
PEPINO THUN

Im Mai 1993 hat Mary Gehrig die Kinderkleiderbörse Pepino ins 
Leben gerufen.
Nach etlichen Jahren an der Schulstrasse in Thun ist sie 2015 
an den heutigen Standort an der Frutigenstrasse 32a umgezogen. 
Mit dem Umzug ins Hohmadquartier wurde ich zu einer regelmäs-
sigen Kundin. Im Spätsommer 2018, bei einem meiner Besuche, 
hat Mary mich nach einer möglichen Nachfolgerin gefragt. Ich 
habe mich selbst sofort angesprochen gefühlt und ging noch in 
derselben Woche wieder bei ihr vorbei und habe mich persönlich 
um die Nachfolge “beworben“.

Die Übergabe sollte im Sommer 2019 stattfinden. Es war ange-
dacht, dass Mary mich, bis es soweit wäre, in die Geschäfte 
von Pepino einarbeiten würde.
Die plötzliche Diagnose von Marys Krankheit letzten November 
forderte mich aber zu einer raschen Entscheidung heraus. Mary 
Gehrig ist am 03.01.2019 nach kurzer Krankheit verstorben. Sie 
hat “ihren“ Pepino mehr als 25 Jahre mit Liebe, Leidenschaft 
und Engagement geführt.

Ich bin Damaris Hossmann, bin 35 Jahre alt und wohne zusam-
men mit meinem Mann und unseren drei Söhnen in Thun. Ich freue 
mich sehr Pepino Thun nun schon seit Januar 2019, zusammen mit 
drei tollen Frauen, führen zu dürfen. Nach dem Sprung ins  
kalte Wasser und der intensiven Einarbeitungszeit kann ich auf 
gute sechs Monate zurückblicken.



Die einmalige Chance, die sich mir mit der Übernahme der  
Kinderkleiderbörse geboten hat, ist ein Glücksfall. Als  
gelernte Textildetailhandels-Spezialistin und Damenschneiderin 
schätze ich mich glücklich mit Pepino Thun meine neue,  
berufliche Herausforderung gefunden zu haben. Ich liebe den 
spontanen und zufälligen Kontakt mit den Mamis, Papis,  
Grosseltern und Kindern und freue mich Pepino Thun mit meinem 
Know-How aus der Textil- und Kleiderbranche in eine neue  
Zukunft zu führen.

Mit dem neu angepassten Namen, “Pepino Thun, seconhand für  
babys, kids und teens“, der Umgestaltung des Ladens, dem  
Webaufritt und dem peppigen, neonpinken Logo, hat Pepino Thun 
ein frisches Kleid erhalten. Ab August werden wir nun abgeän-
derte Bedingungen und Konditionen einführen. (Mehr dazu liest 
du in den AGB`s) 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Pepino Thun!


