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Ein Shop für Seetaler von Seetalern
HOCHDORF/SEETAL Ein 
Start-up hat einen Webshop 
mit 120 verschiedenen Produk-
ten aus dem Seetal lanciert. 
Der Service bietet sich dank 
Hauslieferdienst besonders 
für ältere Personen an. Doch 
auch Kunden, welche bewusst 
regionale Produkte suchen, 
kommen auf  ihre Kosten.

von Jonas Hess

Daniel Bertschi hatte ein Problem. Wie 
viele Unternehmer wusste er im Früh-
ling – während der ersten Corona-Wel-
le – nicht, wie es mit seinen Geschäften 
weitergeht. Eine grosse Unsicherheit 
plagte den Unternehmer, welcher in der 
alten Cherzi in Hochdorf  zwei Start-
ups betreut. Seine Innovationen – ein 
Kältegenerator, welcher ohne klima-
schädliche Mittel kühlen kann und eine 
Frischhalteschublade – konnten nicht 
mehr weiterentwickelt werden. Alles 
stand still. Anstatt den Kopf  in den Sand 
zu stecken, gründete der Gelfinger kur-
zerhand ein drittes Start-up. Mitten in 
der Krise. «Meine Frau hatte die Idee, 
Bienenwachstücher direkt in der Cherzi 
selber herzustellen, um die Mitarbeiten-
den weiterbeschäftigen zu können», so 
der 36-Jährige. Das Produkt sollte als 
umweltfreundliche Variante von Frisch-
halte- und Alufolien herhalten, da es 
wiederverwendbar ist. Schnell merkte 
Bertschi, dass die Idee ankommt. «Die 
Tücher verkauften sich gut.»

Geteilte Plattform
Um die Bienenwachstücher vertreiben 
zu können, lancierte der gelernte Holz-
bautechniker einen Webshop. Anstatt 
die Plattform nur für sein eigenes Pro-

dukt zu nutzen, bot er den Shop anderen 
Seetaler Betrieben an. «Ich habe damit 
offene Türen eingerannt», bilanziert 
Bertschi. Landwirte, Kleingewerbler 

und Weinbauern meldeten sich bei ihm, 
welche ihre eigenen Erzeugnisse im 
neuen Shop anbieten wollten. «Es macht 
aus meiner Sicht keinen Sinn, dass je-
der einen eigenen Onlineshop betreibt. 
Das sahen offenbar auch viele KMU so.» 

Inzwischen bietet der Webshop «regi-
onseetal.ch» 120 verschiedene Produkte 
aus der Region an. Gemäss Bertschi ist 
man immer noch in der Aufbauphase.

Service für alle Altersgruppen
Um die bestellte Ware an den Mann 
oder die Frau zu bringen, bietet Daniel 
Bertschi einen wöchentlichen Haus-
lieferservice an. Diesen hat er in den 
vergangenen Monaten aufgebaut. «Vor 
knapp zwei Wochen lieferten wir zum 
ersten Mal aus.» Jeweils bis am Mitt-
wochmittag gehen Bestellungen ein, da-
nach sammelt Bertschi die Produkte bei 
den Lieferanten ein. Dies bedeutet für 
ihn zwar einen zusätzlichen Aufwand, 
gleichzeitig bringt ihm dieses Vorge-
hen aber auch Vorteile. «Wenn ich die 
Ware bei den Lieferanten abhole, muss 
ich selber kein Lager betreiben.» Damit 
Bertschi auch etwas daran verdient, er-

hält er die übliche Marge, welche sonst 
die Lieferanten beim Direktverkauf  auf  
den Einkaufspreis drauflegen.

Der Hauslieferservice sei vor allem 
für ältere Kunden interessant, welche 
aus gesundheitlichen Gründen oder 
wegen der aktuellen Situation nicht 
selber einkaufen gehen wollen oder 
können. «Gerade ältere Personen ha-
ben manchmal Hemmungen sich hel-
fen zu lassen und möchten selbständig 
bleiben. Mit diesem Service können wir 
ihnen das bieten», so Bertschi. Damit 
auch jene Personen, welche mit der 
Bedienung eines Webshops überfor-
dert sind, vom Lieferdienst profitieren 
können, ist auch eine Bestellung per 
Telefon möglich. Trotz insgesamt eher 
älterer Kundschaft habe davon bisher 
aber noch niemand Gebrauch gemacht.

Doch nicht nur Kunden im gesetz-
teren Alter nutzen das neue Angebot. 

Auch Jüngere, insbesondere viele 
Frauen, hätten Bestellungen bei ihm 
gemacht, so Bertschi. Dies hänge einer-
seits mit dem stärkeren Bedürfnis nach 
regionalen Produkten, aber auch der 
Zeitersparnis durch die Hauslieferung 
zusammen, ist er überzeugt. «Man muss 
nun nicht mehr jeden Hofladen auf  der 
Suche nach bestimmten Produkten 
abklappern und kann bequem von zu 
Hause aus bestellen.» Für besonders ge-
stresste Kunden wird zudem ein Abo an-
geboten, das automatisch regelmässige 
Lieferungen bis vor die Haustür garan-
tiert. Ganz dem Zeitgeist entsprechend.

Gehacktes mit Hörnli im Sack
Bisher sind auf  der Plattform vor allem 
Produzenten aus dem Luzerner Seetal 
vertreten, Bertschi möchte künftig aber 
auch die Aargauer stärker miteinbezie-
hen. «Es macht aus meiner Sicht Sinn, 
sich untereinander besser zu vernet-
zen», sagt der in Dürrenäsch aufge-
wachsene Unternehmer. Mit dieser Vi-
sion hat sich das Start-up auch an die 
Idee Seetal gewandt und dem Entwick-
lungsträger das Konzept vorgestellt. 
«Ich hoffe, dass wir dank ihrer Hilfe 
Unterstützung für regionale Förderung 
vom Kanton erhalten.»

Potenzial sieht Daniel Bertschi nicht 
nur bei der Finanzierung. Auch das 
Produktangebot soll weiter ausgebaut 
werden. Unter anderem hätten sich 
Fischverkäufer bei ihm gemeldet. Die 
Kühlboxen für die Auslieferung seien 
bereits vorhanden. Und auch ein Koch 
zeigte Interesse am neuen Angebot. 
Er möchte fixfertige Menüs bis vor die 
Haustür liefern lassen. Die Portionen 
würden in speziellen Säcken geliefert, 
welche man in der Pfanne nur noch er-
wärmen muss. «Dies funktioniert bei-
spielsweise bei Gehacktem mit Hörnli 
sehr gut», so Daniel Bertschi.

«Mit diesem Shop 
habe ich offene  
Türen eingerannt.»
Daniel Bertschi Unternehmer

Hexenverfolgung, HIV und Gottvertrauen
BALDEGG/DIETIKON Sie hat 
Wurzeln im Seetal, ihr Buch 
handelt in Papua-Neuguinea. 
In «Mit Gottvertrauen im 
Gepäck» taucht die Autorin 
Helene Arnet in das Leben 
der Baldeggerschwester Gau-
dentia ein, die fast 50 Jahre in 
der Missionshilfe tätig war.

von Jonas Baud

«Es war wie eine Reise in die Steinzeit», 
erinnert sich Schwester Gaudentia Mei-
er. Als sie mit vier anderen Baldegger 
Schwestern 1969 im entlegenen Hoch-
land Papua-Neuguineas landete, waren 
die Schwestern für die Einheimischen 
Wesen wie von einem anderen Stern. 
Sie hatten noch nie weisse Frauen gese-
hen, geschweige denn ein Flugzeug.

Im Limmattal, genauer gesagt im 
Kulturzentrum «Gleis 21», lauschte das 
Publikum am Sonntagnachmittag an 
der Buchvernissage gefesselt, wie die 
beiden über 80-jährigen Schwestern 
Gaudentia Meier und ihre Wegbegleite-
rin, Schwester Lukas Süess, Anekdoten 
aus ihrem Alltag als Missionarinnen 
in der exotischen Destination erzähl-
ten. Der Anlass wurde moderiert von 
der Zürcher Journalistin und Autorin 
Helene Arnet, die ihrerseits Seetaler 
Wurzeln hat: Der Vater ist in Hochdorf  
aufgewachsen, die Mutter in Rain. 

Wo liegt denn Papua-Neuguinea?
«Ich wollte von Anfang an unbedingt ins 
Ausland in die Missionshilfe», erzählt 
Schwester Gaudentia. Als die Anfrage 
des Klosters kam, ob sie die abenteuer-
liche Reise nach Papua-Neuguinea auf  
sich nehmen wolle um dort zu wirken, 
habe sie keine Sekunde gezögert und 
zugesagt. «Ich musste erst im Atlas 
nachschauen, wo Papua-Neuguinea 
überhaupt ist», sagt Schwester Lukas 
schmunzelnd. Nach der Ankunft fielen 

Gaudentia zuerst die grossen Bäuche 
der Kinder auf. Sie fragte sich: «Was ist 
denn hier los?» Die Menschen litten an 
Mangelernährung und fehlender me-
dizinischer Versorgung. Es herrschte 
grosse Kindersterblichkeit. «Die Kinder 
erhielten aus Angst vor bösen Geistern 
erst einen Namen, wenn sicher war, 
dass sie überlebten.»

Mit dem Beginn der Arbeit der 
Schwestern habe sich das Leben der 
Dorfbevölkerung grundlegend verbes-
sert. Die christliche Mission baute dort 
ein Spital und eine Schule für Kran-
kenpflege. Nicht die Verbreitung der 
Religion sei im Vordergrund gestan-
den, sondern die Unterstützung für die 
Menschen. Schwester Gaudentia opfer-

te sich für die Einwohner auf  und war 
anfangs vor allem in der Geburtshilfe 
tätig. Unter ihrer Fürsorge kamen in ih-
rer Wirkungszeit mehr als 5000 Kinder 
auf  die Welt. 

«Und keine einzige Frau starb mehr 
bei der Geburt», sagt Schwester Gau-
dentia. Doch das sei nicht ihr zu ver-
danken. «Ich habe dort die Statue der 
Mutter Gottes aufgestellt, die half  uns 
sicher.» 

Aids, Sippenkämpfe  
und Hexenverfolgung
Später kam eine neue Bedrohung auf  
die Papua-Neuguineer zu: Aids. Das 
HIV-Virus wurde ins Gebiet einge-
schleppt. Schwester Gaudentia: «Die 
Männer dort haben traditionell mehre-
re Frauen, so konnte sich die Krankheit 
rasend schnell verbreiten.» Die Klos-
terfrau wurde zu einer Pionierin in der 
Prävention und suchte in der Gegend 
gezielt nach Erkrankten, um ihnen 
medizinisch zu helfen. «Wir zeichneten 
Piktogramme für die Menschen, um 
ihnen zu zeigen, wie man sich ansteckt 
und wie eben nicht», erzählt Schwester 
Gaudentia. Damit konnte die Epidemie 
ein wenig aufgehalten werden.

Doch nicht immer war das Leben 
für die Schwestern ungefährlich: Es 
fanden immer wieder Sippenkämpfe 
statt, bei denen die Männer mit Pfeil 
und Bogen aufeinander losgingen. Da 
mussten sich die Frauen in Sicherheit 
bringen. Ein trauriges Kapitel waren 
auch die Hexenverfolgungen. Frauen, 
die sich nach Ansicht der Bevölke-
rung schuldig am Tod von Menschen 
gemacht hatten, wurden und werden 
gefoltert und getötet.

«Ich wollte das Leben dieser Frau-
en retten», sagt Schwester Gaudentia. 
Doch dagegen anzukämpfen sei schwer 
gewesen, da die Polizei nichts unter-
nommen habe und die Täter oft unter 
Drogen gestanden seien. «Mit ihnen zu 
reden und sie davon abzubringen, war 
oft gar nicht möglich.» 

Heimweh in die Schweiz habe sie 
nie gehabt, sagt Schwester Gaudentia. 
«Nur meine Freunde und die Familie 
habe ich manchmal vermisst.» 2018 
schliesslich kehrte sie in die Schweiz 
zurück und wurde vom Kloster Bal-
degg nach Hertenstein geschickt, wo 
sie nun im Bildungshaus «Stella Ma-
tutina» mithilft. Rückblickend sagt sie: 
«Ich empfand die Zeit in Papua-Neugui-
nea als wertvolle Erfahrung, wir konn-
ten dort viel erreichen.»

Über all diese Geschichten der 
50-jährigen Tätigkeit von Schwester 
Gaudentia in Papua-Neuguinea erzählt 
die Zürcherin Helene Arnet in ihrem 
neuen Buch «Mit Gottvertrauen im Ge-
päck». Auf  Gaudentias Wirken wurde 
sie durch ihre Familie aufmerksam: 
Die Ordensfrau ist die Tante von Ar-
nets Schwägerin – diese erzählte ihr 
von der Arbeit der Missionarin. «Die 
Klosterfrauen haben mich mit ihrem 
Mut sehr beeindruckt und da wuchs in 
mir die Motivation, darüber zu schrei-
ben», sagt Arnet. Gaudentia erlebte sie 
als bescheiden und überhaupt nicht als 
frömmlerisch: «Für sie standen immer 
die Menschen und ihr Wohlergehen im 
Vordergrund. Sich selbst nimmt sie 
nicht wichtig.» Am Buch arbeitete die 
beim «Tages-Anzeiger» tätige Journa-
listin mehrere Jahre. Die Zusammen-
arbeit und die Begegnungen mit der 
Ordensschwester empfand sie als «sehr 
bereichernd». Schwester Gaudentia 
kommt aus dem Kloster Baldegg – auch 
Arnets Familie hat ihre Wurzeln im 
Seetal. Die Autorin besuchte als Kind 
oft ihre Verwandten in Hochdorf. «Mei-
ne Eltern wären sehr stolz auf  mich, 
wenn sie wüssten, dass über mich im 
‹Seetaler Bote› geschrieben wird. Die-
se Zeitung war für sie, nachdem sie ins 
Zürcherische Limmattal gezogen wa-
ren, eine wichtige Verbindung in ihre 
Heimat», sagt sie mit einem Lächeln.

Helene Arnet: Mit Gottvertrauen im Gepäck. Die Bald- 
egger Schwester Gaudentia in Papua-Neuguinea, 214 
Seiten, 32 Abbildungen, gebunden, 39 Franken.
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Schwester Gauden-
tia mit der Autorin 
Helene Arnet nach 
der Buchpräsenta-
tion am Sonntag. 
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Yvonne Bertschi bei der Auslieferung der Produkte.In der Krise ein Start-up gegründet: Daniel Bertschi. Fotos pd


