
 

    

 

  

Wir sind Baden 3 final 

Wir sind Baden (3) 
Simon Libsigs Stadträtsel aus dem Badener Tagblatt 
 

 
 
 

Raus aus der Bequemlichkeit! 
 
„Du bist der Richtige dafür“, sagte seine Frau, „Du musst das machen.“ Da war er 40 und schon 
sein halbes Leben lang Sozialpädagoge. Er arbeitete mit geistig- und körperbehinderten 
Menschen, die Arbeit erfüllte ihn, es war ihm wohl. Zu wohl. Zu eingespielt. Im Trott. „Ich wollte 
nicht mit 60 dastehen, verbittert und plötzlich gemein zu den Menschen, nur weil ich meinen 
Lebenstraum nicht verwirklichte“, sagt er, und „ja, meine Frau hatte recht.“ So wagte er den 
Schritt in die Selbständigkeit als sich ihm die Chance bot. Eine Minute von seinem Zuhause 
entfernt, in einer komplett anderen Branche. Das Lebensmittelgeschäft sei knüppelhart, sagt er 
nun, da er das traditionsreiche Lädeli weiterführt, die Komfortzone hat er längst verlassen, der 
Macher mit türkischen Wurzeln steht unter Strom. Was den Quartierbewohnerinnen und 
Quartierbewohnern nicht schmeckt, fliegt aus dem Sortiment. Empfindlich dürfe er nicht sein. 
Um das richtige Jogurt zu finden testete er sich durch dutzende Produkte, bis der Magen 
rebellierte. Doch das Herz schlägt wieder freudig. Trotz der „Chnüttlerei“, sechs Tage die 
Woche, manchmal auch sonntags, er fühle sich befreiter, sagt er, und unterstützt. Fünf 
Teammitglieder und unzählige Stunden an freiwilliger Hilfe, von Freunden und Bekannten, auch 
als der Traum einmal fast zum Alptraum wurde, die Regale voll, die Kasse leer, das Messer am 
Hals. 
Der Aufschwung kam langsam, „Rappen für Rappen“, zum Glück hatte er „Geduld, Warten und 
Zuhören“ in seinem früheren Beruf gelernt. Heute lässt er sich jeden Morgen als erstes einen 
starken Kaffee raus, dann geht es „Schlag auf Schlag“. Auf der Suche nach immer neuen, 
beliebteren Produkten telefoniert er durch die ganze Schweiz, sein Netzwerkt und die 
Telefonrechnung sind unterdessen beachtlich, der Draht glüht, der Laden lebt. Ganz besonders 
an der Käse- und Brottheke, hier trifft sich wer Hunger oder einen besonderen Gluscht hat, und 
man kennt sich mit Namen. 
Wie heisst dieses genossenschaftlich organisierte Lädeli, in dem auch Käse verkauft wird, den 
Kunden aus den Ferien zurück bringen, und in dem einzelne Produktregale absichtlich tiefer 
gemacht wurden, damit man sich darüber hinweg in die Augen sehen und unterhalten kann? 
 
 
 
 
 
 
Alphanumerische Lösung: 3-8-18-1-5-20-20-12-9 


