NAB-Award 2011
«Aargauer/in des Jahres»
Karin Bertschi
21 Jahre
Leimbach

FINALISTEN-PORTRÄT
Karin Bertschi hat sich schon immer für die Umwelt interessiert. Im elterlichen Betrieb, der Bertschi
Mulden + Container Transporte AG, hat sie bereits als junges Mädchen tatkräftig in der Sammelstelle
mitgearbeitet. Sie half beim Abladen und Aussortieren von angeliefertem Material, zum Beispiel von
Glas, Metall, Papier, Pet-Flaschen und Keramik. Diese Arbeit hat sie schon damals fasziniert. Deshalb
hat sie im Familienunternehmen die kaufmännische Lehre mit Berufsmatura absolviert. Dann suchte
sie eine neue Herausforderung und meldete sich beim Militär (Luftwaffe). Nach der Dienstzeit kehrte
sie in den elterlichen Betrieb zurück, der über die Jahre gewachsen war. Die kleine Sammelstelle
wurde durch eine neue grosse Halle ersetzt. Dieses Projekt leitete Karin Bertschi selbstständig und
realisierte das sehr beliebte «Recycling-Paradies». Entsorgen sollte Freude bereiten und «stöckelschuhtauglich» sein.
Wichtig war ihr auch eine separate Sammelecke für Kinder, mit Comic-Figuren-Beschriftung und
kleinen Einfüllboxen, fern vom durchfahrenden, pulsierenden Verkehr. Regelmässige Besuche von
Schulklassen und Integrationsgruppen beweisen den Erfolg dieses Projektes. Die vielen positiven
Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit motivieren Karin Bertschi, auf diesem Kurs weiterzumachen.
Freude über die Nomination
Karin Bertschi fühlt sich geehrt. Die Nomination zeigt ihr, dass all ihre Anstrengungen und Leistungen
anerkannt und geschätzt werden. Sie hofft, dass sie weiterhin viele Menschen fürs Recycling und den
schonenden Umgang mit der Umwelt motivieren kann.
Im Aargau verwurzelt
Wie in ihrem Arbeitsumfeld, sind ihr auch privat die Menschen und die Umwelt wichtig. Sie will sich
für den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen einsetzen und zu unserer Lebensqualität etwas
beitragen. Sie erlebt die Aargauer grundsätzlich als freundlich, offen und dankbar. Kurz gesagt: Karin
Bertschi ist eine zufriedene Aargauerin und schätzt die Aargauer.
Zusammenfassung der Leistungen
Karin Bertschi ist die Initiantin und Geschäftsführerin des Projektes «Recycling-Paradies» in Leimbach.
Regelmässige Besuche von Schulklassen und Integrationsgruppen beweisen den Erfolg dieses innovativen Projektes.

