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”Je vends les cœurs en chocolat depuis des années. J’aime bien. 

J’aime rendre service: si je peux faire quelque chose pour ceux qui 

sont plus lourdement handicapés que moi, je le fais. 

J’ai l’habitude de vendre. Gamin, avec mon frère, on faisait les im-

meubles à deux. A l’époque, on vendait des boîtes d’allumettes. 

Maintenant, ce sont des cœurs en chocolat. Et c’est très organisé.

L’année passée, j’étais dans le quartier des Bergières à Lausanne. On 

va toujours à trois ou quatre, et l’on se tient à différents endroits de 

la place. Chacun vend dans son coin. Moi, j’étais devant la poste. 

C’est un bon endroit. Il y a beaucoup de passage.

Je n’ai pas vraiment de peine à aborder les gens. En tout cas, j’essaie 

d’être le moins timide possible. Je dis: ”Bonjour Madame, un petit 

cœur en chocolat pour les handicapés?”. Après la personne dit oui 

ou non. ça va vite. 

En général, ça se passe bien. Certains en achètent deux ou trois, 

d’autres laissent même la monnaie. Mais parfois, c’est difficile. Les 

gens trouvent des excuses pour ne pas acheter.  

On travaille de 8h30 à 18 heures avec une pause à midi. C’est une 

grande journée, un peu spéciale et fatigante. Mais c’est bien. J’aime 

faire des choses, bouger, découvrir. J’espère pouvoir aussi participer 

cette année.“

insieme Vaud organise sa vente annuelle de cœur en chocolat de-
puis près de 25 ans. Cette action fonctionne grâce à l’engage-
ment de bénévoles, parents ou personnes concernées. Il s’agit 
d’une activité primordiale pour l’association. La prochaine vente 
aura lieu du 27 septembre au 2 octobre, mais elle se prépare dès 
maintenant.

Ja, ich liebe es… Moi, j’aime bien…

Fabien Mischler mag seine Arbeit, spielt gerne
Chansons von Georges Brassens und liebt es, aktiv zu 

sein. Seit Jahren verkauft er Schokoladenherzen.
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Fabien Mischler aime travailler, jouer du Brassens et 
“agir”. Depuis des années, il participe à la vente de 
cœurs en chocolat.

”Ich verkaufe schon seit vielen Jahren Schokoladenherzen. Ich liebe 

das! Ich finde es lustig. Aber ich tue auch gerne etwas für andere. 

Wenn ich jemandem helfen kann, der mehr behindert ist als ich, 

mache ich das sofort. 

Ich bin es mir gewohnt, zu verkaufen. Als Kind ging ich mit meinem 

Bruder von Tür zu Tür. Wir verkauften Steichholzschachteln. Jetzt 

sind es Schokoladenherzen. Alles ist gut organisiert.

Letztes Jahr war ich im Quartier des Bergières in Lausanne. Wir sind 

immer zu dritt oder zu viert an verschiedenen Orten auf einem Platz. 

Jeder verkauft in seiner Ecke. Ich war vor der Post. Das ist ein guter 

Ort. Es hat viele Passanten. Es fällt mir leicht, zu verkaufen. Ich gebe 

mir Mühe, nicht schüchtern zu sein. Ich sage: ‘Guten Tag Madame, 

ein kleines Schokoladenherz für Menschen mit Behinderung?’ Und 

dann sagt die Angesprochene ‘ja’ oder ‘nein’. 

Es gibt Leute, die kaufen zwei oder drei Schokoladenherzen, andere 

verzichten sogar auf das Kleingeld. Aber manchmal ist es schwierig. 

Die Leute erfinden Ausreden, damit sie nicht kaufen müssen. 

Wir arbeiten von 8 Uhr 30 bis 18 Uhr mit einer Mittagspause. Das 

sind lange Tage, die mich ermüden. Aber es ist gut. Ich mag es, 

unterwegs zu sein und ich liebe es, neue Sachen zu entdecken. Ich 

hoffe, dass ich dieses Jahr auch dabei sein kann.“

Seit 25 Jahren organisiert insieme Vaud jährlich den Verkauf von 
Schokoladenherzen. Zum Gelingen dieser Aktion tragen freiwillige 
HelferInnen, Angehörige und Betroffene bei. Diese Tätigkeit ist für 
den Verein überlebenswichtig. Die Vorbereitungen für den nächsten 
Verkauf, der vom 27. September bis zum 2.Oktober stattfinden wird, 
haben bereits begonnen.

WERBUNG

Für eine ernsthafte  
Beziehng

Ich bin 49 Jah-
re alt, 185 cm 
gross und su-
che für einen 
gemeinsamen 

Lebensweg eine liebe, treue 
Frau aus dem Grossraum 
Bern.
Ich habe eine leichte Behinde-
rung, bin aber vollzeitlich als 
Hilfsgärtner in einer grossen 
Institution angestellt. Meine 
Hobbies sind: Baden, Spazie-
ren, Autofahren, Tanzen und 
ans Meer reisen. Natürlich 
macht dies alles zu zweit mehr 
Spass.

Sollten Sie ernsthaft interessiert 
sein mich kennenzulernen, 
können Sie mich gerne anru-
fen. Am besten bin ich abends 
von MO–FR von 18.00–22.00 
Uhr oder am Wochenende von 
11.00–21.00 Uhr erreichbar.

Peter Wüthrich
Kirchgasse 5

3053 Münchenbuchsee BE
Tel. 031 869 03 00

Du bist fröhlich und blond
Ich heisse Gabri-
ela Keller und 
bin 35 Jahre alt. 
Meine Hobbies 

sind Tennis spielen und in die 
Disco gehen. Ich wünsche mir 

einen lieben Schatz zum Reden 
und Kuscheln. Ich habe rote 
Haare und braune Augen und 
möchte meine Zeit mit einem 
lieben, warmherzigen Mann 
teilen. Schön wäre, wenn du 
ein fröhlicher Mensch bist, 
blonde Haare hast, gerne et-
was unternimmst – wie zusam-
men etwas trinken – ”Lädelen“ 
oder Schwimmen gehen. Über 
deinen Brief mit Foto von dir 
würde ich mich sehr freuen. 

Gabriela Keller
Strehlgasse 2, 8311 Brütten

Zwischen 24 und 35
Ein liebenswerter 27-jähriger 
Mann sucht auf diesem Weg 
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