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Region

Bereits als Kind bewanderte De-
nise Krieg gemeinsammit ihrem
Vater die Natur im Oberaargau.
Sie ist in Roggwil aufgewachsen.
Heute ist sie Freizeit- und Tou-
rismusverantwortliche für die
Region. Seither verbringe sie
wieder bewusster Zeit im Ober-
aargau, sagt sie. Denn die Wan-
derlust, die ihr der Vater mit auf
denWeg gab, halte bis heute an.
In den nächstenTagen nimmt sie
uns auf unserem Instagram-Ka-
nal mit und zeigt uns ihre Lieb-
lingsecken in der Region.

Mit demHund –manchmal in
Begleitung ihres Ehemanns – er-
kundet sie die Region.Doch nicht
nur in den Wanderschuhen ist
sie im Oberaargau unterwegs,
auch auf dem Stand-up-Paddle:
meist auf derAare zwischen Ber-
ken undWangen. Oder dann ge-
niesst sie ihren grossen Garten.
Ihr Zuhause liegt seit 15 Jahren
in der Nachbarschaft, im unte-
ren Emmental: «Meine grosse
Liebe führte mich nach Alchen-
flüh», sagt die 41-Jährige.

Die Geheimtipps
Doch ihr Beruf zeige ihr immer
wiederdieVielfältigkeit desOber-
aargaus auf: «Speziell die Natur
bietet einige einzigartige Perlen»,
sagt sie.Sie denkeda andieBuch-
si-Berge, das Hällchöpfli und die
Region rund um das Ahorn. Auf-
grund der aktuellen Reise-
beschränkungen sindviele soge-
nannteHotspots gut besucht.Die
Tourismusverantwortliche kennt
aber einige Geheimtipps: «Ich
gehe oft an den Steibachweiher
oder in den Bipper Jura.»

«Unsere Region ist sehr reich
anWassermit den kleinen Seen,
Weihern, Bächen und derAare.»
Doch sie findet es auch gross-
artig,wie sich Leute zusammen-
schliessen und ein Fest oder
einen sonstigen Anlass durch-
führen. «DieMenschen hier sind
bodenständig und schätzen
ihrenWohnort», sagt die gebür-
tige Roggwilerin.

900 KilometerWanderweg
In den letzten Monaten hätten
sicherlich einige Oberaar-
gauerinnen und Oberaargauer
ihre Freizeit öfter als in denVor-
jahren in der Region verbracht
und diese schätzen gelernt,
meint sie. «Ich hoffe, dass die da-
raus entstandene Begeisterung
für unsere Region auch in Zu-
kunft bleibt und die Einheimi-
schenvermehrt in einemRestau-
rant imOberaargau essen gehen,
ein paar der 900 KilometerWan-
derwege im Oberaargau unter
die Füsse nehmen.» Oft dächten
die Einheimischen nicht daran,
dass sie für die meisten Vergnü-
gen nicht allzu weit mit Bahn
oder Auto fahren müssten. (sog)

Weg von Hotspots
hin zu
geheimen Ecken
Unser Oberaargau Denise
Krieg zeigt auf unserem
Instagram-Kanal ihre
regionalen Lieblingsecken.

Denise Krieg, Freizeit-
und Tourismusverantwortliche
des Oberaargaus. Foto: PD
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Konzentriert repariert ein Teil-
nehmer des Arbeitsprogramms
Maxi.mumm inderVelowerkstatt
ein Fahrrad.Mit der Corona-Kri-
se gab es auch im Betrieb an der
Bahnhofstrasse in Langenthal
einen wahren Veloboom. In der
Werkstatt entstehen Occasions-
räder aus alten Fahrrädern.

Vor demBetriebwartenmeh-
rere Flyer auf ihren Einsatz. Der
zusätzlich angebotene Einkaufs-
servicewährend desAusnahme-
zustands wurde sehr geschätzt.
Während der Corona-Krise wa-
ren die Liefervelos imDauerein-
satz.

Flexibilität in der Krise
«Wir entschieden, keine Kurz-
arbeit einzuführen und das An-
gebot aufrechtzuerhalten – mit
Ausnahme der Gastronomie»,
sagt Bruno Kunz, der Geschäfts-
leitervonMaxi.mumm.«Vorüber-
gehendwurden die Mitarbeiten-
den anders eingesetzt, beispiels-
weise imVelolieferdienst»,meint
erweiter. Die Fahrten haben sich
durch Auslieferungen für eine
Apotheke verdreifacht.

«1996wurde die bewachteVe-
lostation am Bahnhof Langen-
thal als eines der ersten Beschäf-
tigungsprogramme ausgebaut»,
fährt Kunz fort.Das Integrations-
programmhat zumZiel, die Teil-
nehmerwieder fit für dieArbeits-
welt zu machen.

In den fünf eigenen Betrieben
werden Menschen, die lange
nicht mehr gearbeitet haben, in
einem geschützten Rahmen suk-
zessive auf dem Weg zurück in
denArbeitsmarkt begleitet. Dass
Rafael Pinar den Auftrag selbst-

ständig entgegennehmen, offe-
rieren und das Velo fachmän-
nisch reparieren kann, brauchte
eine Aufbauarbeit.

In jedemBereich arbeiten Be-
triebsleiter, die zusätzlich ausge-
bildet sind, um die Leute nicht
nur fachlich anzuleiten, sondern
auch agogisch einzusetzen und
zu betreuen. Parallel dazu wird
dasmassgeschneiderte Training
ergänzt und individuell ange-
passt.

Zugewiesenwerden die Lang-
zeitarbeitslosen im Alter von 16
bis 60 Jahren durch den Sozial-
dienst. Insgesamt bietet Maxi.
mumm120Trainingsarbeitsplät-
ze an, die eine hohe Auslastung
aufweisen.

Besonderswichtig ist es, jun-
ge Menschen, die in derArbeits-
welt nie Fuss gefasst haben und
perspektivlos unterwegs sind, zu
motivieren, etwas durchzuzie-
hen, und ihnen Strukturen und
Verlässlichkeit zu vermitteln.

Gerade Menschen, die am
RandderGesellschaft stehenund
denen oft ein unterstützendes
privates Umfeld fehlt, bekunden
anfänglich Mühe, Unterstützung
zu akzeptieren.Wenn sie realisie-
ren, hier wird mir geholfen, ich
kann arbeiten und erfahreWert-
schätzung, entsteht ein positives
Gefühl. «Wir können nur unter-
stützendwirken, derTeilnehmer
muss seinenWeg selbst beschrei-
ten», sagt GeschäftsführerBruno
Kunz.

Anfänge und Entwicklung
Seine eigentliche Geburtsstunde
erlebt das heutige Maxi.mumm
1995 in Wangen an der Aare, als
der Verein Koordiniertes Integ-
rationsprogramm für Erwerbs-

lose (KIP) gegründet wird. Ein
Jahr später entstehen die Regio-
nalen Arbeitsvermittlungszent-
ren (RAV). Im Jahr 2000 werden
im gesamten Oberaargau ge-
meinsame Integrationsprogram-
me angeboten. Die Programm-
plätzewerdenvomLangenthaler
Standort Dennli in das Gugel-
mann-Areal in Roggwil verlegt.

Heute sind alle Geschäftsberei-
che in Langenthal undMadiswil
stationiert.

Nicht einzelneMomente, son-
dern der Weg der Entwicklung
war entscheidend. Als eigent-
lichen Markstein nennt Bruno
Kunz die Anpassung an den
neuen Verwaltungskreis Ober-
aargau: 2013 ändert der Verein
KIP seinen Namen in Maxi.
mumm, und sämtliche Einwoh-
nergemeinden des ehemaligen
AmtsbezirksWangenwerden im
Verein integriert.

SukzessivwurdenmehrMög-
lichkeiten gefunden, sichmit der
regionalenWirtschaft zu vernet-
zen und Produkte und Dienst-
leistungen anzubieten, die ge-
fragt sind. Im Betrieb Recycling
und Fertigungwerden beispiels-
weise Solarpanels für eine Foto-
voltaikfirma in Herzogenbuch-
see zusammengestellt.

Umgesetzt werden auch un-
konventionelle Ideen, wie die
Plantage in Rohrbachgraben.
Dort pflücken zurzeit Erntehel-
ferinnen und -helfer in reiner
Handarbeit Aroniabeeren, die
von Maxi.mumm vertrieben
werden.Neustes Projekt sind ge-
nähte Baby-Krabbeldecken.

Am Ball bleiben müsse man,
betont Bruno Kunz. Der Maxi.
mumm-Geschäftsleiterwar vor-
her in einem grossen Sportver-
band tätig und kommt aus der
Betriebswirtschaft. Hauptaufga-
be sei die soziale und berufliche
Integration von Menschen im
Oberaargau. Dabei gelte es, die
Balance zu halten zwischen den
anspruchsvollen kantonalen
Rahmenbedingungen und dem
Erwirtschaften des Umsatzesmit
eigenen Aufträgen.

Sie fördern die Selbstständigkeit
25 Jahre Integration Oberaargau Der Verein Maxi.mumm in Langenthal feiert ein Vierteljahrhundert.
Täglich engagieren sich die Mitglieder für die Arbeitsintegration in der Region.

Rafael Pinar ist vertraut mit Arbeiten in der Werkstatt.

Durchs Guckloch von Veloreifen: Geschäftsleiter Bruno Kunz.

Geschäftsleiter Bruno Kunz (l.) und Mechaniker Rafael Pinar (r.) in der Velowerkstatt Maxi.mumm in Langenthal. Fotos: Marcel Bieri

Das Integrations-
Programmhat zum
Ziel, die Teilnehmer
wieder fit für
die Arbeitswelt
zumachen.


