Geschafft! Mindestens die erste Etappe. Was wir (ua) auf
unserem Lebensweg mal gelernt haben, ist gelungen:
Alles auf eine Seite zusammenfassen. Ja, wir haben alles
gar auf ein Märkli zusammengefasst. Wer immer dieses
Märkli scannt, gelangt ins Herz der SilverSurfers – zum
Programm.
Getrüh unserem Leitsatz, so deutsch wie möglich zu
bleiben, kommt hier unsere Seele ins wanken. Das mit
dem Märkli wird bereits in Ziri kaum mehr verstanden.
Geschweige denn…
Also hat die Raterei angefangen. Marke. Unattraktiv.
Emblem. Wenig zielführend. Also, wir können Euch
sagen: nachdem wir es geschafft und endlich einen Spruch hatten, der zur Tat auffordert,
standen wir mit der Bezeichnung am Berg. So folgten wir der allzu bekannten „Weisheit“;
wer es auf Deutsch nicht sagen kann, sagt es eben Ausländisch. Die Amerikaner würden dem
eben „tag“ sagen. Tag ist eine Etikette, ein Emblem, eine Marke. Und als Verb heisst „tag“
auch jemanden berühren. Ja, jetzt sind wir bereits wieder im Kauderwelsch. Mensch, wie
vielseitig doch die Sprache sein kann.
Also, einige von Euch sind ja gerne kritisch. Wenn jemand von Euch was Besseres hat als
„tag“, der erhält gleich das, was sich hinter dem tag versteckt: ein Sofortgeschenk. Das wertet
den tag auf. Immer das gleiche Motiv – mit wechselndem Hintergrund. Das haucht unserem
tag Leben ein. Einmal offeriert er eine Gratislektion. Dann ein Praliné. Oder ein % auf den
Einkauf. DAS macht den tag so interessant, dass er überall, wo er hängt, klebt, liegt oder
aufliegt sofort zum scannen einlädt. DREI Nutzen hat der tag: 1. einen Sofortgewinn 2. eine
Gratislektion (für Neueinsteiger) und das eigentliche Programm, das wir derzeit als 2Monatsprogramm anbieten. Das ist doch toll. Wir haben zu wenig Bares, um Werbung zu
betreiben. Aber den tag werdet Ihr in Zukunft an einigen Orten sehen. Immer denselben!
Trotzdem lohnt es sich, ihn zu scannen. Und Ihr werdet sehen: so lernen die Leute scannen.
Eingangs haben wir gesagt, „erste Etappe“. Jetzt folgt die Zweite. Auch über die berichten wir
hier.
Jetzt wünschen wir Euch allen einen schönen tag.
Herzlich grüssen
Doris, Arie, Paul und Heinz

