Schreibkultur und Glückwunschkarten

Schwerpunkt

Wer schreibt, bleibt
Hinterlassen Sie beim Empfänger Spuren, wenn das Geplänkel der anderen längst verklungen ist. Setzen Sie mit einer originellen
Karte und einem kreativen Text ein Zeichen der Aufmerksamkeit und Wertschätzung und erhöhen Sie dadurch Ihre Kundenbindung.
Finden Sie berührende Botschaften
Anita Arnet, Geschäftsinhaberin der Neudorf
Papeterie in Cham nutzte die Chance und
buchte die Schreibcoaches von CARDNIGHTS.
ch: «Gerne denken wir an die lehrreiche und
unterhaltsame Schreibwerkstatt zurück. GeschäftskundInnen wie auch Mitarbeitende
lernten verschiedene Schreibtipps kennen,
die sie sofort in die Praxis umsetzen konnten. Ein gelungener Anlass, den wir weiterempfehlen können.»

Ulrich Marbot ist Gründer des Vereins
CARDNIGHTS.ch – mit Freude schreiben.
Wir verwenden Karten bei verschiedenen Ereignissen, von der Geburt über die Hochzeit
bis zum Todesfall. Schreiben wir sie von Hand
mit einer persönlichen Botschaft, vermitteln
wir dem Empfänger: «Du bist mir wichtig, ich
schenke Dir Aufmerksamkeit und Wertschätzung.»
Wie gelingt es Ihnen, das Gewünschte so zu
schreiben, dass es bei Ihrem Gegenüber anklingt und in schöner Erinnerung bleibt? Oder
anders formuliert: Wie schaffen Sie es mit
Ihren Zeilen an die Magnet- oder Pinnwand,
wo all die speziellen Karten hängen, die man
gerne mehrmals liest?

Sofort umsetzbare Schreibtipps
für die Praxis
In den 90-minütigen Schreibwerkstätten werden die Teilnehmenden schrittweise in verschiedene Kreativitätsmethoden des Schreibens eingeführt. In geselliger und entspannter Runde lernen sie neue Inspirationsquellen
kennen, welche sie gleich nutzen können.
Dabei entstehen pfiffige Kartentexte, welche
beim Vorlesen Applaus ernten und nicht selten sogar die Schreibenden selbst zum Staunen bringen. Strahlende Gesichter verdeutlichen, wie das Karten-Schreiben wieder zu
einem lustvollen, kreativen Akt und wie die
Freude am Schreiben wieder geweckt werden
kann. Wertschätzung kann somit auffallend
anders und nachhaltig vermittelt werden. Natürlich können Sie dabei den Teilnehmenden
auch gleich Ihre neuen Schreibgeräte vorstellen und diese zum Testen anbieten.
Chance nutzen
Der Verein CARDNIGHTS.ch fördert die
Schreibkultur in der Schweiz. Für Gross und
Klein, Jung und Alt. Für Unternehmen, die

mit einem attraktiven Auftritt ihre Kompetenz beweisen wollen. Für Papeterien, die für
ihre Kunden einen speziellen Anlass bieten
möchten. Für Privatpersonen, die kreative
Texte schreiben möchten. Für Kinder und
Jugendliche, denen das Schreiben Freude
machen soll. Der Verein bietet viele erfolgversprechende Möglichkeiten rund um das
Thema Schreibwerkstätten und Texte.
Angela Föllmi
Kontakt:
CARDNIGHTS.ch – mit Freude schreiben
Brüschrain 42, 3365 Grasswil
Tel. 044 444 89 51
info@cardnights.ch / www.cardnights.ch

«Ein gelungener Anlass, den wir weiterempfehlen können.» Anita Arnet (vorne rechts),
Inhaberin der Neudorf Papeterie in Cham.
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