
   
 

   
 

          

Schoggiherzen für Tel 143 und die Klassenkasse  

Aktionsübersicht für Lehrerinnen und Lehrer 
Folgende Kurzinfos geben einen Überblick über unsere Aktion. Alle untenstehenden Unterlagen befinden sich auf 
www.bern.143.ch/schoggiherzenverkauf. Ebenso den Kurzfilm «Vo Herze verchaufe», der Schulkinder beim Verkaufen zeigt. 
Dieser Film kann zusätzlich auch zuhause angeschaut werden, so werden die Eltern ebenfalls gut über die Aktion informiert. 
 
Informationen zum Verkauf 

• Die Schoggiherzen werden meistens ab August/September durch Schulklassen im Quartier oder Dorf auf der Strasse 
und an der Haustüre bei Nachbarn verkauft. Ein Verkauf ist jedoch das ganze Jahr hindurch möglich. 

• Die Schoggiherzen sind von Lindt, 24 Gramm schwer, Rot und 7 x 7 cm gross, eingepackt in einer hübschen 
Verkaufsschachtel mit je 40 Stück. 

• Ein Herz kostet 5 Franken. Davon geht 1 Franken (20 %) des Erlöses in die Klassenkasse. 
 
Das Schoggiherz als Sujet ist bewusst gewählt 
Das Herz ist Logo der Dargebotenen Hand. Überdies versinnbildlicht es ein wichtiges Anliegen der Aktion: mit dem Herzen 
zuhören - es geht um Themen, die einem das Herz schwermachen, bei denen man sich ein Herz fassen muss, um zu reden. 
 
Eine sinnvolle Sache 
Schon Kinder im Mittelstufenalter wissen viel über Sorgen, Ängste und Nöte und sind selbst unterschiedlich davon betroffen. 
Der Schoggiherzen Verkauf bietet eine ideale Möglichkeit, die Kinder in einem guten Alter für ein wichtiges Lebensthema zu 
sensibilisieren und zu stärken. 
 
Gewinn für alle 
Der Klassengeist wird gefördert: Darüber reden hilft auch unter Schüler/innen und in der Klasse! Eine sinnvolle Aktion 
gemeinsam durchziehen gibt ein gutes Gemeinschaftsgefühl! Mit dem Erlös kann die Klasse etwas Spezielles unternehmen! 
Der Solidaritätsgedanke wird gestärkt: Sich für etwas Gutes einsetzen bringt mir und anderen einen Gewinn. Ich erlebe 
Anerkennung von Erwachsenen für das Engagement. Vielleicht ist dank meinem Herzen verkauf jemand darauf aufmerksam 
geworden, in einer Notsituation Tel 143 zu wählen. 
 
Film, Unterlagen, Merkblätter auf www.bern.143.ch/schoggiherzenverkauf       

Allgemein 
-Lehrfilm «Vo Herze verchaufe» (8 Min) 
-Dargebotene Hand (Kurzportrait) 
-Was ein Gespräch bewirken kann 
-Verkaufsschachtel mit Herzen (Bild) 
 
Für Schülerinnen und Schüler 
-Merkblatt für den Verkauf konkret 
-Abrechnungstabelle 
 

Für die Eltern 
 -Informationsbrief 
 
Für Lehrerinnen und Lehrer 
-Info: Bestellung und Verkauf konkret 
-Verkauf besprechen und üben 
 
Lernen über den Verkauf hinaus 
-Lernmöglichkeiten 
-Darüber reden hilft“ (Arbeitsblatt) 
-Redewendungen mit „Herz“(Arbeitsblatt) 
 

 
Kontakt: daniela.humbel@143.ch  

   Telefon 031 301 12 23/ 076 817 71 79 
   Tel 143 - Die Dargebotene Hand Bern - Postfach - 3001 Bern 
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