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WIESBADEN. „Es gibt keinen 
Weg zum Glück. Glücklichsein 
ist der Weg“, soll einst Buddha 
gesagt haben. 100 Schüler  aus 
Hessen wurden im September 
für ihre ganz persönlichen Brie-
fe zum Thema Glück im Wies-
badener Museum geehrt. Für 
die Jugendlichen ging es dabei 
um die Fragen: Was ist Glück? 
Wie bekomme ich es? Wie hal-
te ich es fest und gebe es sogar 
weiter?  

Anlässlich des zweiten Tages 
der Handschrift hatte die Stif-
tung Handschrift Schüler  der 
Klassen 6 und 7 aller hessi-
schen Schulen dazu aufgeru-
fen, einen handschriftlichen 
Brief zu verfassen, in dem es 
um die ganz persönliche Be-
deutung von Glück gehen soll-
te. Insgesamt erreichten die 
Stiftung rund 10 000 Briefe aus 
39 hessischen Städten. Raoul 
Kroehl von der Stiftung Hand-
schrift war überwältigt von den 
Zuschriften, aber ganz beson-
ders von deren Inhalt.  

Dabei kann das Glück die 
Freude über ein geschossenes 
Tor im Fußball sein, aber auch 
das Gefühl, das man spürt, 
wenn man anderen Menschen 
etwas Gutes tut. Glück ist auch 
das eigene Kuscheltier, wenn es 
als Glücksbringer zum ständi-
gen Wegbegleiter wird. Auf phi-
losophische Art und Weise stel-
len sich die Kinder die Frage, ob 
das Glück durch eine herausge-

fallene Wimper oder ein Klee-
blatt dargestellt wird. Diese Ge-
danken fanden sich in den Brie-
fen der Gewinner aus Wiesba-
den und Umgebung wieder.  

Die Stiftung Handschrift 
möchte mit der Aktion das In-
teresse am Schreiben außerhalb 
des Unterrichts fördern und 
den Schülern zu einer flüssigen 
und lesbaren Handschrift ver-
helfen. Insbesondere die Wich-
tigkeit einer sauberen Hand-
schrift für einen erfolgreichen 
Schulabschluss möchte die Stif-
tung betonen. Der Präsident der 
Stiftung, Ralf Radlanski, beob-
achte bei Studenten, dass sie 
kaum noch mit der Hand 
schreiben könnten. Dies sei je-
doch essenziell für die Persön-
lichkeitsentwicklung und das 
Lernen.  

Die Ergebnisse der 100 besten 
Briefe sind in einem Buch zu-
sammengefasst, das über die 
Stiftung Handschrift zu erwer-
ben ist. „Glückspost“ ist ein 
Sammelwerk vieler Auffassun-
gen von Glück und zeigt, dass 
es keine feste Definition für den 
Begriff gibt.  

Für das kommende Jahr ist 
ein Schreibpaten-Projekt an 
Hessens Schulen geplant, kün-
digt Kroehl an. Für die ehema-
lige Wiesbadener Kulturdezer-
nentin Rose-Lore Scholz leistet 
die Stiftung einen wichtigen 
Beitrag: „Die Handschrift ist ein 
Kulturgut, dem man einen Wert 
geben muss.“

Von Paulina Schaaf und  
Marie-Luise Raupach
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Mein Glück ist es, Freunde zu haben und 

andere mit guten Ideen zu motivieren. 

Zitat aus einem Brief eines Schülers
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