
Wir thinken vogelfree!

Der Wecker klingelt, man quält sich ausm Bett, schüttet sich unter Zeitdruck den ersten Kaffee rein und macht sich dem Herzin-
farkt nahe auf zum Auto, Fahrrad oder nächsten Bus. Und dann? Nix als Standard, nix als Routine und Alltag. Nicht das wir unser 
Leben als langweilig oder gar verzweifelt sehen, aber eins will doch jeder: Mal ausbrechen. Nur wie?

Ganz ehrlich, auch uns fehlt die Million ums radikal zu tun, wie es so mancher alternative Ratgeber empfiehlt. Aber wir hatten 
uns, einen Dartpfeil und Bock. Haltet uns für verrückt, aber das reicht auch erstmal! Vor 3 Jahren gings dann zum ersten Mal ran, 
die erste verrückte Idee namens “Dartpfeiltrip” sollte endlich realisiert werden. Eine Deutschlandkarte auf DIN A0 gedruckt und 
ein Dartpfeil war schnell organisiert. Am Freitag um 12:00 Uhr eröffnete unser selbst ernannter Reiseleiter die whatsapp-Gruppe 
der handverlesenen Freaks. Er hatte bereits wie geplant mit verbundenen Augen den Dartpfeil auf die Deutschlandkarte geworfen 
und damit das Ziel unsres verrückten Roadtrips ermittelt. Das Video mit Zielort wurde veröffentlicht und nach kurzer Absprache 
(wer kommt wann, von wo zum sinnvollsten Zwischenziel) jeder sich selbst überlassen. Dort getroffen gings beim ersten Bierchen 
an die grobe Absteckung der weiteren Route. 2 Tage später, Sonntag Abend, waren wir alle wieder in unseren eigenen 4 Wänden, 
froh das wir noch am Leben sind, und völlig überwältigt. Sie war geboren, unsere Philosophie: think vogelfree!

Der Hintergedanke

Durch die globale Vernetzung und die Informationsflut im social media, filtert man häufig nur noch auf den ersten Blick Beein-
druckendes. Dies weckt häufig den Eindruck, dass nur mehrwöchiger Urlaub in Metropolen oder ferne Länder bzw. Reisen für 
teures Geld, den wirklichen Kick geben. Das jedoch an einem einzigen Tag bzw. Wochenende, mit kleinem Geldbeutel und über-
schaubarer Entfernung, durch kreative Ideen und ungewöhnliche Herangehensweisen ein ähnliches Erlebnis möglich ist, scheint 
inzwischen nahezu unmöglich. Wir sehen es deshalb als unsere Mission, euch vom stupiden Alltagsleben zu befreien. Unsere 
verrückten Ideen, Event- und Locationtipps dienen als Inspiration und sollen sich als „Brainfuck“ im Hinterkopf einnisten.

Also, lasst uns rein in euren Kopf!!!
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