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Wie man in den Wald ruft ...
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»Mit Freundlichkeit geht alles besser.«

Wie man in den Wald ruft ...
Wenn man in den Ferien in einem mehr
oder weniger fremden Land unterwegs
ist, kann man viel über die dortigen
Einwohner und ihre Lebensart erfahren
und auch Vergleiche zu daheim anstellen.
So passiert bei einer Rundreise durch das
malerische Schottland.
Neben dem fast überall zur Schau gestelltem Nationalstolz und dem dort üblichen
Linksverkehr fällt fast jedem Besucher die
aus unserer Sicht fast schon übertriebene
Höflichkeit in allen Belangen des Alltages
auf. Dies reicht vom berühmten Anstellen
bis hin zu jeder rituellen Entschuldigung
auf allen Schildern und bei jeder Ansprache („Bitte entschuldigen Sie, könnten
Sie freundlicherweise ein wenig zur Seite
gehen?“). Was aus der gelernten österreichischen Sicht zu Beginn eben noch
ungewohnt und etwas befremdlich wirkt,
nach wenigen Tagen übernimmt man auch
als Tourist fast automatisch diese Verhaltensweise und freut sich über das angenehme und reibungslosere Zusammenleben im Alltag.
Zurück in Österreich bleibt einem dann
allerdings nur wieder die Rückkehr zu
den altgewohnten Verhaltensmustern,
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was einen deutlichen Abfall der täglichen
Lebensqualität darstellt. Warum eigentlich? Was hindert uns alle daran, höflicher
und aufmerksamer im Umgang miteinander zu sein?
Probieren wir es doch einfach ein paar Tage
aus, besonders höflich und aufmerksam im
Umgang miteinander zu sein. Sie werden
sehen, das alte Sprichwort „Wie man in
den Wald ruft, so kommt es zurück“, gilt
hier auf jeden Fall.
Wer sowohl im Privat- als auch im
Geschäftsleben selbst mit positivem Beispiel vorangeht, der verändert sein unmittelbares Umfeld zum Besseren.
Wenn es viele machen, dann ist der Effekt
natürlich größer. Anfangen muss allerdings
jeder selber.
Ihr Österreich-Redakteur
Thomas Mayrhofer
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