Grundgedanke
In der heute eher schnelllebigen Zeit geht oft das Wesentliche verloren. Wir haben zwar mehr
Möglichkeiten miteinander zu kommunizieren und doch bleibt immer wieder die Menschlichkeit
und HERZlichkeit auf der Strecke… Was kann dagegen getan werden? Der Verein „Schweiz zeigt
HERZ“ hat sich zum Ziel gemacht eine Bewegung zu starten und mit dem Aufruf zu mehr
HERZlichkeit ein Zeichen zu setzen! Menschen werden motiviert mit HERZlichem Verhalten den
Alltag lebenswerter zu gestalten… und somit „einfach“ die Welt, auf jeden Fall das eigene Umfeld,
zu verändern! Negative Schlagzeilen bekommen wir tagtäglich zu hören und zu sehen – dabei ist
es viel wertvoller uns auf das Positive zu konzentrieren, denn dieses lässt sich vermehren. Das
Negative können wir nicht einfach von heute auf morgen ändern – dafür unsere Gedanken und
Handlungen und geben der Welt so die Möglichkeit sich ein Stückweit in Richtung erfreulicher und
zufriedenstellender Lebensqualität zu bewegen. Der Mensch hat wahrlich überall Gelegenheiten
HERZ zu zeigen und dieses Verhalten ermöglicht auf einfache Weise einen Nachahmungs-Effekt.
Und wenn HERZen sprechen, braucht es keine Übersetzungen, denn das HERZ verbindet,
berührt und bewegt.

Ziel der Aktion
Die HERZlichkeit im Alltag zelebrieren, als Erinnerungsdatum jeweils der 5. Mai. Gemeinden,
Städte, Geschäfte, Vereine, Schulen, Institutionen, Privatpersonen auch Restaurants, Hotels oder
Cafés, beteiligen sich und zeigen in Eigenregie HERZ, in welcher Art und Form auch immer. Den
Ideen sind keine Grenzen gesetzt, Hauptsache das HERZ ist am rechten Fleck! Lehrer können die
Schüler motivieren HERZ-Geschichten zu schreiben oder HERZ-Bilder zu malen, Geschäfte
zeigen gegenüber den Kunden HERZ, Restaurants zaubern HERZ-Menüs auf die Teller, andere
Institutionen schreiben einen eigenen Wettbewerb mit HERZ aus…
Das HERZ hat eine enorme Antriebskraft, spricht auch viele Sprachen und deshalb ist es
wunderbar gemeinsamen einen HERZens-Weg einzuschlagen. Wer will, kann mit seiner Aktion
auch gleich Geld sammeln, die vereinsinternen Hilfswerke unterstützen oder selbst ein eigenes
Kinder-Hilfswerk wählen.

Was ist unser Part?
Wir versuchen so viele Teilnehmer wie möglich zu gewinnen und geben die Geschichte gerne an
die Medien weiter, denn schliesslich soll die ganze Sache wachsen, von Jahr zu Jahr. Also ist ein
HERZliches Miteinander gefragt.
Wir freuen uns auf viele Antworten und Ideen. DANKE auch fürs Weitersagen!
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