
Neuer Brief an die Bewerber für Paradise Island 
 
Sehr geehrter Bewerber, 
 
herzlichen Glückwunsch, Sie sind auserwählt für einen der wenigen exklusiven Plätze auf 
Paradise Island. Ihre Performance hat gegenüber den zahlreichen Mitbewerbern für uns den 
Ausschlag gegeben, Sie in die engere Wahl einzubeziehen. 
Allerdings gibt es noch eine winzige Hürde zu nehmen. Wie Sie sich bestimmt vorstellen 
können, lag das Bewerberfeld dicht auf und für uns war es nicht leicht, die richtige Wahl zu 
treffen. 
Um ganz sicher zu gehen, dass auch jene in den Genuss eines Luxus-Aufenthalts kommen, 
die es im Sinne des Stifters auch wirklich verdient haben, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe.  
Im Bestreben um einen breiten Konsens möchten wir die endgültige Entscheidung nicht 
ohne Sie treffen. Aktuell gibt es fast doppelt so viel Personen mit vergleichbaren 
Qualifikationen, die infrage kommen. Das heißt, so traurig es auch ist, wir müssen 
mindestens neun hervorragend geeigneten Kandidaten dennoch Adieu sagen. Um diese 
schwere Entscheidung nicht allein zu treffen, haben wir Ihnen als Premium-Kandidat eine 
anonymisierte Bewerbung eines anderen Interessenten zukommen lassen. Bitte helfen Sie 
uns bei der Beurteilung und entscheiden Sie mit, ob vielleicht diese Person doch nicht die 
richtige ist – auch im Hinblick darauf, dass er oder sie unter Umständen für eine Weile Ihr 
Zimmergenosse sein könnte. Bitte lesen Sie die beigefügte Bewerbung bezüglich folgender 
Punkte durch und lassen Sie uns dann Ihr begründetes Urteil zukommen. 
 

- Wirken die geschilderten Ereignisse glaubhaft oder ausgedacht und an den Haaren 
herbeigezogen? 

 

- Bezieht sich das selbstgefällte Urteil, verrückt zu sein nur auf die eigenen Eindrücke 
oder auf die seiner/ ihrer Umgebung? 

 

- Würden die geschilderten Marotten / Absurditäten dem Urteil eines Fachmanns aus 
der Psychiatrie standhalten? 

 

- Halten Sie die Person trotz der eingebildeten oder tatsächlichen Verrücktheiten für 
jemanden, mit dem man auf einer Insel wohnen möchte? 

 

- Ist der Bewerber schlicht ein – womöglich sogar schlechter – Lügner? 
 
Für Ihre Stellungnahme und detaillierte Beurteilung der beigefügten Bewerbung des anderen 
Kandidaten sind wir Ihnen jetzt schon dankbar und verbleiben herzlichst 
 
Ihr Paradise-Island-Team 


