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„May I help you?“ 

Margrit Erni ist begeisterte Friendly Host, und dies nicht nur, wenn sie ihre rote Uniform trägt. Gastfreundschaft ist 

ihre Leidenschaft. Als weitgereiste Weltenbummlerin beherrscht sie Französisch, Englisch, Spanisch und Portugie-

sisch fliessend. Ihre Sprachkenntnisse eröffnen ihr die Möglichkeit, mit Gästen aus aller Welt ins Gespräch zu 

kommen. Sie ist neugierig, kontaktfreudig und interessiert an Menschen und ihren Geschichten. Seit den Anfängen 

der Friendly Hosts ist sie mit dabei und sammelt nun schon das dritte Jahr in Folge unvergessliche Erlebnisse als 

ehrenamtliche freundliche Gastgeberin. 

 

The Girls from Texas 

 

Im Sommer 2013 trifft Margrit Erni auf einer ihrer Touren als Friendly Host bei der Museggmauer auf eine Gruppe 

von Studentinnen aus Texas. Sie spricht die jungen Damen an und fragt nach, ob sie ihnen helfen kann. Diese freuen 

sich sehr über die aktive Nachfrage der sympathischen Gastgeberin und nutzen die Gelegenheit, ihrerseits Fragen zu 

stellen. Einen Halbkreis um sie gebildet, möchten die Amerikanerinnen von ihr wissen, was ihrer Meinung nach die 

Unterschiede zwischen Schweizern und Amerikanern sind, wie ihr selbst Amerika gefällt und was Schweizer so 

essen. Die Damen wollen alles ganz genau wissen und hören den Ausführungen der Friendly Host gespannt zu. Sie 

hat natürlich auch ihrerseits einige Fragen an die Texanerinnen. Am Ende des Gesprächs nehmen sie Margrit in ihre 

Mitte und knipsen ein schönes Erinnerungsfoto. Einige Wochen später landet eine E-Mail in ihrem Postfach: «Hi 

Margrit, I’m not sure if you remember me...». Natürlich erinnert sie sich sofort an das tolle Treffen mit den Touris-

tinnen aus Texas damals bei der Museggmauer. In ihrer Nachricht erzählt eines der Mädchen vom Rest der Reise 

und hängt das Foto an, welches sie zusammen gemacht haben. „You were the highlight of our Switzerland visit!“ – 

Was für ein tolles Kompliment. Aus der Begegnung bei der Museggmauer entstand ein interessanter Austausch 

zwischen der Gastgeberin und den jungen Damen. Auch heute hören Sie noch dann und wann voneinander. Es lebe 

die Gastfreundschaft! 

 

 

Möchten Sie weitere Geschichten und Erlebnisse von Margrit Erni erfahren? Dann klicken Sie hier. 

© Margrit Erni 

http://gastfreundschaft-zentralschweiz.ch/wp-content/uploads/2015/10/Margrit-Erni-weitere-Erlebnisse.pdf

