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Wo willst du hin? 
 
Die Kunden kommen hier auf Termin. Sie kommen aus der ganzen Schweiz. Seit zwanzig 
Jahren. Einige haben lange dafür gespart, sie leisten sich dieses Abenteuer einmal im Leben, 
andere kommen immer wieder, wollen noch mehr, noch weiter, über die eigenen Grenzen 
hinweg, ja, es kann süchtig machen. Man sieht Dinge, die man nicht mehr vergessen kann. In 
den buntesten Farben. Viele sehen Tiere, Fabelwesen gleich, hören Stimmen, Urstimmen, die 
einen freundlich herein bitten, noch tiefer vorzudringen ins Unbekannte. Manche tauchen 
vollkommen ab. In eine Märchenwelt. Brechen auf, nach Gondwana. Ja, es ist ein Trip. Und 
jeder Kunde erlebt ihn anders. Die Nebenwirkungen sind vielfältig. Gefühlsschwankungen von 
Euphorie bis Abschiedsschmerz. Sprachschwierigkeiten. Unpässlichkeit. Und da hilft in der 
Regel nur das richtige Visum. 
Ein solcher Trip ist sehr persönlich, er muss sorgfältig geplant, vor- und auch nachbereitet 
werden, der Kunde, oder vielmehr der Gast, denn so wird er hier empfangen, wird zu keinem 
Zeitpunkt sich selber überlassen. Ausser er wünscht es. Denn darum geht es. Um 
Wunscherfüllung. Um Traumverwirklichung. Die 2 Spezialisten und 10 Spezialistinnen, die hier 
im Team zusammenarbeiten, sind eigentliche Traumbegleiter. Und dass die Reise aufgeht, 
davon zeugen die vielen Dankes-Postkarten aus den verschiedensten Traumländern. 
Wie heisst diese Traumschmiede, die sich nicht unbedingt an einer Traumlage befindet? Direkt 
an einer stark befahrenen Kreuzung. Einmal gab es unmittelbar vor dem Haus einen Autounfall, 
und die damalige Lehrtochter rannte raus, um erste Hilfe zu leisten. Wie heisst dieser Ort des 
Aufbruchs, in dessen Garten das Team regelmässig den Grill anwirft und lukullische Buffets 
veranstaltet? Und falls man sich etwas in der Stadt holt, take away, dann nimmt man das eigene 
Geschirr mit, um nicht unnötig Abfall zu produzieren. Wie heisst dieser grenzenlose Ort, dessen 
Chef darum bemüht ist, glückliche Menschen zur Arbeit zu begrüssen? 
 
 
 
 
 
Alphanumerische Lösung: 4-18-5-1-13-20-9-13-20-18-1-22-5-12 
 


