chance
In den elf Veloverleihstationen von «Wallisrollt» erhalten Arbeitslose eine Stelle. Für
Betroffene ist das eine grosse Hilfe.

 Teilen

Misini Habib ist 62, er stammt aus Albanien. 1991 flüchtete er des Krieges wegen in die
Schweiz. Seitdem lebt er im Wallis. Diesen Sommer arbeitet er in der Veloverleihstation
von «Wallisrollt» in Visp. Davor war er lange arbeitslos.
Dies trifft auch auf die anderen Mitarbeiter der zehn Velostationen von «Wallisrollt» zu.
Alle sind Teil des Wiedereingliederungsprogramms. Ziel ist es, Leuten, die schon lange
keinen Beruf mehr ausüben konnten, eine neue Chance zu bieten. Als Stationsleiter
können sie Verantwortung im ersten Arbeitsmarkt übernehmen. Dabei sollen sie
Selbstvertrauen tanken und ihre Sozialkompetenzen stärken.
Christoph Michlig, Geschäftsführer von «Wallisrollt», sagt: «Wir machen unsere
Mitarbeiter aufmerksam auf Stellenangebote, zudem gewähren wir ihnen einen Laptop
und Internetzugriff, um in der toten Zeit Bewerbungen zu schreiben.» 2019 fanden fünf
der 16 Mitarbeiter nach der sechsmonatigen Arbeit bei der Veloverleihstation eine neue
Stelle.
«Ich schlage den Kunden Routen in der Region vor, die mit dem E-Bike schicke ich
jeweils nach Visperterminen», sagt Misini Habib strahlend, er scheint stolz zu sein. Stolz
darauf, wieder zu arbeiten und Teil der Gesellschaft zu sein. Bevor er arbeitslos wurde,
schuftete er sieben Jahre lang in einem Elektrogeschäft als Berater. Seit seiner
Kündigung vor zwei Jahren konnte er keine Stelle mehr finden. Seine Voraussetzungen
sind denkbar schlecht, er ist über 60 Jahre alt und seine ursprüngliche Ausbildung wird
in der Schweiz nicht anerkannt.
Ein Kunde kommt vorbei, er spricht englisch. Nicht mit dem grössten englischen
Vokabular ausgestattet, aber bemüht, berät Misini Habib den Kunden. Er zeigt ihm die
verschiedenen Fahrräder. Der Kunde entscheidet sich für ein Allround-Bike. Misini Habib
lässt den Kunden Probe fahren.
An jeder Velostation von «Wallisrollt» gibt es insgesamt vier verschiedene Velotypen:
Allround-Bike, Mountainbike, Kindervelo und E-Bike. Bis auf das E-Bike ist die Miete
eines Fahrrads für zwei Stunden gratis. Kinderwagen, Kindersitze und Velohelme gibt es
bei Bedarf kostenlos dazu. Die Fahrräder können an jeder Station von «Wallisrollt»
wieder zurückgebracht werden. So ist es möglich, grössere Velotouren zu unternehmen,
ohne wieder an den ursprünglichen Ort zurückzukehren.
Nach der Probefahrt kommt der Kunde zurück, er beklagt sich, dass die Gangschaltung
nicht richtig funktioniert. Misini Habib reicht ihm ein anderes Fahrrad. Der Kunde testet
die Gangschaltung. Sie funktioniert. Er ist zufrieden.
Sie gehen gemeinsam in den Container, um das Administrative zu erledigen. Obwohl die
Miete für zwei Stunden gratis ist, müssen die Daten der Kunden aufgenommen werden.
Zudem muss das Bike jeweils erfasst werden. Dies dient als Rückversicherung, damit
die Fahrräder nicht gestohlen werden.
Ende Oktober geht seine sechsmonatige Zeit bei «Wallisrollt» zu Ende. Ob er
anschliessend Arbeit hat, ist noch ungewiss. Trotzdem, die Zeit bei der
Veloverleihstation wird Misini Habib in Erinnerung bleiben. Er hat viel gelernt und kann
mit Selbstvertrauen in die Zukunft schauen.
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Ist dieser Artikel lesenswert?

Ja
Nein

Mehr zum Thema
Velo

Tourismus

Visp

Kommentare
Schreiben Sie einen Kommentar...

Wir freuen uns auf Ihren Kommentar unter Berücksichtigung der Regeln. Alle
Kommentare werden vor der Veröffentlichung überprüft.
Kommentar abschicken
Es existieren noch keine Kommentare zu diesem Beitrag.

Weitere Meldungen in dieser Rubrik

Vokalensemble

So viel unternimmt Grächen
für den Erhalt seiner
Wasserleitungen

«Carmina Burana» kommt in
Visp als Welterstaufführung
auf die Bühne

In Grächen gibt es vier Wasserleitungen, zwei
davon sind aber ausgetrocknet. Bald schon soll
aber in allen wieder Wasser fliessen. Dafür wird
auch in die Trickkiste gegriffen.

Das Oberwalliser Vokalensemble unter der
Leitung von Hansruedi Kämpfen bringt das
meistaufgeführte weltliche Werk in einer neuen
Fassung auf die La-Poste-Bühne.



Der wahre «Simplonadler» tritt
kürzer – Josef Escher verlässt
die Stiftung Ecomuseum
Er ist Dorforiginal und Chronist – Josef Escher
aus Simplon Dorf. Nach einem Leben im
Dienste der Gemeinde und deren Kulturgütern
lässt er es nun ruhiger angehen. Aber nur ein
bisschen.
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Aufwendige Massnahmen

Ein Simpiler Original

Wegen mehrfacher
Nötigung
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Misini Habib bei der Velostation in Visp.
Quelle: pomona.media
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Ehemaliger Polizeioffizier vor
Gericht – Richter sieht
Vielzahl von Belästigungen als
erwiesen
Ein erstinstanzliches Gericht in der
Deutschschweiz hat einen ehemaligen
Polizeioffizier, der heute im Oberwallis lebt und
in einem anderen Beruf arbeitet, der Nötigung
schuldig gesprochen.
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Überdurchschnittlich

Betrieb unterbrochen

Spitzenergebnis in Saas-Fee
und wie es zur tiefsten
Verschuldung seit 30 Jahren
kommt

Wagen des Elektrofahrzeugs
Hexpress rutscht kurz nach
Eröffnung auf der Belalp von
der Strasse ab

Die Jahresrechnung der Gemeinde Saas-Fee
kann mit top Zahlen aufwarten. Der Cashflow
ist einer der höchsten je erzielten.

Erst am Samstag wurde das neue
Elektrofahrzeug Hexpress auf der Belalp
feierlich eröffnet. Zwei Tage später ist dessen
Betrieb wegen eines Zwischenfalls aber schon
wieder unterbrochen.
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