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«Schöe bisch da» - Gästeempfang und Wanderüberraschung 
 
FIT2020 rollte am vergangenen Samstag den Gästen am Bahnhof Lenk erneut den 
grünen Teppich aus und hiess sie mit der Aktion «Schöe bisch da» herzlich 
willkommen. Mit derselben Herzlichkeit wurden im Anschluss die Wandergäste 
bei der Barbarabrücke überrascht.  
 

Die erfolgreiche Aktion vom Vorjahr der FIT2020-Projektgruppe «Tourismusbewusstsein stärken» 

wurde am vergangenen Samstag erneut durchgeführt. Am Vormittag wurden am Bahnhof Lenk vier 
Zugeinfahrten abgewartet. Mit einem Schritt auf den grünen Teppich, einem klingenden «Schöe bisch 

da» in den Ohren und einem Lächeln von unserem FIT2020-Helferteam wurden rund 120 Gäste 
überrascht. Versinnbildlicht hat dies eine kleine Visitenkarte mit der Aufschrift «Schoe bisch da» und 

einem kleinen Schokoladenherz, die an die Gäste verteilt wurden.  
 

Im Anschluss zügelte das achtköpfige Helfertrüppli in Richtung Barbarabrücke und stellte auch dort 

ihren Marktstand auf. Überrascht wurden die Wandergäste mit einem herzlichen «Grüessech», «Schöe 
bisch da»-Schokohärzli, einem von 300 saftig süssen Äpfeln und einem Becher Alpenkräuter-Sirup von 

der Swiss Alpine Herbs aus Därstetten, zubereitet mit frischem Brunnenwasser.  
 

Der Standort Barbarabrücke erwies sich als optimal, konnten dort die Wanderer in beiden Richtungen 

abgefangen werden. Das Publikum war sehr durchmischt. Ob Familien mit Kindern in jedem Alter, 
Pärchen auf ihrer Wandertour, gemütliche Rentner, Biker oder Trailrunner, alle hatten Freude und 

waren ob der Aktion echt überrascht. Die Reaktionen fielen durchwegs positiv aus. Von «oh, das hätte 
ich nicht erwartet» bis hin zu «das ist aber eine sympathische Überraschung» und unzähligen 

strahlenden Gesichtern. Es entstanden viele persönliche Gespräche über die Vielfalt und Schönheit der 
Lenk und des Simmentals, über Wanderungen, über die Angebote vor Ort oder Aussagen wie «wir 

kommen wieder». 

 

«Mit kleinen, unerwarteten Aktionen den Gast positiv überraschen, das ist in diesem Corona-Jahr, wo 

wir viele neue Gäste bei uns zu Gast haben, sehr wichtig. Die Aktion soll auch andere 

Tourismusbetriebe im Tal zur Nachahmung anspornen,» so Albert Kruker zum Ziel der Aktion. Die 

Rückmeldungen bestätigten die fleissigen Helfer in ihrem Engagement für die Destination. Die 

durchwegs positiven Feedbacks motivieren zu weiteren Aktionen. Der nächste Termin wird am 

Samstag, 26. September 2020 sein. Und in dem Sinn «uf z’Umhigugge…» 
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