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Kinderjury 
in Aktion: 
Auf 
kleinen 
Stühlen 
sitzen und 
mitreden 
wie die 
Grossen.

Bei JaMaDu haben Kinder das Sagen.  
Eine Kinderjury war bei der Entwicklung des 
neuen Coop-Labels massgeblich beteiligt. 

Yvonne fertsch

 E
s geht lebhaft zu im 
Partyraum der Kin-
dercity in Volkets-
wil: Die Kinderjury 
tagt. Buben und 

Mädchen im Alter von vier bis 
sechs Jahren debattieren 
über Essen und Spass im 
Coop-Restaurant. «Was esst 
ihr im Restaurant am liebs-
ten?», fragt Moderatorin Sa-
bine Brunner. «Tomatenspa-
ghetti!», rufen die Kinder 

lauthals. «Manchmal gibts 
im Restaurant auch ein Buf-
fet. Was ist das Spezielle da-
ran?», hakt die Gesprächslei-
terin nach. «Dass man alles 
selber holen muss», meint 
Joel cool. Luca macht grosse 
Augen: Was ist eigentlich ein 
Buffet? 

Die Kinder diskutieren mit 
kindlicher Ernsthaftigkeit. 
Was ist gesund, was unge-
sund? Zwei Mädchen sind 
sich darüber nicht einig. Sa-
lome meint, Spaghetti sind 
ungesund. Darauf kontert die 
vife Sarina: «Mol, die sind 
ganz, ganz gsuund.» Einfühl-

sam führt Sabine Brunner 
durch den Fragenparcours, 
der spielerisch aufgebaut ist. 
Die Psychologin und ehema-
lige Primarlehrerin weiss die 
Bande bei Laune zu halten. 
Trotz der vielen Fragen. Wel-
che Menüs soll ein Kinder-
buffet anbieten? Was ist für 
euch eine tolle Spielecke? 
Was macht man alles bei ei-
ner guten Geburtstagsparty? 
Möchtet ihr in einem Coop- 
Restaurant mal Geburtstag 
feiern? Auf diese Frage ant-

 Kinder 
reden mit

«Tomatespagetti hani 
gärn und die sind ganz, 
ganz gsuund.»

Sarina, 6 Jahre 

Schmeckts? 
Die Kinder 

bedienen sich 
am «Buffet» 
und wählen 

anhand  
von Bildern  

ihr Lieblings- 
menü. 



Mehr zum Thema auf Seite 21.
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KInDer- UnD eLternJUrY

Den Puls fühlen
Die von Coop initierte Kinder- und 
Elternjury setzt sich aus Familien
mit Kindern von vier bis neun Jahren 
zusammen, die durch ein Markt-
forschungsinstitut rekrutiert werden. 
Je ein Elternteil und ein Kind 
aus einer Familie beteiligen sich an 
einem 90-minütigen Gruppen-
gespräch zum Thema «Einkaufen» 
und zu spezifi schen Produkten und 
Dienstleistungen. Eltern und Kinder 
sitzen dabei in getrennten Räumen 
und diskutieren über ihre Erfah-
rungen, Bedürfnisse und Wünsche. 
Die Jury mit wechselnder Besetzung 
arbeitet themenorientiert und wird 
zirka alle zwei Monate einberufen. 
Die Kinder-/Elternjury soll in der 
Schweiz fl ächendeckend lanciert 
werden. 

wortet Luca ganz ehrlich: 
«Lieber im Kino Geburtstag 
feiern, so kann ich Filme 
schauen.»

Wer wissen will, was Kinder 
mögen, fragt am besten die 
Kinder. Das hat Coop erkannt 
und die Kinderjury ins Leben 

«Bim Buffet muess
mer alles sälber hole,
das isch blöd.»

gerufen. Insgesamt 160 Bu-
ben und Mädchen, haben bei 
der Entwicklung von JaMaDu, 
der neuen Eigenmarke von 
Coop, erstmals eine entschei-
dende Rolle eingenommen. 
Sie kreierten den Namen Ja-
MaDu und wählten Logo, Ver-
packung und Maskottchen. 

Die Kinder im Zielgruppenal-
ter von vier bis neun Jahren 
bestimmten sogar die Le-
bensmittel, die jetzt bei Coop 
erhältlich sind. 
«Mit der Kinderjury sind wir 
sehr nahe bei den Bedürnis-
sen unserer Kunden», erklärt 
Christoph Theler, Projekleiter 
von JaMaDu. Damit ist garan-
tiert, dass nur Produkte und 
Dienstleistungen auf den 
Markt kommen, die von den 
Kunden, sprich den Kindern, 
auch akzeptiert werden. 

Die Kinderjury kommt gut an 
– bei Erwachsenen und Kids. 
Sie fühle sich als Teil eines 
spannenden Prozesses, er-
klärt Noëlle Ebener, Mutter 
von Sarina. Die Sechsjährige 
hat bereits bei der ersten 
Kinderjury im Herbst mitge-
wirkt. Als sie hörte, dass sie 
wiederholt teilnehmen darf, 
war sie völlig begeistert. Ja-
MaDu jetzt im Laden zu se-
hen und zu wissen, man habe 
mitentschieden, sei ein tolles 
Gefühl. 

ernst Berger, Vater der fünf-
jährigen Melissa, fi ndet die 
Jury ebenfalls eine gute Sa-
che: «Wir schätzen es sehr, 
als Konsumenten unsere Er-
fahrungen und Bedürfnisse 
einzubringen.» Für Eltern sei 
es wichtig, mitzubestimmen, 
was Kinder ansprechen soll. 
«Wir fühlen uns dadurch 
ernst genommen.»

Joel, 6 Jahre 

ernÄhrUnG
       JaMaDu für Kinder



ANZEIGE

BettInA ULLMAnn

cooPZeItUnG: hatte coop 
ein vorbild für JaMaDu?
chrIstoPh theLer: Es 
gibt im Ausland Kinder-
marken, die haben uns 
zum Teil inspiriert. Aber 
wir haben ein eigenes Ziel, 
und dafür waren diese 
Marken kein Vorbild. Mit 
JaMaDu beschreiten wir 
einen neuen Weg.

Welchen?
Bei JaMaDu geht es nicht 
«nur» darum, innovative 
Produkte für Kinder zu ent-
wickeln. Wir möchten kind-
gerechte Produkte anbie-
ten, die auch die Eltern 
mit gutem Gewissen vertre-
ten können. Übergewicht 
und Bewegungsmangel, 
schlechte Ernährungsge-
wohnheiten und Kariesge-
fahr sind beispielsweise 
Themen, die die Eltern be-
schäftigen. 

Woher wissen sie, was den 
Kindern schmeckt?
Es kommt kein Produkt in 

Viele Ideen für Kinder
Projektleiter Christoph Theler hat viel vor mit der
neuen Kindermarke JaMaDu.

die Coop-Verkaufsstellen, 
das unsere Kinderjury 
nicht geprüft hätte.

Die Jury ist mit Mehrauf-
wand verbunden. Wird die 
Jury beibehalten?
Ja! Wir möchten die Kin-
derjury bei der Entwick-
lung von neuen Produkten 
weiterführen, um mit den 
JaMaDu-Produkten mög-
lichst nah an den Bedürf-
nissen zu sein.

findet man ausschliess-
lich neue Produkte? 
Für die Einführung haben 
wir einzig die Kinderäpfel 
und -bananen ins JaMaDu-
Programm übernommen. 
Aber alle anderen der ins-
gesamt 22 Produkte, die 
in dieser Woche eingeführt 
werden, sind ganz neu.

Gibt es nur food-Produk-
te?
Nein. Es wird auch Körper- 
und Zahnpfl egeprodukte 
geben, intelligente Spiel-
waren in Zusammenarbeit 
mit der Kindercity Volkets-

eIn hALBAffe

Der rote vari
Der Rote Vari ist der grösste 
Vertreter der echten Lemuren, 
jener Halbaffen, die einzig 
auf Madagaskar und den 
Komoren-Inseln vorkommen. 
Er ist hauptsächlich nacht-
aktiv und geniesst gerne ein 
Sonnenbad. Sein kuscheliges 
Äusseres war der Kinderjury 
besonders sympathisch.
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wil sowie Produk-
te aus dem Non-
Food-Bereich.

Wie ist es möglich, auch 
den Aspekt Bewegung zu 
integrieren?
Coop wird unter dem Label 
JaMaDu verschiedene Pro-
gramme und Projekte un-
terstützen, welche die be-
wegung von Kindern för-
dern, wie beispielsweise 
Fitness-for-Kids.

www.coop.ch/jamadu

ernÄhrUnG
JaMaDu für Kinder

Projektleiter Christoph Theler 
mit Freund JaMaDu.

Verwöhnmomente.

Für sensible Haut.
www.sibonet.ch

pH 5.5 HYPOALLERGENErhältlich in grösseren
Coop Supermärkten.


