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«Früher konnte ich mir kaum vorstel-
len, dass in unserem reichen Land Men-
schen in Armut leben müssen», sagt 
Linda Fäh (!!). «Doch es gibt Familien 
und Leute, bei denen es ganz eng zu-
geht», berichtet die Schlagersängerin 
und Moderatorin. «Wenn dann plötzlich 
noch eine Krankheit dazukommt, ist die 
Katastrophe da – und die Not.» 

Linda Fäh ist bereits seit über drei 
Jahren ehrenamtliche Botscha"erin des 
Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) 
und unterstützt die Aktion «# ! Weih-
nachten» gerne. «In den letzten Monaten 
habe ich selbst erleben müssen, wie es 
ist, wenn einem der Boden unter den 
Füssen weggezogen wird», berichtet die 
leidenscha"liche Sängerin. «Wegen  
Corona kann ich seit März mit meiner 
Musik nicht mehr auf Tournee gehen.» 
Linda Fäh hat glücklicherweise eine Fa-
milie und gute Freunde, die sie au$an-
gen. «Doch die haben nicht alle. Dann 
wird es schwierig.»

Bei der Aktion «# % Weihnachten» 
kann man Lebensmi&el und Geld spen-
den, die Menschen in Not zugutekommt. 
Linda Fäh hat in den letzten Jahren da-
bei geholfen, die Warenspenden auszu-
packen und zu sortieren. «In diesem 

Jahr kaufe ich selbst auch etwas ein», so 
die sympathische Miss Schweiz von 
#''(. «Ich habe in meinen Einkaufskorb 
Tee, Schokolade, Ovomaltine und Mehl 
gepackt – das können die Leute immer 
gut gebrauchen.»

Coop ist seit !" Jahren dabei
Bei der Aktion «# % Weihnachten» sor-
gen seit über #' Jahren viele Menschen 
mit Herz dafür, dass von Armut betrof-
fenen Familien und Einzelpersonen un-
ter die Arme gegri$en wird – und zwar 
mit Warenspenden. Helfen kann man 
auch in diesem Jahr wieder – und zwar 
vom #). Dezember #'#' bis **. Januar 
#'#* (siehe Box rechts). Träger der Spen-
denaktion sind das SRK, die Post, die 
Schweizerische Rundfunk- und Fern-
sehgesellscha" (SRG SSR) sowie Coop. 
Seit #'*+ ist die Detailhändlerin Teil der 
Trägerscha", aber bereits seit *((, un-
terstützt sie die Aktion jedes Jahr mit  
einer grosszügigen Warenspende. 

Die langjährige Partnerscha" mit 
dem SRK  hat Coop jetzt bis #'#! verlän-
gert. Im Kern der Zusammenarbeit steht 
die Unterstützung von armutsbetro$e-
nen Familien und Einzelpersonen in der 
Schweiz.  MKO

Linda Fäh kauft für 
«!"#"Weihnachten» ein

Sängerin Linda Fäh 
geht in ihrem Stamm-
Coop Obermatt in 
Richterswil ZH auf 
Einkaufstour – diesmal 
für den guten Zweck.

#. Ab sofort auf www.coop.ch ein Coop- 
Online-Paket zu Fr. !".–, Fr. #".– oder  
Fr. $"".– kaufen. Die gespendeten Päckli 
werden gratis von Coop zum SRK nach 
Bern geschickt. 

!. Vorgepackte Spendenpakete vom 
!%.&Dezember !"!" bis '.&Januar !"!$  
in allen Coop-Megastores und in ausge-
wählten Coop-City-Warenhäusern für 
jeweils Fr. !".– erwerben. Kunden bezah-
len das Paket an der Kasse und geben es 
direkt am Kundendienst ab.

". Ein selber zusammengestelltes Paket 
zur Post bringen. Diese transportiert die 
Pakete gratis zum SRK nach Bern. Ins 
Paket dürfen Dauer-Lebensmittel, die 
noch mindestens sechs Monate haltbar 
sind (wie Mehl, Backzutaten, Zucker, Kon-
fitüre, Müsli, Ovomaltine, Tee, getrocknete 
Lebensmittel, Saucen und Schokolade) 
sowie Körperhygienemittel (zum Beispiel 
Zahnpasta, Zahnbürsten, Zahnseide). 
Andere Sachspenden können nicht ange-
nommen werden. Alle gesammelten 
Waren werden in der Schweiz verteilt.

SO KÖNNEN SIE GUTES TUN

 Mehr Infos unter: 
www.coop.ch/!xweihnachten
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