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SRF-Lehrling startet
Hilfsaktion fürs
Emmental
von Nicolas Saameli - Ein Lehrling aus der SRF-Show «Mini Lehr
und ich» hat eine Hilfsaktion für die Hochwassergebiete im
Emmental gestartet. Für die Gemeinde Schangnau verkauft er
Guetzli.

Norman Hunziker, der Bäcker-Konditor-Lehrling aus der SRF-

Fernsehsendung «Mini Lehr und ich», hat eine Spendenaktion für

die Hochwasser-Gebiete im Emmental ins Leben gerufen. In einer
Bäckerei in seinem Heimatdorf Arch verkauft er

Sonnenspitzbueben, mit deren Erlös er die Gemeinde Schangnau

unterstützen will.

«Ich hatte gerade Ferien», sagt Hunziker. «Die wollte ich eigentlich zuerst nutzen,
um direkt bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Als man mir dort aber sagte, dass

meine Hilfe nicht gebraucht werde, habe ich mich dazu entschlossen, indirekt zu
helfen.»

Was Hunziker dem Emmental wünscht

Kleine gelbe Sonnenspitzbueben verkauft er nun für 4.50 Franken pro Stück beim

Archer Beck. Der verspricht, jeweils zwei Franken an Schangnau zu spenden. Die

Gemeinde wurde am schlimmsten von den Überschwemmungen betroffen. Die

Kunden seien von der Aktion begeistert.

«Zuerst habe ich mir überlegt, etwas zum Thema Überschwemmung zu backen.

Dann habe ich mich aber daran erinnert, was ich dem Emmental am meisten
wünsche. Deshalb verkaufen wir jetzt Sonnen», sagt Norman Hunziker.

«Mini Lehr und ich» 31 . Juli 201 4 1 7 :1 6; Akt: 31.07.2014 17:16

Bäcker-Konditor Nörmu will dem Emmental helfen.

ANZEIGE

ein  aus  i

Fehler gesehen?

Fehler beheben!

http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAV-IV2IAAAABX4SYbgAAAAFfnRGK_4eWochKRlydyMKEYmCQqAAAAAABAAABR6eVZC0AAAAArddob4eM5BoAAAAAAAAAAAABX3cMEA..
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAV-IV2IAAAABYBZJBQAAAAFgFkke_4eWochKRlydyMKEYmCQqAAAAAACAAABR6eVZC0AAAAAZEpA5t2cz9UAAAAAAAAAAAABX3cMEA..
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAV-IV2IAAAABYBZj2gAAAAFgFmQA_4eWochKRlydyMKEYmCQqAAAAAADAAABR6eVZC0AAAAAZEpA5t2cz9UAAAAAAAAAAAABX3cMEA..
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAV-IV2IAAAABYBZPtgAAAAFgFk-__4eWochKRlydyMKEYmCQqAAAAAAEAAABR6eVZC0AAAAAZEpA5t2cz9UAAAAAAAAAAAABX3cMEA..
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAV-IV2IAAAABX_6iPgAAAAFf_qKf_4eWochKRlydyMKEYmCQqAAAAAAFAAABR6eVZC0AAAAAZEpA5t2cz9UAAAAAAAAAAAABX3cMEA..
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAV-IV2IAAAABYBZAyAAAAAFgFkEu_4eWochKRlydyMKEYmCQqAAAAAAGAAABR6eVZC0AAAAAZEpA5t2cz9UAAAAAAAAAAAABX3cMEA..
http://www.20min.ch/videotv/?vid=376750&cid=2
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/AAAAAV7Yu_oAAAABYFbKIQAAAAFgVtKkTKvDNHUwQ2edjw99kkNisQ4wHzEuMjgwMDAwH0NIRgAAAAEAAAFHp5VnOQAAAAAMhfP-3gTrMQKn3NHB_rj-QQyF8_7eBOsxAAAAAAAAAAABX1Bsgw..
http://www.20min.ch/videotv/?vid=342555&cid=3
http://www.veeseo.com/
mailto:feedback@20minuten.ch
http://www.20min.ch/schweiz/bern/story/12754085
http://www.medialution.com/adclick.php?bannerid=12234


5.8.2014 20 Minuten - SRF-Lehrling startet Hilfsaktion fürs Emmental - Bern

http://www.20min.ch/schweiz/bern/story/20195064 2/9

Mehr Themen

Sie glauben kaum, wie die

beiden heute aussehen

127,5 Kilo abgenommen

Gagenstreit – Drehtag

ohne Sheldon und Co.

«Big Bang Theory»

empfohlen von

87 Kommentare 

Ausgewählte Leser-Kommentare

Die beliebtesten Leser-Kommentare

Die neusten Leser-Kommentare

Login

Ich habe mich sehr gefreut, als ich diesen

Artikel gelesen habe. Und ich finde es schön,

dass sich Norman Hunziker nicht von der ersten

Absage entmutigen lassen hat.

– Süneli

BRAVO
Bravo, junger Mann!!! Schön zu lesen dass sich der junge Mann
mit Charakter sowas einfallen liess!!!

144

4

Sili  am 31 .07 .201 4 1 7 :36 v ia 

Unsere Jungen...
...können auch so! Einfach BRAVO.

124

3

Juju  am 31 .07 .201 4 1 7 :37  v ia 

Bravo!!
Norman, diese Idee finde ich Hammer und obercool!! Das zudem
Dein Betrieb Dich dabei Unterstützt verdient ein grosses Lob!!
Gleiches sollte bei dem eher sinnlosen Feuerwerksverkauf
gemacht werden....

113

6

Heinz Hess  am 31 .07 .201 4 1 7 :30 v ia 

Spendet liebe Schweizer
Super Aktion. Gestern machte Radio Neo1 einen Spendentag und
man kann weiterhin spenden. Infos unter neo1.ch

7

0

Moni  am 01 .08.201 4 1 1 :59

Präventiv-Glückskette lancieren
Norman, bitte auch noch ein Salzgebäck nachliefern und vom
Erlös ein Unwetter-Präventions-Szenario finanzieren. Und
schauen, dass die bisherige Weitblick und Spar-Politik nicht
wieder antritt. Weil, nach Schangnau ist vor dem nächsten
Unwetter...

3

4

Ruth Rohr-Bach  am 01 .08.201 4 1 0:25

Einfach genial
Toll, wie der sich ins Zeug legt. Inovative und voll engagiert.
Grossartig dieser junge Mann !

9

0

Maggie  am 01 .08.201 4 1 0:1 2 v ia 

Online Verkauf?
Möchte online kaufen, wo???

6

0

Dänu  am 01 .08.201 4 1 0:1 2 v ia 

Sag's doch schnell per Telefon
Vielleicht geht das per Telefon? Probier's doch mal... LG

5

0

Phönli  am 01 .08.201 4 1 6:58 v ia 
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Super
Alle die hier was schlechtes sagen.. Man! Der Junge will doch nur
was gutes tun. Wenige Jugendliche würden dies tun und weil er
halt auf SRF in dieser Sendung dabei ist, stehts halt auch in 20
Minuten. Ich finds super!

4

1
Tanja  am 01 .08.201 4 09:25 v ia 

werner
Jch war einige male in Buembach im Rosseggli am Ski-fahren
und kenne diese gegend gut. Und was da jetz dieser Junge
Mann macht ist etwas wunderbares Ein grosses B RA V O

5

0

Jaun Werner  am 01 .08.201 4 1 8:06

neidisch?
mir scheint es, dass hier auch einige neider kommentieren! wir
hatten auch hochwasser in altstätten SG einige wohnungen
standen unter wasser UNSER keller stand 1 meter unter wasser.
es gab fremde leute die mit schaufeln , schubkarren und riesen
behälter angereist und haben geholfen JEDER und ich bin sehr
sehr dankbar!! unser garten gleicht einer ruine :( jedoch wisst ihr
was? es ist 1.August heute wollen wir es auch wiedermal etwas
geniessen mit unseren kids:) gestern einen neuen grill besorgt
und wir feiern auch wenn im kleinen rahmen!! zuliebe unseren 4
racker:)

1

0

larissa.g  am 01 .08.201 4 09:1 8 v ia 

Super Sache
Hut ab. Suuuuper Sache.

1

0

Bernerin  am 01 .08.201 4 08:40 v ia 

Glückskette???
Bravo Norman; deine Solidarität mit dem Emmental ist
bewundernswert. Aber trotzdem eine Frage: WO BLEIBT DIE
GLÜCKSKETTE?? ...oder sind die nur zuständig, wenn im
Ausland was passiert oder spielt die Opferzahl eine Rolle?

9

0

Rolf Kreienbühl  am 01 .08.201 4 08:33

arrogante Behörden
Ich finde es toll was er da tut, aber wird seine Spende denn nicht
auch abgewiesen? Schliesslich brauchen die Emmentaler
Behörden ja anscheindend keine Hilfe...Falls dies der Fall sein
sollte, würde ich das Geld persönlich armen Familien, welche in
der Schweiz leben (zum Beispiel Working Poor) übergeben.
Norman, ich wünsche dir trotz allem viel Erfolg für deine Zukunft.

1

2

Nicole  am 01 .08.201 4 08:25 v ia 

Viel glück
Bravo toll von Dier, schade wurde Deine Hilfe Abgelehnt, würde
mich Freuen zu Hören ob Du mit Deinem Einspruch wegen den
Noten Erfolg hattest,

11

2

Jörg Luzern1,08,2014  am 01 .08.201 4 06:04

wo ist die moral?
3

40

martin brecht  am 01 .08.201 4 05:20 v ia 

genau solche leute "braucht" die schweiz, die wissen wie man
business macht. wir sind ja laur tralala blalala eines der reichsten,
wenn nicht sogar das reichste land auf der welt. diese 2.- pro
stück sollten lieber den menschen helfen die kein essen oder
trinken haben. nicht den leuten deren auto beschädigt wurde.
aber ja, leider sind wir hier alle nur rechnungszahlen.

Hier geht es nicht ums Business
Das Auto ist sicher versichert, aber es gibt dort viele Leute die
ihre ganze Existenz verloren haben. Ich finde die Aktion super.
Endlich wird einmal für die eigenen Landsleute gesammlt und
nicht nur (wie mistens) fürs Ausland.

2

0

Simu  am 01 .08.201 4 08:01

Wo ist den der Anstand von Ihnen?
Wo ist den ihr Anstand Herr Brecht, da will ein Mann helfen
und macht dies mit einer Spenden aktion, die auch noch lecker
ist. Da seine handwerkliche Hilfe vorort nicht gebraucht wird
und ihnen fällt nichts besseres ein als diese zu kritisieren?
Finde es toll das es noch solche Jungen gibt die Initiative

3

0

Rodger Blond  am 01 .08.201 4 08:36
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ergreifen und helfen, anstatt höchtsens Fotos zu machen oder
nur amüsiert zusehen, anstatt zu helfen? Hätten sie lieber
solche Jugendliche?

CH projekte
spenden sie ruhig an organisationen, von denen sie überzeugt
sind. ich spende lieber an schweizer projekte. was soll daran
denn falsch sein?

1

0

flummi  am 01 .08.201 4 09:06 v ia 

Not Hilfe
@ ähem, Martin bist Du mit dem Falschen Bein Aufgestanden

1

0

luki, 1,08,14  am 01 .08.201 4 09:22

@martin brecht
Wenn ich ihren Beitrag lese, dann kann ich nur sagen: Sie
haben absolut keine Ahnung davon, wie ein Unwetter mit
solchem Ausmass auch in der Schweiz Existenzen vernichten
kann. Bevor sie urteilen, sollten sie erst Mal einen Tag
Freiwilligenhilfe bei den am schlimmsten betroffenen im
Emmental leisten..... Dann würden sie selber erkennen: Da
geht's definitiv nicht nur um beschädigt Autos...... -Wir
brauchen auch Solidarität INERHALB der Schweiz!-

2

0

Emmentaler  am 01 .08.201 4 1 0:29

@ Martin Brecht
Um Sie aufzuklären; es sind nicht nur Autos beschädigt
worden,sondern ganze Bauernhöfe! Wo bleibt Ihre Hilfe? Auf
solche Postings können wir verzichten.

3

0

Desirée  am 01 .08.201 4 1 2:1 4 v ia 

Genial
Nörmu du bisch super! Stolz! :-)

15

0

Sabrina A.  am 01 .08.201 4 01 :09 v ia 

Sehr gut!
Find ich eine super Idee! :)

14

0

Harry  am 01 .08.201 4 00:31

Super aktion
Super aktion, ich war selber im einsatz dort! Ich denke dort ist
jeder FRANKEN nötig!!!!

13

0

Adrian Baumann  am 01 .08.201 4 00:1 4 v ia 

yes!
son süesse :D mega tolli aktion

5

1

Eve  am 31 .07 .201 4 23:34 v ia 

super!
mega guete Sache Norman!!

8

0

archer  am 31 .07 .201 4 23:1 5 v ia 

Super Idee
Finde es eine super Idee von drm Jungen. Wäre so etwas in
unserem Dorf passiert hätte ich meine Hilfe selbstverständlich
auch angeboten. Leider kann ich weiter wdg nicht helfen, da
meine Lehre am Montag beginnt.

8

0

Sheryl Munz  am 31 .07 .201 4 22:43  v ia 

wow!!!
bin sprachlos! was für eine tolle aktion! :)

9

0

sabrina  am 31 .07 .201 4 22:37  v ia 

Spende
Gibt es irgendwo ein Spendenaktion für betroffene Leute? Bitte
ernste Kommis.

6

0

Nicolas  am 31 .07 .201 4 21 :43  v ia 

Spendenkonto
Ja, auf der Website der Gemeinde Schangnau findest du das
Spendenkonto. Da kommt das Geld ohne Umwege und
Verwaltungsaufwand direkt an die Geschädigten.

1

0

Jonas Bähler  am 01 .08.201 4 09:31
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Gemeinde?
Am besten fragst du direkt bei der schangnauer gemeinde
nach die können dir dort bestimmt weiterhelfen :-)

0

0
Fasi93  am 01 .08.201 4 09:46 v ia 

Spenden
Ja, auf kann man spenden; gestern war ein Spendentag

1

0

Monika  am 01 .08.201 4 1 1 :55

ahja
ich spendete - und machte keinen hehl daraus. DAS ist ehrbar

6

1

anonyma  am 31 .07 .201 4 21 :38 v ia 

Passé
Das WAR ehrbar.

0

0

Hanelore13  am 01 .08.201 4 08:32 v ia 

Warum auch nicht ?
Tia, ABER, warum darf er das nicht sagen ? Niemand verbietet
irgendwem diese super Idee zu kopieren !

0

0

Stella  am 01 .08.201 4 1 1 :09 v ia 

Cool
7

8

TamiDiNardo  am 31 .07 .201 4 21 :22 v ia 

Gratis-Werbung für den Lebenslauf. Nicht schlecht....

Die Hütig Jugend 
Die hüttig Jugend ist einfach............ ........SUPER!!!!!

6

0

Öpper  am 31 .07 .201 4 21 :08 v ia 

Vermögende haben Verantwortung
Und wo sind die vielem sehr Vermögenden? Sie sind NUR on der
Schweiz um REICHER zu werden. Reich geworden durch die
Arbeiterklasse. Gerade Sie sind in der Lage zu Helfen, aber dies
würde ja Geld kosten. Jene Vermögende sollten sich SCHÄMEN!
Sie sollten sich aufraffen und denen helfen die JETZT Hilfe
brauchen. Also wo bleibt IHR Einsatz?? Ist Geld, Vermögen alles
was für Sie WICHTIG ist???

8

3

Daniel H.  am 31 .07 .201 4 20:30 v ia 

reni
Super Norman! Bin stolz auf dich und unsere Jugend. S Härz am
richtige Fläck!

7

0

Renata Bieri  am 31 .07 .201 4 20:1 2 v ia 

Da werde ich am Samstag
mich gleich nach Arch aufmachen. Ich wohne ca 30km weg, im
Berner Jura. Habe aber die Enkel zu Besuch und für deren
Freunde werden auch ein paar Sonnen gekauft. Hoffentlich hat er
genug.

7

0

Loic  am 31 .07 .201 4 1 9:32

Jugend von heute...
7

8

Peter Spiess  am 31 .07 .201 4 1 9:24

Das ist eben ein Eidgenosse, und kein Papierschweizer

...
der beste kommentar.

0

2

pascal  am 01 .08.201 4 1 9:58 v ia 

armee
wir von der rs ekf 61 1/14 haben auch unseren überschüssigen
sold der gemeinde gespendet. :)

13

0

Lt kistler  am 31 .07 .201 4 1 9:22 v ia 

Lehrling startet Hilfsaktion fürs Emmental
Ich komme aus Langnau I.E Bin heute in die Bäckerei gefahren
wo auch dieser Lehrling arbeitet :) Ich hab mir natürlich für den
Weg ins Emmental diese Leckerei geholt. Die schmecken einfach
super. Grossen Respekt von mir an den Lehrling. Findes richtig

11

0

R.R  am 31 .07 .201 4 1 8:56 v ia 
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genial diese Hilfsaktion.

Helfen, wo man kann
Hilfsbereitschaft wie die von Norman Hunziker wünsche ich
jedem notleidenden Menschen weltweit. Hilfe am einen Ort hat ja
nichts Gleichgültigkeit gegenüber der Not anderswo zu tun.
Niemand kann gleichzeitig überall helfen, auch Norman Hunziker
nicht.

33

6

Bruno Bärtschi  am 31 .07 .201 4 1 8:53

selber Hilfsaktion starten....
an B.B. warum starten Sie nicht selber eine Hilfsaktion? Seien
sie dankbar wenn Sie selber nie in eine solche Lage geraten in
der sie Hilfe benötigen würden.

2

5

LiZi  am 31 .07 .201 4 21 :01  v ia 

schön
auch ich wollte helfen,bin auch bei der feuerwehr,pionier im
zivielschutz gewesen. ich weiss also genau was zu tun ist,man
hätte mir auch einfach eine schaufel hinhalten können,aber mir
wurde auch gesagt dass ich nicht gebraucht werde. ist schon
schlimm dass man eben nicht einfachso helfen darf

5

3

tinu  am 31 .07 .201 4 1 8:48 v ia 

Tolle Idee
Nur Schade ist die Bäckerei zu weit weg von mir, würde gerne ein
paar Sünneli kaufen

6

0

Raphi  am 31 .07 .201 4 1 8:44 v ia 

Sein Rekurs kostet mehr
6

11

Werner  am 31 .07 .201 4 1 8:40

Den Rekurs, den er wegen seiner LAP Abschlussnote von 5,3
eingelegt hat wird mehr kosten als diese Aktion einbringt.
Ausserdem: In 10 vor 10 berichteten Leute in den betroffenen
Gebieten von Wildfremden, die mit Schaufeln und Garetten
angereist waren und einfach mit angepackt haben. Wer helfen
wollte konnte also durchaus.

...
Es wurde ganz klar von der Feuerwehr im tv kommuniziert,
dass niemand einfach herkommen soll. Im diesem Moment
waren genug Leute dort zum helfen. Es müsse richtiggeplant
werden.

2

0

Sara  am 01 .08.201 4 1 1 :04 v ia 

Weiter so
Ich habe gestaunt, was Herr Hunziker an der LAP leisten musste
und war beeindruckt, was an der praktischen Prüfung an
"Ergebnissen" herauskam! Top - auch wenn er mit seiner
Leistung nicht 100% zufrieden war. Ich finde seine Idee mit den
"Sonnen" toll und freue mich, was dieser junge Mann leistet und
mit gutem Bsp. vorangeht. Weiter so "Schweizer Jugend"!

7

2

Ruth  am 31 .07 .201 4 1 8:35 v ia 

einfach grossartig
Es gibt gottseidank auch in der heutigen Zeit noch zielstrebige und
motiviere junge Leute , und wenn sie dann das Herz noch auf dem
Rechten Fleck haben , ist das einfach grossartig . Dieser Junge
Bäcker hat mich schon in der Sendung beeindruckt . Lassen wir
die Leut im Emmental spühren das sie nicht alleine sind . Was
macht eigentlich die Glückskette ??

5

0

Brumegg  am 31 .07 .201 4 1 8:35 v ia 

Solche Leute braucht das Land!
Kann man die auch bestellen? Denke 10 Stutz pro Stück würde
ich bezahlen. Und vielleicht macht die Post ja einen Spezialtarif für
den Versand. Jedenfalls Riesenrespekt für die Initiative, die Idee
und die Umsetzung! Solche Leute braucht das Land!

13

1

Gaudenz Alder  am 31 .07 .201 4 1 8:28

Unsere Jugend.
Hoppla, alle wettern immer über die Jugend! Nehmt Euch mal ein
Beispiel, die sind gar nicht schlecht. Man muss eben nicht nur

53

3

D.N.  am 31 .07 .201 4 1 8:26
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immer das Negative veröffentlichen. Auf unsere Jugend können
wir zählen, nicht immer nur heruntermachen.

genau!
ich bin ganz deiner meinung!

7

0

Kurt P.  am 31 .07 .201 4 20:37  v ia 

Stadt/Land
Auf dem Land ist die Jugend noch etwas anders als in der
Stadt....

8

1

kelly  am 01 .08.201 4 07 :1 0 v ia 

Tolle Aktion
da sieht man einmal mehr, dass die jugend von heute gar nicht so
schlimm ist wie alle sagen!!! grosses lob an den jungen herr! :)

52

3

Melissa  am 31 .07 .201 4 1 8:1 5 v ia 

allez
super aktion mann, hoffentlich kommt ordentlich was zusammen.

45

3

guter junge  am 31 .07 .201 4 1 8:1 3  v ia 

Spinnts?
15

43

Eve J.  am 31 .07 .201 4 1 8:1 2 v ia 

"dass seine Hilfe nicht gebraucht würde" Bitte?? Da bekommt ihr
einfach so Hilfe von nem Jungen angeboten, der bereit gewesen
wäre seine Ferien zu opfern und was tun die? Oh nein, das Wasser
wird sicher bald wieder nach lassen und dann wird alles so sein
wie früher. Ist ja auch gar kein Schaden entstanden. Nein,
wirklich nicht. #sarcasm

Ups..
Da haben wohl einige deinen Sarkasmus nicht verstanden^^

6

0

Anonymous  am 31 .07 .201 4 20:49

Gehts noch??
@Keira.. Wieso den nicht?!? Wärst du betroffen, würdest du
bestimmt anderst denken!! Einfach nur lächerlich wie manche
denken. In erster Linie sollte das eigene Volk und das eigene Land
stehen!!! Wenn du den anderen Ländern helfen möchtest steck
dein Geld dahin,aber spar dir solche Aussagen. Ich finde seine
Idee super :) es gibt also doch noch Hilfsbereitschaft.

32

3

Sara  am 31 .07 .201 4 1 8:00 v ia 

Hut ab über sein Engagement, aber...
8

23

Marie  am 31 .07 .201 4 1 8:00 v ia 

....und jetzt kommt ein grosses ABER: bei grösseren Ereignissen
werden Aktionen durchgeführt. Es gibt Einzelschicksale, die
könnte kein Romanschreiber erfinden - so traumatisch und
tragisch, da werden Opfer im Stich gelassen...das finde ich bei
solchen Hilfsaktionen befremdend. Da kommt so viel Hilfe von
Versicherungen, Gemeinde, Sammlungen, Medien - von
Schicksalsschlägen gebeutelte Einzelpersonen haben diese
Unterstützung nicht.

???
ich finde ihre Einstellung so befremdend. Anstatt sich zu
freuen wenn jemand etwas gutes tut. Sicher wird viel von den
Versicherungen und durch Spendengelder usw bezahlt. Aber
leider reicht dies Geld bei weitem nicht für alles. Seien sie
dankbar wenn Sie selber nie in eine solche Lage geraten in der
sie Hilfe benötigen würden.

6

3

LiZi  am 31 .07 .201 4 20:56 v ia 

Bravo
Er zeigt das wir jungen auch anders können. Einfach nur Bravo

29

3

Steffi  am 31 .07 .201 4 1 7 :57  v ia 

Toll!
Ich habe mich sehr gefreut, als ich diesen Artikel gelesen habe.
Und ich finde es schön, dass sich Norman Hunziker nicht von der
ersten Absage entmutigen lassen hat.

31

3

Süneli  am 31 .07 .201 4 1 7 :46
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Super Nörmu
super sach Nörmu ;-)

23

3
markus  am 31 .07 .201 4 1 7 :44 v ia 

Unsere Jungen...
...können auch so! Einfach BRAVO.

124

3

Juju  am 31 .07 .201 4 1 7 :37  v ia 

BRAVO
Bravo, junger Mann!!! Schön zu lesen dass sich der junge Mann
mit Charakter sowas einfallen liess!!!

144

4

Sili  am 31 .07 .201 4 1 7 :36 v ia 

Absolut unnötig
14

110

Keira Lannister  am 31 .07 .201 4 1 7 :36

Da braucht niemand Geld zu sammeln, wir sind nicht in der
dritten Welt.

nicht betroffener Emmentaler, von nebenan
Du hast ja keine Ahnung, dass eine solche
Hochwasserkatastrophe auch in der Schweiz Existenzen
vernichten kann!

43

7

Emmentaler  am 31 .07 .201 4 1 7 :47

Korruption
Wenigstens versandet dass Geld nicht wie in der dritten Welt.

36

6

Jean-Pierre Conod  am 31 .07 .201 4 1 7 :54

Schweizer Solidarität
Gegenseitige Solidarität hat unser Land stark gemacht. Man
steht auch in schlechteren Zeiten zusammen

35

4

chregi f  am 31 .07 .201 4 1 7 :55 v ia 

blöd
ganz doofe bemerkung!! wären sie in der selben notlage
würden sie vermutlich am lautesten nach geld schreien!!!

35

6

Daniela  am 31 .07 .201 4 1 7 :58 v ia 

Ignoranz
Es gibt Leute die ihre Existenz verloren haben bei diesem
Unwetter. Auch diese Leute brauchen Hilfe. Dein Kommentar
ist respektlos und ignorant.

33

5

Marco  am 31 .07 .201 4 1 7 :59 v ia 

du brauchst es nicht aber die schon!
weisst du wieviel es kostet ein haus zu renovieren?! es sind
sehr viele leute froh um dieses geld!

26

5

fritz tschanz  am 31 .07 .201 4 1 8:01  v ia 

keira
Von welchem Planeten stammst du denn? Hast du denn ein
solches Unglück schon mal erlebt? Auch hier können die
betroffenen Menschen jeden Franken brauchen. Sie haben ja
nichts mehr. Wie kann man nur so arrogant sein...

32

6

Schweizerin  am 31 .07 .201 4 1 8:05 v ia 

wenn...
du betroffen wärst würdest du das nicht schreiben.... tolle idee
mit dem sonnenspitzbub verkauf.

29

6

christoph  am 31 .07 .201 4 1 8:1 2 v ia 

Pseudoreicher
Doch! Nur weil die Schweiz ein eher reiches Land ist heisst das
nicht dass man dort nicht auf das Geld angewiesen ist.

26

5

Chrigi  am 31 .07 .201 4 1 8:1 2 v ia 

Liegt wohl am Namen, was?
Ja genau Frau Lannister. Das werden wir Ihnen dann vom
Grhalt abziehen. Sie sind ja so gütig....

25

5

Eve Stark  am 31 .07 .201 4 1 8:1 6 v ia 

29

6

Ursi  am 31 .07 .201 4 1 8:20
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lieber hier
ich weiss nicht woher Du stammst, Keira! aber ich gebe lieber
hundert Franken für diese Aktion mit der Sicherheit, dass sie
ans richtige Ort fliessen als einen "Fünfziger" in die dritte Welt
wo er nie ankommt!!!

spenden
ich spende lieber etwas an den VBM, als an irgend eine
organisation, bei der schlussendlich nur 10% der spende in
afrika ankommt. sie können gerne weiterhin an solche
organisationen spenden. mein geld bleibt in der schweiz.

0

1

flummi  am 01 .08.201 4 09:20 v ia 

@keira
Ich finde deinen Beitrag charakterlos und befremdent... Eben
genau hier bei uns in der Schweiz, ist es nötig, Hilfe zu geben.
Es gibt auch bei uns Bedürftige und gerade nach so einer
Naturkatastrophe sowieso!!! Überlege das nächstemal zuerst,
bevor du einen solchen Beitrag veröffentlichst!!!

0

0

Pia  am 01 .08.201 4 1 3:48 v ia 

Bravo!!
Norman, diese Idee finde ich Hammer und obercool!! Das zudem
Dein Betrieb Dich dabei Unterstützt verdient ein grosses Lob!!
Gleiches sollte bei dem eher sinnlosen Feuerwerksverkauf
gemacht werden....

113

6

Heinz Hess  am 31 .07 .201 4 1 7 :30 v ia 

Super Norman
Mir aus der Seele gesprochen.

4

0

stadi  am 31 .07 .201 4 1 9:30 v ia 

Helfen und Spenden
Super, ich habe diesen jungen Berufsmann im Fernsehen gesehen,
er hat mir einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Und das
schöne daran ist, dass es wie ich ein EHC BIEL Fan ist.. Bravo...

32

8

Moser Fritz  am 31 .07 .201 4 1 7 :29

gut gemacht
Han die Serie sehr gerne verfolgt. Super!

22

3

Daniel  am 31 .07 .201 4 1 7 :50

Bin zwar
Davos Fan, finde es aber super was er macht.

5

0

Lehrling 2  am 31 .07 .201 4 1 9:35

du sagst es fritzl
hopp Biel!

2

1

Dani  am 31 .07 .201 4 20:40 v ia 

Note 6.0
Lieber Norman für diese Aktion muss es ein 6-er geben.
Kreativität 6.0 Orginalität 6.0 Verkaufspräsentation 6.0 Ich
wünsche dir und deinen fleissigen Helfern viel erfolg.

1

0

Bäckermeister  am 01 .08.201 4 09:37  v ia 


