
  

Velos für Rumänien 
Selbsthilfeprojekte 
 
 
1. Organisation 
 

Verschiedene kleine Organisationen, zum Teil als Verein organisiert, zum Teil aber auch auf 
rein privater Basis, unterhalten in Rumänien Selbsthilfeprojekte. Als zentrale logistische 
Unterstützung wirkt die karikative HSIO GmbH, Chur, als Nachfolgerin des Vereins ProMot. Mit 
freiwilligen Helfern und Asylanten übernehmen sie die Transporte ab den Lagerplätzen ins 
Depot Chur und laden die Transporter nach Rumänien, erledigen sämtliche Zollformalitäten und 
koordinieren die Projektüberwachung vor Ort in Rumänien. In enger Zusammenarbeit mit einem 
lokalen Pfarrer im Südwesten der Ukraine werden seit einigen Jahren auch Projekte in der 
Ukraine realisiert. Nahe der ukrainischen Grenze wurde in Ungarn zudem eine alte Kolchose 
gekauft und renoviert, die heute als Umschlagplatz für die Feinverteilung nach Rumänien und 
der Ukraine dient, eine Velowerkstatt beherbergt und damit für weitere Arbeitsplätze sorgt. 
 

2. Projekte Velowerkstätten 
 

Das Verschenken von Hilfsgütern ist in vielen Fällen sinnvoll, für den langfristigen Aufbau 
eignen sich Projekte zur Selbsthilfe besser. Die Velos werden also nicht einfach verschenkt, 
sondern auf kommerzieller Basis auf den Markt gebracht. Die rumänische Velowerkstatt zahlt 
somit einen Einkaufspreis etwa in der Höhe von Fr. 15.-. Dies ist übrigens auch eine Folge der 
Zollvorschriften. Mit diesem Betrag werden die Transportkosten nach Rumänien finanziert, 
soweit dies nicht mit den in der Schweiz gesammelten Transportkostenbeiträgen möglich war. 
Der Restbetrag bleibt in Rumänien und wird direkt für Hilfsprojekte verwendet. 
 
Die Velowerkstätte reparieren die Velos und verkaufen sie zu marktgerechten Preisen. Ein 
einfacheres Velo kostet in Rumänien immer noch fast ein durchschnittliches Monatsgehalt! Sie 
führen eine betriebswirtschaftliche Buchhaltung und haben sich verpflichtet, ihr Personal 
anständig zu entlöhnen und fair zu behandeln, was durch HSIO auch überwacht wird und bisher 
zu keinerlei Beanstandungen geführt hat. Gut geführte, innovative und initiative Betriebe 
verdienen somit mehr. Dies ist wichtig, weil eine ganze Generation bis vor kurzen nur gelernt 
hat, dass sich Initiative nicht lohnt. 
 
Der Gewinn wird dann für andere, rein karikative Projekte verwendet. So unterhält HSIO zum 
Beispiel in Dorohoi eine spitexähnliche Organisation, die alte Leute in abgelegenen Orten 
betreut, die allein leben und auf Hilfe angewiesen sind. In anderen Städten und Dörfern werden 
Kinderheime unterstützt, Kleinbetriebe aufgebaut oder auch notleidende Familien direkt 
unterstützt und Ausbildungsbeiträge geleistet.  
 
Die Überwachung der Projekte vor Ort erfolgt 1 – 2 x jährlich direkt durch HSIO und/oder die 
einzelnen Projektgruppen und durch örtliche Vertrauensleute, die regelmässig Berichte 
abliefern. 

 



  

3. Wie werden die Velos gesammelt? 
 
Die regionalen Sammelstellen sind in der Regel durchgehend „geöffnet“, dh. Velos können dort 
jederzeit und ohne Voranmeldung abgegeben werden. Ein beachtlicher Anteil der Velos findet 
somit aus der näheren und weiteren Umgebung den Weg zur einer Sammelstelle. 

 
Dann dürfen wir auf eine grosse Zahl regelmässiger „Lieferanten“ zählen, die uns Velos 
zukommen lassen. Das sind zum Beispiel Velohändler, die uns nicht weiter verwendbare 
Eintauschvelos bringen – zum Teil auf ausdrücklichen Wunsch ihrer Kundschaft. Viele 
Verwaltungen organisieren Räumungsaktionen in ihren Velokellern und sind froh, einen 
Abnehmer zu kennen. Meistens zahlen sie auch den Transportkostenbeitrag. Auch Gemeinden, 
Polizeistellen und SBB Bahnhöfe gehören dazu. Sie bieten uns auf, wenn wieder eine Zahl von 
gefundenen oder stehen gelassenen Velos am Ende ihres vorgeschriebenen Prozesses ange-
kommen sind. Besonders erfreulich ist die Unterstützung von mehreren Werkhöfen, die 
abgegebenes Material sortieren und teilweise sogar freiwilligen Transportkostenbeiträge 
einsammeln. 

 
Einen grossen Beitrag leisten nicht zuletzt die Sammeltage, die wir mit Unterstützung der 
Behörden in Gemeinden durchführen und so der Bevölkerung Gelegenheit geben, ihren Keller 
zu räumen. An solchen Sammeltagen nehmen wir auch Skis und andere Sportgeräte entgegen. 

 
-4. Weitere Aktivitäten 

 
Rumänien hat einen grossen Bedarf an noch brauchbarem Baumaterial. Mit Freiwilligen 
demontieren wir in Überbauungen, die abgerissen oder renoviert werden, noch verwendbares 
Material wie Türen, Fenster, Kücheneinrichtungen, usw., die dann nach Chur und von dort aus 
nach Rumänien transportiert werden. Die Bauherrschaft zahlt diesen Aufwand aufgrund einer 
Offerte anstelle der Entsorgungskosten. 

 
In Rumänien hat sich eine ganze Wertschöpfungskette gebildet: Baumärkte für den Verkauf an 
Bauherren und –firmen, Schreinereien für Reparaturen und Ergänzungen und Installations-
equippen für die Montage auf dem Bau. Auch hier gelangen die gleichen Spielregeln wie bei 
den Velowerkstätten zur Anwendung.  
 
Immer wieder erhalten wir auch Material, das in der Schweiz nicht weiterverwendet wird, aber 
durchaus noch brauchbar ist, wie zB. Rollstühle, Rollatoren, Spitalbetten, Bettwäsche aus 
Spitälern, Werkzeug und -maschinen und vieles mehr. Besonders gefragt sind auch Skis und 
Sportartikel, die wir auch an Sammeltagen, wie zB. In Wettingen einsammeln. 

 
5. Zusammenfassung 

 
Was mit Freiwilligen in der Schweiz beginnt, findet seine Fortsetzung im Aufbau und 
Weiterbestehen von Kleinunternehmungen in Rumänien, schafft und erhält Arbeitsplätze und 
Ausbildungsmöglichkeiten und endet in der direkten Unterstützung Bedürftiger. Der Franken 
bleibt in Rumänien und kann somit optimal eingesetzt werden. 
 
Dürfen wir auch auf Ihre Unterstützung zählen? 
 
Spendenkonto: 
HSiO GmbH, Sardonastrasse 5, 7000 Chur 
IBAN CH28 0900 0000 6150 5491 4 


