
Auch dieses Jahr hat der Hello Family Club von Coop 
wieder sogenannte Schulanfangssäckli verlost und 
damit 70 000 Kindern zum Schulanfang eine Freude 
bereitet. Und denjenigen, die die Säckli abgepackt 
haben, ebenso.

Text Deborah Paglialunga Bild Debora Zeyrek 

Verpackt wurden die Schulanfangssäckli von der Stiftung für Behinderte 
(SfB) – wie schon in den vergangenen zwei Jahren. An den SfB-Standorten 
Lenzburg und Oberentfelden (AG) freuten sich die engagierten Säckli-Ab-
packerin- und -Abpacker ganz besonders über den Auftrag. Getreu ihrem 
Motto «Es geht immer» konfektionierten die Behinderten der Stiftung die-
ses Jahr in verschiedenen Arbeitsschritten 70 000 Säckli zum Schulanfang. 
Dies entspricht ca. 112 Tonnen Ware. Zu Beginn der Kooperation waren 
es lediglich 20 000 Stück. Aufgrund der grossen Beliebtheit bei den kleinen 
Schulanfängern konnte das Volumen stetig gesteigert werden. Den Behin-
derten gefalle speziell dieser Auftrag sehr gut, erzählt Teamleiter Christian 
Habegger, vor allem wegen der abwechslungsreichen Arbeiten. «Alle arbeiten 
sehr gerne, und sie wollen auch arbeiten!» 

2 Sind die Säckli einmal ausgepackt, 
werden sie anschliessend mit vielen 

tollen Produkten gefüllt. Hier steht unter 
anderem Jolanda an der Station. «Ich habe 
mich sehr auf den Auftrag von Hello Family 
gefreut!» Am liebsten befülle sie die Säckli 
mit den einzelnen Produkten.

3 Ren  ist an der nünibox  
Station und füllt ein Böxli 

nach dem anderen. «In die 
Znüni box kommen jeweils ein 
Dar-Vida-Sandwich, zwei Snacks 
von Ovomaltine, ein Smar-
ties-Päckchen, zwei Päckchen 

achgummies,   a a u Crackers 
und ein Countr  Softsnack.

4 Die Znünibox ist nicht nur praktisch, 
sie ist auch noch ein echter Hingucker. 

Sympathische  
Aktion zum 
Schulanfang

1 Zu Beginn steht das 
Auspacken der leeren Säckli 

aus den Kisten an. Das macht Ludi 
am liebsten. «Man muss darauf 
achten, dass man sie beim 
Aufeinanderstapeln einmal nach 
rechts und einmal nach links dreht 
und dann hinlegt», erklärt er. 
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Interview mit Sven Zgraggen, Leiter 
des Hello Family Clubs. 

Was hat es mit den Schulanfangssäckli auf 

sich?

Wir möchten den Kindern eine Freude bereiten und 
einen guten Start in die Schulzeit wünschen. Viele 
Kinder nützen das Säckli später auch als Turnbeutel.

Was steckt in den Säckli drin?

Im Säckli befi den sich Produkte der Coop-Eigen-
marke JaMaDu sowie Markenprodukte unserer Ge-
schäft partner. Dieses Jahr haben wir noch eine prak-
tische Znünibox hinzugepackt.

Weshalb die Zusammenarbeit mit der Stiftung 

für Behinderte?

Einerseits unterstützen wir gerne Stiftungen wie die 
SfB, da wir ihre Arbeit schätzen und sie eine verläss-
liche Partnerin für solche Aufträge ist. Andererseits 
haben wir intern schlicht nicht die Kapazitäten, eine 
solche Menge zu konfektionieren.

elchen Anklang findet die Aktion bei den 

ello Famil  Clubmitgliedern

Bei unseren Clubmitgliedern herrscht eine grosse 
Nachfrage nach den Schulanfangssäckli. In vier Jah-
ren konnten wir die Menge um 60 000 Stück erhöhen. 
Eine richtige Erfolgsstory, die wir natürlich nächstes 
Jahr fortsetzen!

Wie sieht das Angebot aus?

Die Hello Family Clubmitglieder können sich anmel-
den und angeben, wie viele Säckli sie gerne gewinnen 
und in welcher Coop-Verkaufsstelle sie diese abho-
len möchten. Nach der Gewinnerziehung senden wir 
 allen Gewinnern einen Bon zu, mit dem sie die Säckli 
in ihrem Coop abholen können.

Eine Erfolgs- 

story!
5 Auch Markus ist 

mit viel Elan 
dabei: «Böxli packen ist 
tipptopp. Man muss 
einfach nur alles richtig 
reinlegen, dann findet 
alles seinen Platz.» 

6 Brigitte macht 
das Konfektio-

nieren ebenfalls Spass. 
«Wenn die Znüniboxen 
zu mir kommen, sind 
sie schon verpackt. Ich 
stecke sie dann mit 
den restlichen Goodies 
in das Säckli.»

7 Roger ist für die 
Vorbereitung des 

Rückversands zu Coop 
zuständig. Der Hubstapler 
ist dabei sein ständiger 
Begleiter.

8 Das sind nun alle 
Produkte im Über blick, 

die im Schulanfangssäckli und 
in der Znünibox drinstecken. 
Sie haben die Aktion ver-
passt? Dann seien Sie 
gespannt auf nächstes 
Jahr, wenn es das 
beliebte Schulanfangs-
säckli 2017 wieder zu 
gewinnen gibt.
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