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Lancierungsfest des Kranichs

Die Neuigkeiten 
  vom Kranich

3 Regionen, 2 Sprachen, 1 Währung

Informationsbrief  vom Kranich, komplementäres Regiogeld der Regionen Saanenland, Pays-d’Enhaut und Greyerzerland. Sept. 2020

Die Feder in die Hand zu nehmen, um von der 
Geburt des Kranichs zu erzählen, ist die 
Geschichte, die wir Ihnen heute erzählen wollen.

An diesem 24. Februar 2020, frühmorgens 
schon in der Druckerei, werden wir vom 
dynamischen Team von Polygravia in Châ-
tel-St-Denis erwartet. Fieberhaft warten wir im 
Empfangsraum auf  den Techniker, der mit 
dem kostbaren bedruckten Papier zu uns kommt.

Was können wir über unsere Gefühle in 
diesem entscheidenden Moment in der 
Entwicklung dieses schönen Abenteuers sagen?
Freude, Aufregung, Besorgnis? Alle auf  einmal...
Wie der Kranich, der unsere Währung 
repräsentiert, haben wir an diesem Projekt 
gearbeitet und ihm Aufmerksamkeit 
geschenkt, um zu sehen, wie er geboren wird, 
und in diesem Augenblick bereiten wir uns 
darauf  vor, das Schlüpfen der Eier zu sehen.

Wir beginnen, die 5er und 2er Kranichscheine 
sehr genau anzuschauen. Die Details müssen 
überprüft werden. Die Intensität der Farbe, die 
Überlagerung der Tinten, die Lesbarkeit der 
Mikrotexte mit der UV-Lampe... Was für eine 
Komplexität, aber eine Sicherheitsgarantie!

Wir gehen in die Werkstatt, wo wir eine riesige, 
etwa fünfzehn Meter lange Maschine 
entdecken, im Hintergrund ein dumpfes und 
sich wiederholendes Geräusch. Ein Angestell-
ter an der Werkbank arbeitet die Farben durch 
für die Feinabstimmung. Neben der Maschine 
thronen die mit Kranmotiven gravierten Alu-
miniumplatten.

Wir stellen fest, dass vor dem Druck viel 
Sorgfalt und akribische Anpassungen an Details  

vorgenommen werden müssen, wie z.B. der 
Kranich, der, während dem Brüten über sein 
Ei wacht. 
Schließlich, ein letzter Anlauf, das Papier läuft 
in gleichmäßigem Tempo für den endgültigen 
Druck der 5er und 2er Kranichscheine um am 
anderen Ende... sie schlüpfen.  

Ein zweiter Tag beginnt, die Druckmaschinen 
laufen seit 6 Uhr morgens und bei unserer 
Ankunft erscheint der 10er Kranichschein mit 
dem charakteristischen Chalamala. Der Tag 
entwickelt sich weiter mit dem Druck der 1er, 
3er, 20er und 50er Serie in schillernden Farben.

Die Scheine werden in den folgenden Tagen 
noch mit mehreren Sicherheitsmerkmalen 
versehen und abgeschnitten.
Die Lokalwährung der Kranich ist somit 
bereit, am 27. September in den Wind zu segeln.

Lassen Sie uns diesen Tag des 27. 
September ab 11 Uhr gemeinsam 
feiern, um gemeinsam seinen Erst-
flug zu feiern.

Auf dem Programm :
Kleiner Markt, eine Geldgeschichte 
von Dominique Pasquier, musika-
lische Unterhaltung, das Spiel mit 
Geld, ein Bastelstand für Kinder, 
Essen und Trinken und...für Un-
terstützer und Sammler, Verstei-
gerung von Sammlerset, die jeweils 
sieben nummerierte Kranichscheine 
mit der Beschreibung des Künstlers 
enthalten ...


