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Cardnights und Ferienpass
 
Unter dem Titel «Schribchutz» organiserte der Verein Cardnights.
com einen Schreibnachmittag für 10–13 jährige im Rahmen des 
Ferienpasses Burgdorf.

Geleitet wurde der Anlass von 
Claudia Moser, der offiziellen 
Schribchutz-Coachin. Claudia 
Moser dazu: «Der Nachmit-

tag mit den Mädchen zwischen 
10 und 13 Jahren hat mir riesi-
gen Spass bereitet! Die Chemie 
stimmte sofort und so sind die 
zweieinhalb Stunden wie im 
Flug vergangen. Alle waren 

äusserst motiviert und enga-
giert und bekamen kaum genug 
von den unterschiedlichsten 
Schreibübungen. So entstanden 
zahlreiche lustige, fantasievolle 
und emotionelle Texte, die mich 
in ihrer Kreativität erstaunt und 
teilweise sprachlos gemacht ha-
ben. Wunderbar war, dass sie 
bereits zu diesem Zeitpunkt 
mit Farben und Schreibgerä-
ten experimentiert haben und 
ihrer Fantasie freien Lauf lies-

sen. Ich hatte das Gefühl, dass 
sie richtig ins Thema kreatives 
Schreiben eintauchen konnten. 
So überraschte es auch nicht, 
dass jedes Mädchen mindes-
tens zwei Karten geschrieben, 
liebevoll verziert und in freu-
diger Erwartung der Reaktion 
abgeschickt hat. Ich wünsche 
ihnen von Herzen, dass es ihnen 
gelungen ist, den Empfängern 
die Freude rüberzubringen, die 
sie selbst beim Schreiben emp-
funden und ausgestrahlt haben. 

Zum Schluss durfte jedes Mäd-
chen sich noch zwei Karten aus-
suchen, die es mit nach Hause 
nahm und das empfanden sie als 
grosses Geschenk. Ich hoffe und 

glaube, dass auch diese Karten 
inzwischen irgendwo jemanden 
glücklich gemacht haben.»
	 AK

Power-Klebeband  
im Design-Dispenser
Leicht in der Hand wie in der Handhabung: Der neue Scotch® Easy 
Verpackungsbandabroller macht das sichere Verschliessen von Pa-
keten so einfach wie noch nie. Der von Grund auf neu gestaltete 
Dispenser sieht nicht nur gut aus; er überzeugt dank geringstem 
Gewicht, ergonomischer Form und sicherer Funktionalität auch 
bei längerem Einsatz.

Mit seiner attraktiven Farb- und 
Formgebung kommt der von ei-
nem amerikanisch-italienischen 
Design-Team gestaltete Verpa-
ckungsbandabroller primär bei 

Frauen gut an, erfüllt aber auch 
generell die gestiegenen ästheti-
schen Ansprüche im Büro. Gutes 
Design ist jedoch nicht nur fürs 
Auge da: Dank seiner weichen 
Griffeinlage liegt der leichtge-
wichtige, ergonomisch geformte 
Dispenser gut in der Hand – an-
genehm gerade auch bei länge-
ren Arbeiten. Zudem wird das 
Klebeband sicher vor Staub und 
Feuchtigkeit geschützt.

Bestückt ist Scotch® Easy mit 
einer Rolle transparentem 3M 
Extra-Verpackungsband (48mm 
x 15,2M, extra stark), nach-
füllbar je nach Wunsch mit 
transparentem «Extra» oder 
braunem «Classic» Klebeband 
(50mm x 20M). 

Liegt leicht und sicher in der Hand: der neue Scotch® Easy 
Verpackungsbandabroller
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