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Woche des Schreibens bei Krebser
Wer hat die schönste Handschrift? Bei Krebser in Thun war man auf der Suche nach der 
schönsten und originellsten Handschrift. In der Woche des Schreibens vom 18. bis 23. 
November 2013 konnte man die vielen sehr unterschiedlichen und individuellen Hand-
schriften im Schaufenster im Bälliz in Thun und auf www.krebser.ch bestaunen und die 
schönste mit Abgabe seiner Stimmkarte oder per Mail wählen. Die interaktive Aktion 
war ein grosser Erfolg, wie die vielen Handschriften und Rückmeldungen bestätigen. 

Keine Botschaft ist so persönlich wie die 
handschriftliche. Dies gilt umso mehr im 
heutigen digitalen Zeitalter, wo Mails, SMS 
oder ähnliche Kommunikationsformen sich 
nur noch durch den Inhalt unterscheiden und 
die eigene Persönlichkeit nicht auszudrücken 
vermögen. In diesem Kontext bekommt die 
eigene Handschrift durch ihre Unverkennbar-
keit und Individualität eine neue Bedeutung 
und Wertigkeit. Deshalb erfreuen sich das 
hochwertige Schreibgerät und die «Kultur 

des Schreibens» ungebrochener und steigen-
der Beliebtheit. Und genau aus diesem Grund 
führte die traditionsreiche Thuner Firma die 
exklusive «Woche des Schreibens» durch. Auf 
Wettbewerbskarten konnten die Kundinnen 
und Kunden sowie Interessierte einen vor-
gegebenen Text mit der eigenen Handschrift 
schreiben. Es wurde fleissig geschrieben – 
meistens hoch konzentriert zu Hause oder 
gleich im Geschäft – fast 200 wundervolle 
Karten wurden eingereicht und im Schau-
fenster sowie auf www.krebser.ch veröffent-
licht und anschliessend bewertet. Passanten 
blieben vor dem Schaufenster stehen und ga-
ben ihre Stimme für ihre Lieblingsschrift ab. 
Bald schon war klar, welche Handschrift zur 
Schönsten gekürt werden sollte.

Die stolze Gewinnerin mit der schönsten 
Handschrift wurde mit einem edlen Mont-
blanc Schreibgerät «Signatur for Good» be-
lohnt. Bei diesem limitierten Schreibgerät 
wird ein Teil des Erlöses direkt an ein UNICEF-
Kinderhilfsprojekt gespendet. Unter den 
vielen Abstimmenden wurde ein wertvolles 
Montblanc Lederetui verlost.

Mit grosser Freude darf die Krebser AG auf 
einen gelungenen Wettbewerb zurückblicken 
und bedankt sich bei allen Teilnehmern für 
den grossen Enthusiasmus beim Schreiben.
Monika Hofmann

Von links: Tina Neukomm (Leiterin Pape-
terien), Marianna Glauser (Gewinnerin 
Verlosung Antwortkarten), Madeleine Staub 
(Gewinnerin schönste Schrift), Louis Krebser 
(Geschäftsführer).

Handschrift als Zeichen der Persönlichkeit: Schaufenster mit Wettbewerbseingaben  
im Schaufenster von Krebser, Thun.
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