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¡Hola Argentina!

Ein Aufruf zur
Dankbarkeit
In Argentinien istmir vielmehr
bewusst geworden, welchen
Wohlstand wir in der Schweiz
haben. Klar, früher wusste ich
das auch schon, aber hier wer-
de ich fast täglich damit kon-
frontiert. So wie kürzlich, als
mirmeineGastfamilie auf dem
Weg zum Ferienhaus ein ver-
lassenes altes Schulhaus zeigen
wollte. Es stellte sich heraus:
Das Haus ist gar nicht verlas-
sen. Stattdessen lebt eine
sechsköpfige Familie darin.

Es war null isoliert. Ich will mir
nicht vorstellen, wie kalt es im
Winter wird. Als wir ins Haus
gingen, war es sehr düster, nur
ganzwenig Licht schien durch
die kaputtenFenster undTüren.
Rechts lag ein Klassenzimmer,
das zumHühnerstall umfunk-
tioniertwurde. AmBoden lagen
alte Plastikflaschen undDosen
imwenigen Streu und demKot
der Tiere. Weiter gab es einen
Saal, in dem sie auf dünnen
Matten auf dem Boden schlie-
fen. In allen Räumen und
auch imGarten lag Abfall.

EinMädchenmit einer schlim-
menWunde imGesicht spiel-
te mit den Hunden und einer
Dose, die sie als Ball benutzte.
Ihre Kleider waren dreckig und
die Augen schimmerten blass,
als sie zu uns hochschaute. Die-
se Familie kann sich keine
ärztliche Versorgung leisten.
Auch wenn die Schule hier
obligatorisch ist, wird sie wohl
nie zur Schule gehen. Der
Weg ohne Auto in die nächst-
gelegene Stadt ist zu weit.

In diesenMomenten fühle ich
mich hilflos und nachdenklich.
Auch Schuldgefühle kommen
auf. Habe ich es verdient, hier
in Argentinien ein Austausch-
jahr zu machen und in einer
so lieben Familie aufgenom-
men zu werden, während an-
dere sich jeden Tag fragen, ob
es etwas zu essen gibt? Ist es
gerecht, dass ich so viel Geld
und so viele Privilegien besit-
ze und andere nichts?

Ich persönlich kann schlecht
etwas an ihrer Situation ändern.
Jedoch kann ich mir jeden Tag
bewusst machen, was für ein
Glück ich habe – auch an
schlechten Tagen, wenn ich
mich vonmeinen eigenen
Problemen überwältigt fühle.
Dies ist ein Aufruf an alle in
der Schweiz, einfach mal
dankbar zu sein für diesen
Tag, den wir erleben können,
für das Essen, für unsere
Waschmaschine, für die
Fähigkeit, das gerade jetzt
lesen zu können, für unser
Bett und für vieles mehr. Wir
sollten das alles wertschätzen.

Nadia Ehmann (16) aus Dietikon
ist Schülerin der Kanti Limmat-
tal und freie Mitarbeiterin der
«Limmattaler Zeitung». Hier be-
richtet sie von ihrem Austausch-
jahr im argentinischen Arroyito.

Sie vermieten Babykleider und gehen
damit bald in die «Höhle der Löwen»
Das Start-up «OiOiOi»mit Sitz in Schlierenwill ein Problem vieler Eltern lösen – und sucht nun Investoren auf 3+.

Muriel Daasch

Babys und Kinder wachsen
schnell.Darumwirdneugekauf-
te Kleidung oft schon nach kur-
zer Zeit wieder unbrauchbar.
Dieses Problem kennen alle El-
tern.Als sichBelénStämpfliund
AnnaMuchaalsMütter selbst in
dieser Situation wiederfanden,
wollten sie eine für Eltern be-
quemeLösung finden.

So gründeten sie im Januar
2020 das Start-up «OiOiOi»,
ein Mietservice für Baby- und
Kinderkleider.DreiMonate spä-
ter lancierten sie bereits ihren
Onlineshop und brachten ihr
erstes Angebot auf den Markt.
«Wir starteten damals mit Ba-
sics und decken heute fast die
ganze Garderobe ab», sagt die
37-jährige Belén Stämpfli.

Nunnimmtdas Start-upmit
Sitz an der Industriestrasse in
Schlieren an der Sendung «Die
Höhle der Löwen Schweiz» teil
und will auf diesemWeg Inves-
torengewinnenundversuchen,
noch schneller zu wachsen.
«Wirwollen uns auf demMarkt
nochmehr etablierenunddafür
brauchenwir auch Investoren»,
sagt Stämpfli. Die Sendung mit
demStart-up«OiOiOi»wirdam
Dienstag, 25.Oktober20.15Uhr
auf 3+ ausgestrahlt.

BeimKonzeptvon«OiOiOi»
schliessenElternaufder gleich-
namigen Website ein Monats-
oder Jahresaboabundentschei-
densich für einPaketmit jeweils
5, 10, 15 oder 20 Kleidungsstü-
cken.«Da jedesKindeineneige-
nen Wachstumsrhythmus hat,
werden die Kleider nicht nach
einer bestimmten Zeit wieder
zurückgeschickt, sondern erst
dann,wenndasKinddienächs-
te Grösse braucht», sagt
Stämpfli.

DemTeamvon «OiOiOi» ist es
eingrossesAnliegen, aufdieBe-
dürfnisse ihrerKundeneinzuge-
hen.AusdiesemGrundkönnen
Eltern seit diesemMai die Klei-
dungsstücke für ihre Kinder
selbst auf der Website auswäh-
len und so ihr eigenes Paket zu-
sammenstellen.Vorherwurden
die Kleider in sogenannten
«SurpriseBoxes»versandt,man
wusste also nicht, was
drin ist.

Auch das grosse Paket mit
20Kleidungsstücken ist erst seit
letztemMaiverfügbarund infol-
ge von Kundenfeedbacks ins
Sortiment aufgenommen wor-
den.«VieleElternäussertenden
Wunsch, mit unseren Kleidern
den gesamtenBedarf abdecken
zu können», sagt Stämpfli.

Mit dem Start-up wollen
Stämpfliund ihrTeamnichtnur
einepraktischeundkostengüns-
tigere Alternative für Eltern
schaffen, sondern auch ein Zei-
chen für Nachhaltigkeit setzen.
Sie sagt: «Wir beziehen unsere
Kleider einerseits ausschliess-
lich von nachhaltigen Brands
und andererseits konsumieren
wir sie durch das Mietmodell
auch nachhaltig.»

So spart das Unternehmen
insgesamt rund 70 Prozent an
CO2-Emissioneneinundverrin-
gert zusätzlich den Textilabfall,
heisst es auf seinerWebsite. Im
SchnittwechselndieKleiderbei
«OiOiOi» alle sieben Wochen
ihre Besitzer.

GutscheinealsGeschenke
fürEltern
Bevor sie aneineandereFamilie
weitergegeben werden, gelan-
gen die Kleider ins Lager des
Start-ups in Schlieren, wo sich
auch gleichzeitig die Büros und
eine Wäscherei befinden. Da-

nach landen die Kleider sauber
und frisch bei den nächsten
Kunden.

Obwohl vor allem frischge-
backene Eltern oftmals viele
Kleider geschenkt bekommen,
besteht laut «OiOiOi» auf dem
Markt eine grosse Nachfrage,
die laufend wachse. «Immer

mehrwerdendeElternbeginnen
auch, sichbei FreundenundFa-
milie einen Gutschein von
‹OiOiOi› zu wünschen. Das ist
für uns natürlich eine sehr
positive Entwicklung», sagt
Stämpfli.

Mit den Paketen vollerMüt-
zen, Strampler, Hosen, Bodys

und Pyjamas möchte das Start-
up den Leuten eine Freudema-
chen, weshalb sie die Pakete
auch «Bundles of Joy» nennen.
Wenn diese Freude einmal zu
grosswerden sollte und sich ein
Elternpaar in eineinzelnesKlei-
dungsstückverliebe, sei es auch
möglich, dieses abzukaufenund
als Erinnerungsstück zu be-
halten.

Wunschnachweiteren
Kleidergrössen
Laut Stämpfli nutzen vieleKun-
dinnen und Kunden das Ange-
bot von«OiOiOi»nachdemers-
tenKindauch fürdas zweite.Da
dasStart-upzurzeitKleidergrös-
sen für Kinder zwischen null
und etwa zwei Jahren anbietet,
tauche nun bei immer mehr
Kunden der Wunsch nach wei-
teren Kleidergrössen auf. Sie
sagt: «VieleunsererKundenha-
ben sich daran gewöhnt, ihre
Kinderkleider vonuns zubezie-
hen.WenndasKindausder letz-
ten Grösse herauswächst, ist es
für die Eltern eine grosse Um-
stellung, die Kleider plötzlich
anderswo zu besorgen.»

Aus diesem Grund will
«OiOiOi» imRahmenbaldauch
grössereGrössen für Kinder bis
vier oder sogar sechs Jahre an-
bieten. Gleichzeitig will das
Unternehmenauch insAusland
expandieren. «Je mehr wir den
normalen Konsum durch unser
Kreislaufmodell ersetzen kön-
nen, desto grösser ist unser
ökologischer Einfluss», sagt
Stämpfli.

Seit Anfang Oktober ist
«OiOiOi» neben dem Online-
shop auch mit einem Pop-up-
Store inderKinderabteilungdes
Warenhauses «Jelmoli» an der
Zürcher Bahnhofsstrasse ver-
treten.

Zwei Limmattaler Food-Start-ups sind ebenfalls dabei
Muriel Daasch

Dietikon/Oberengstringen Zwei
Limmattaler Food-Start-ups
nehmen an der Investorensen-
dung «Die Höhle der Löwen»
teil. Beide setzen auf vegetari-
sche Produkte.

Anik Thaler und Tobias Vo-
gel verkaufenunterdemNamen
«fabas» Schweizer Hummus
aus lokalen und nachhaltig pro-
duzierten Zutaten. Speziell bei
der Herstellung ist auch, dass
die Sesampaste durch Sonnen-
blumenkerne ersetzt wurde, da
man Sesam bislang nicht in der
Schweiz anpflanzen kann. Ki-
chererbsen für den Hummus
wurden letztes Jahr auch vom
Schlieremer Biolandwirt Lukas
Weidmann angebaut.

Das Start-upmit Sitz inDie-
tikon startete im Jahr 2020–da-
mals noch mit dem Namen
«Fyn» –undverkaufte in einem
ersten Schritt 200 Packungen
Hummus an Privatpersonen,

kleine Cafés sowie den Zürcher
Unverpackt-Laden «Foifi».
Mittlerweile bietet das Unter-
nehmen vier verschiedene Sor-
ten von Hummus an und ver-
kauftdieseneben ihremOnline-
shopunter anderemauch inder
Migros, beiAlnaturaund Jelmo-
li. Die Sendung «DieHöhle der
Löwen», inderdasStart-up«fa-

bas» teilnimmt,wirdamDiens-
tag, 17. Oktober, um 20.15 Uhr
auf 3+ ausgestrahlt.

Frischverheiratet gründeten
Niklas und Adriana Bubori aus
Oberengstringen Anfang 2021
die Ve Cook GmbH. Mit dem
Start-up verkaufen sie vegane
Cooking Kits und wollen damit
den Leuten den Einstieg in die

pflanzlicheErnährungvereinfa-
chen. Das Ehepaar lebt selbst
seit 2019 vegan und empfand
die Suche nach fleischlosen Al-
ternativen damals deutlich
schwieriger als erwartet.

Zum Angebot von Ve Cook
gehören unter anderem Co-
oking-Kits für die Zubereitung
von veganer Bolognese, vega-

nem Chili sin Carne oder ve-
ganerLasagne.NebendemOn-
lineshop sinddieProdukte auch
in Lädenwie demBridge in Zü-
rich, dem LOLA Lorraine in
Bern oder der Einsiedler Apo-
theke Drogerie erhältlich. Das
Start-up Ve Cook ist am Diens-
tag, 8.November, inder«Höhle
der Löwen» zu sehen.

Niklas und Adriana Bubori aus Oberengstringen vereinfachen mit
Cooking-Kits den Einstieg in die vegane Ernährung. Bild: V. Hehli

Anik Thaler, Gründerin desDietiker Start-ups «fabas», und der Schlie-
remer Kichererbsen-Produzent LukasWeidmann. Bild: S. Ardizzone

Die beidenGründerinnen des Start-ups «OiOiOi» AnnaMucha (links)
und Belén Stämpfli (rechts).

Zurzeit bietet das Start-up Kleidergrössen für Kinder zwischen null
und etwa zwei Jahren an. Bilder: zvg


