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Was haben das Balena, der Veloclub 
Dornach und „Kumasi“ gemeinsam?
Vor etwa 15 Jahren gab es in Aesch eine 
Sammlung „Velos für Ghana“ und weil 
ich mir gerade ein neues Bike gekauft 
hatte, stand der alte und schon ziem-
lich müde „Drahtesel“ nur noch nutzlos 
rum... also ab mit ihm in den Container 
nach Ghana, zusammen mit vielen an-
deren alten „Göppels“. Dort kamen sie 
zu einer Veloreparatur, wurden wieder fi t 
für die Strasse gemacht und anschlies-
send verkauft.

Etwa 10 Monate später, nichts ahnend, be-
kam ich einen Brief aus Ghana. Erst dachte 
ich, es sei irgend so ein Bettelbrief, zudem 
war er sehr schlecht adressiert. Da stand 
nur drauf: Marco Agostini, Aesch, Deutsch-
land... ein Wunder, dass der Brief überhaupt 
angekommen war.
Ich begann den von Hand und in engli-
scher Sprache verfassten Brief zu lesen 
und traute meinen Augen nicht was da drin-
stand. Ein Junge namens Frank hatte ein 
gebrauchtes Velo in einem Laden gekauft 
und zuhause dann erst mal richtig geputzt. 
Dabei war ihm aufgefallen, dass unter dem 
Sattel eine Etikette klebte und auf der stand 
etwas verwittert und schlecht leserlich mei-
ne Adresse drauf. Die hatte ich voll verges-
sen zu entfernen.

Und so begannen wir uns zu schreiben. 
Erst per Brief und später per e-Mail. Wir 
merkten schon bald, dass wir beide das Ve-
lofahren liebten und welch Zufall, wir waren 
beide in einem Veloclub. Ich damals im VC 
Aesch und er im Vita Cycling Club von Ku-
masi. Eines Tages kam mir dann die Idee, 
all die alten und zum Teil kaum gebrauch-
ten Velokleider, die jeder von uns Veloclub-
Mitgliedern im Schrank rumhängen hatte... 
warum nicht, nach Ghana zu schicken. Das 
sollte sich als voller Erfolg herausstellen! 
Wir sammelten rund 20 kg Material und 
die Biker des Vita Cycling Clubs waren hell 
begeistert. Sie schickten uns Foto‘s und ihr 
Präsident schrieb uns einen Dankesbrief.
So kam es, dass wir ihnen regelmässig 
Material schickten. Einmal etwa 20 nigel-
nagelneue, noch in Folie verpackte Tenues 
(Leibchen und Velohosen). Vor etwa 4 Jah-
ren verschickte ich rund 20 Balena-T-Shirts 
nach Ghana und einmal war es Bargeld, 
weil sie Pokale und Preise für ein Veloren-
nen kaufen wollten, welches sie selber or-
ganisierten.

Mit der Hilfe von Guido Albisetti haben wir 
vom Fitnessclub Balena eine Zusammenar-
beit mit dem Veloclub Dornach begonnen. 
Der VC Dornach hat rund 10 kg Bekleidung 
(Veloschuhe, Leibchen und Hosen) ge-
sponsert, damit wir wieder ein tolles Paket 
für den Vita Cycling Club zusammenstellen 
konnten. Insgesamt fast 20 kg Material ist 
da wieder zusammengekommen und als 
Antwort haben wir diese tollen Fotos aus 
Ghana erhalten. Ein grosses Dankeschön 
an die vielen Spenderinnen und Spender 
von meinem Freund Frank aus Kumasi und 
dem Vita Cycling Club... 

Ich hoffe, auch in Zukunft mit unserem klei-
nen Beitrag die Freundschaft mit anderen 
Kulturen pfl egen zu können.     Marco Agostini
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