
Der Verein «CARDNIGHTS.ch» orga
nisiert am Samstag, den 15. Oktober, 
eine besondere Veranstaltung für alle 
Freunde des geschriebenen Wortes. 
Zusammen mit einem erfahrenen 
Schreibcoach werden auf einer leich
ten Wanderung historische Stätten und 
Orte in und rund um Burgdorf besich
tigt. Schreibstationen und Wander
etappen wechseln sich ab. Ein Spezia
list der «ViaStoria», dem Zentrum für 
Verkehrsgeschichte, wird der Gruppe 
die Hintergründe der verkehrshisto
rischen Orte erläutern. «Die idyllischen 
Landschaften, die geschichtsträch
tigen Plätze und die alten Sagen und 
Legenden, die sich um diese ranken, 
stellen gemeinsam mit der einzigar
tigen Atmosphäre des Emmentals eine 
ideale Inspirationsquelle dar», erläu
tert Ulrich Marbot, Projektleiter von 
«CARDNIGHTS.ch» und Schreibcoach. 
«Der Kurs ‹Schreiben und Wandern 
– unterwegs zu verkehrshistorischen 
Zeugen› lässt den hektischen Alltag, 
in welchem das Schreiben vielfach zu 
kurz kommt, vorübergehend vergessen 
und bietet den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern draussen in der Natur die 
Chance, die Kraft des Wortes neu zu 
entdecken. Das Schreiben von persön
lichen Zeilen bedeutet Aufmerksam
keit und Zuwendung.» Silvia Blaser, 
welche die Gruppe als Schreibcoach 
begleiten wird», ergänzt: «Ein stilis 
tisch einwandfrei verfasster Brief oder 
eine Karte mit einer persönlichen Note 

ist für den Empfänger unendlich viel 
wertvoller als eine SMS oder eine E
Mail.» An den Schreibstationen zeigen 
Profis, wie die Sprache ins Fliessen 
kommt, wie man seinen Worten mehr 
Kraft und Persönlichkeit verleiht und 
wie nichtssagende Floskeln vermieden 
werden können. 
Ausgangspunkt des Kurses bildet das 
Atrium im Burgdorfer Stadthaus. Von 
dort aus geht es nach einer kurzen 
Einführung zu Fuss in Richtung Som
merhaus. Die Route führt die Teilneh
merinnen und Teilnehmer zu einem 
antiken Schreibspiel, dem Stunden
stein und der historisch aussergewöhn
lichen Anlage von Siechenhaus und 
Siechenkapelle. Nach einem gemein
samen Mittagessen führt der Schreib
coach die Gruppe in die Geheim
nisse der Kurzgedichte ein. «Dabei 
sind vor allem Fantasie und Kreativität 
gefragt», erklärt Ulrich Marbot. Vom 
Sommerhaus aus begibt man sich am 
Nachmittag durch den in Sandstein 
gehauenen Hohlweg «Leuenhole» auf 
den Rückweg in die Zähringerstadt. 
Bei Kaffee und Kuchen im Restau
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Ulrich Marbot führt in die Kunst des 
Kartenschreibens ein.  Bild: zvg

Verein «CARDNIGHTS.ch»
Der Verein «CARDNIGHTS.ch» mit Sitz in 
Alchenstorf existiert seit drei Jahren. Er 
hat sich die Förderung der Schreibkultur 
zum Ziel gesetzt.  «Wir haben bereits über 
40 Kurse rund ums Schreiben durchfüh-
ren können», freut sich Ulrich Marbot. 
«Insbesondere Firmen, die ihre Angestell-
ten schulen wollen, zeigen sich sehr inte-
ressiert an unserem Angebot.» 

rant Schützenhaus lassen die Teilneh
merinnen und Teilnehmer zusammen 
mit den Organisatoren den Schreibtag 
Revue passieren und in gemütlicher 
Atmosphäre ausklingen. 
«Der ereignisreiche Tag wird sich 
langfristig in positiver Weise auf den 
Schreibstil der Kursbesucherinnen und 
besucher auswirken», verspricht Ulrich  
Marbot.  Markus Hofer

Der Kurs «Schreiben und Wandern – unter-
wegs zu verkehrshistorischen Zeugen» findet 
am Samstag, den 15. Oktober, statt. Anmel-
dung und Auskunft unter info@cardnights.ch 
oder per Telefon unter 044 444 89 51. Weitere 
Informationen finden Sie auf der Homepage 
www.cardnights.ch.


