Miis Stäfä – wie aus einem Schülerprojekt ein Gesell-schaftsspiel für
und von Stäfa wurde
„Miis Stäfa“ – das erste Dorfbrettspiel für Familien,
Freunde und Fans von Stäfa

Ursprünglich wurde das Spiel als Abschlussprojekt für die
Sekundarschule entworfen und hergestellt. Doch schon bei der Ehrung von Selina Bernets
Dorfbrettspiel wurden Stimmen laut, die meinten, das Spiel müsste man kaufen können.
Diese Idee ging Selina auch als Schülerin an der Fachmittelschule in Zürich nicht mehr aus
dem Kopf, und sie überlegte lange hin und her, wie sich das bewerkstelligen liesse.
Wie plane ich eine grössere Produktion mit Spielgeld, Figuren und Verpackung; wer finanziert mir diesen Aufwand
und wo erreiche ich interessierte Käufer?
Diese Gelegenheit bietet sich jetzt anlässlich der Expo Stäfa
2018 und der Sonderausstellung „Miis Stäfä“. Für diesen
Event liess Selina ihr Dorfbrettspiel in einer exklusiven Auflage von 200 Stück produzieren. Das Layout wurde dank Coaching von Big Design Bingesser
den Druckanforderungen angepasst und die Druckerei Aebersold aus Jona stand ihr mit Rat
und Tat zur Seite. Sponsoren aus Gewerbe, Schule und Politik ergatterten Felder, um ihr Unternehmen auf dem Spielbrett oder auf den Aktionskarten zu präsentieren. Ausserdem bot
das OK der Expo Stäfa Selina jedwegliche Unterstützung an.
Darauf angesprochen, ob die Umsetzung der Idee oder der Prozess der Produktion schwieriger war, meint Selina zweifelsohne, dass die Realisierung der Produktion viel schwieriger
und aufwendiger war. „Ich musste alle Schnittstellen koordinieren, Offerten einholen sowie
heikle Entscheidungen treffen. Es war mir wichtig, dass wir die Teile nach Möglichkeit bei
Produzenten aus Stäfa oder der Region herstellen lassen. Als Schülerin musste ich ungewohnt Bestellungen über mehrere tausend Franken freigeben. Da wurde ich schon etwas
nervös und war froh, meine Familie und das OK im Rücken zu wissen. Nie hätte ich gedacht,
dass ich so viel Unterschiedliches an diesem Projekt lernen kann!“
Im Sonderzelt „Miis Stäfa“ kann man das Spiel spielen und zum Expo-Sonderpreis von CHF
44.-- kaufen. Ein ideales Geschenk für Freunde, Familie, Geschäftspartner und alle Fans von
Stäfa.
Selina Bernet freut sich auf Ihren Besuch an ihrem Stand im Sonderzelt „Miis Stäfä“.

