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Recycling 
plus
In der geschützten Werkstätte 

BEWO in Oberburg bei Burgdorf 

entstehen seit Kurzem Taschen aus 

alten Regenjacken der Post. Bericht 

über ein Recycling, von dem nicht 

Text: Lea Freiburghaus / Fotos: Yoshiko Kusano

Auf dem Tisch vor Isabelle Hildebrandt liegt das 

herausgetrennte Rückenteil einer alten Regenja-

cke. Sie schaut es sich lange an, dreht es. Dann 

entscheidet sie sich für eine Schablone und 

schneidet das gummierte Stück Stoff zu. Isabelle 

Hildebrandt arbeitet bei der Stiftung BEWO, in 

der Beschäftigungs- und Fördergruppe. Zusam-

men mit fünf weiteren Frauen und drei Männern 

produziert sie seit August 2017 aus alten Regen-

jacken Taschen für die Post.

Eine sinnvolle und angemessene Arbeit

«Wir sind immer froh um neue Aufträge», freut 

sich Hakan Kurtogullari, Geschäftsleiter der 

BEWO, über die Kooperation mit der Post. «Ganz 

besonders, wenn es sich dabei um eine schöne 

Arbeit handelt», ergänzt er. Schön bedeutet in 

dem Fall: interessant, vielseitig und lehrreich.

In der BEWO in Oberburg arbeiten seit 1985 

Menschen mit psychischen Erkrankungen. 

Zurzeit beschäftigt der Betrieb rund 200 Mit-

arbeitende, die entweder im Bereich Montage/

Verpackung, in der Holzfertigung oder in der 

Abteilung «Berufliche Integration» tätig sind. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf-

grund ihrer Beeinträchtigung eine besonders 

enge Begleitung brauchen, arbeiten in der 

Beschäftigungs- und Fördergruppe bei Dani-

elamaria Stark.

Vom Prototypen bis zur Serienproduktion

Die Leiterin der Beschäftigungs- und Förder-

gruppe erinnert sich: «Der Auftrag der Post lan-

dete über Umwege bei mir und war wie geschaf-

fen für die Abteilung.» Die ausgebildete 

Damenschneiderin und angehende Arbeitsago-

gin konnte sich bereits bei der Entwicklung der 

Taschen einbringen. Sie entwarf für die Post drei 

unterschiedliche Modelle. Die Wahl el auf ein 

Rucksäckli, das sich verhältnismässig schnell 

produzieren lässt.

In der Folge wurden die Arbeitsschritte de niert 

und passende Hilfsmittel erstellt. Als alles bereit 

war, hat Danielamaria Stark ihre Mitarbeitenden 
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Mithilfe einer Schablone 
wird das Rückenteil ei-
ner alten Postregenjacke 
zugeschnitten.

Leiterin Danielamaria 
Stark hilft beim Anbrin-
gen der Ösen.

Jetzt ist alles bereit für 
die Nähmaschine.

Das Nähen des 
gummierten Stoffs ist 
knifflig.

Viel Fingerspitzengefühl 
ist beim Einziehen des 
Bändels gefragt.

Langsam wächst der 
Stapel mit Posttaschen.

Jede Tasche ist ein 
Unikat.
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eingearbeitet. Das Nähen des gummierten Stof-

fes ist knif ig und war zu Beginn selbst für die 

gelernte Schneiderin kein Leichtes.

Inzwischen haben die sechs Frauen und drei 

Männer ihr Handwerk im Griff. «Jede Person 

führt einen Arbeitsschritt aus», erklärt Stark die 

Arbeitsweise in der Abteilung. Wer bereit sei, 

könne auch weitere Aufgaben übernehmen.

Taschen statt Putzlappen

Bis Ende November müssen 100 Taschen xfer-

tig sein. «Ein ambitioniertes Ziel», ndet Dani-

elamaria Stark, «aber wir liegen gut in der Zeit.» 

Die erste Lieferung soll in einer grossen Weih-

nachtsaktion verkauft werden. Später werden 

die Posttaschen dann vom HR-Marketing abge-

geben oder dienen als Werbegeschenk.

Ob in Zukunft noch weitere Produkte aus ausge-

dienten Postkleidern gefertigt werden, wird laut 

Sandro Brantschen, Trainee in der Abteilung 

Corporate Responsibility, geprüft. Klar ist jedoch 

bereits jetzt: «Die Tasche ist ein schönes Beispiel 

für die Kreislaufwirtschaft, einem Handlungs-

feld unserer aktuellen Corporate-Responsibility-

Strategie. Mit der Fertigung der Taschen schlies-

sen wir den Kreis: von einer fairen Produktion 

unserer Arbeitskleider über deren Weitergabe 

ans Rote Kreuz bis zum Upcycling der ausge-

dienten Regenjacken zu Taschen.»

Nicht nur bei der Post, sondern auch bei der 

BEWO freut man sich über die Zusammenarbeit: 

Für Isabelle Hildebrandt und ihre Kolleginnen 

und Kollegen ist jede fertige Tasche ein kleiner 

Erfolg. Ein Erfolg, für den es sich lohnt, trotz 

aller Widrigkeiten auch morgen wieder arbeiten 

zu gehen.  

Weihnachtsaktion
Ob als Turnsäckli, Einkaufstasche oder Necessaire – das praktische Täschchen aus gummier-

und sichern Sie sich ein Exemplar zum Vorzugspreis von 9.90 Franken (solange Vorrat).  

Senden Sie schnellstmöglich ein E-Mail (verbindliche Bestellung) an verantwortung@post.ch 

mit dem Vermerk «Posttasche», der Anzahl gewünschter Taschen und Ihrer vollständigen  

Postadresse.

Ein zweites Leben für Postkleider
Die Post trat 2012 der unabhängigen internationalen 

Organisation Fair Wear Foundation bei und ver-

hohe Sozialstandards einzuhalten. Die Post verteilt 

gebraucht, nimmt sie die Post zurück («Ein zweites 

Leben für Postkleider»). Seit 2015 kann ausgediente 

das die Logos entfernt und gut erhaltene Stücke in 

Secondhandläden verkauft oder der Schweizer Berg-

als Posttaschen wiedergeboren!
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