Daniel Aeschbach
LEHRMEISTER
DES JAHRES
Kategorie: Koch

Angemeldet durch den Lernenden Phillip Gliewe
Wenn Phillip Gliewe über seinen Lehr
meister spricht, ist das pure Begeisterung.
«Daniel Aeschbach verdient den Preis, da
er mir die Ausbildung ermöglicht». Was
auf den ersten Blick wenig besonders er
scheint, ist im Fall Phillip Gliewe für den
Lehrmeister eine besondere Herausfor
derung: Gliewe ist gehörlos. «Darum ist
es nicht selbstverständlich, dass ich eine
Lehrstelle gefunden habe». Der Lehrling ist
an sich bereits gelernter Koch, Küchenchef
Christian Bolt, Küchenchef im Pflegezen
trum Riesbach in Zürich, ermöglichte ihm
die Grundausbildung. Bei Daniel Aesch
bach im Spital Wetzikon bildet sich Gliewe
nun zum Diätkoch aus. Hierfür eine Lehr
stelle zu finden, sei nicht einfach gewesen,
«ich habe viele Absagen bekommen, weil
Viele denken, meine Hörschädigung sei ein
Hindernis für eine Lehre».

die Möglichkeit finden theoretisches mit
der Praxis zu verknüpfen und im überbe
trieblichen Kurs (ÜK) gelerntes noch einmal
zu wiederholen. Bei der täglichen Menu
besprechung fragt er seine Lernenden über
Garmethoden, Lebensmittel, Preise, Öko
logie und mehr ab und bereitet sie so auch
bestens auf ihre Abschlussprüfung vor.

Das Engagement von Daniel Aeschbach sei
beispielhaft: «Er konnte sein Team über
zeugen, Mehraufwand in Kauf zu nehmen,
um mich auszubilden. Das ist in der heuti
gen, hektischen Zeit nicht mehr selbstver
ständlich, denn alle Erklärungen müssen
mir ruhig und Aug in Aug erbracht werden.»
Gliewe wie auch die Jury attestieren Daniel
Aeschbach denn auch soziale Kompetenz,
behandelt er seinen Lernenden doch nicht
anders als einen ohne Hörschädigung.
Dazu kommen die fachliche Kompetenz
des Lehrmeisters Aeschbach und seine
Kenntnis der Methoden.

Nominiert waren auch ...

Aeschbach seinerseits ist ein vorbildlicher
Lehrmeister. Regelmässig führt er Qualifi
kationsgespräche durch und nimmt sich
auch sonst Zeit für seine Lernenden. Mo
natlich finden bei ihm im Spital Wetzikon
Weiterbildungstge statt, wo die Lernenden

Übrigens, Philpp Gliewe ist nicht der einzi
ge spezielle Lernende, den Aeschbach aus
bildet. In der Küche des Spitals Wetzikon
gibt es auch eine Lernende mit einer Lern
behinderung.

Spital Wetzikon (GZO)
Spitalstrasse 66, 8620 Wetzikon
www.gzo.ch

• Marcel Blättler, Hotel Leue,
Hauptstrasse 81, 4437 Waldenburg
• Sebastian Titz, Gasthof Rössli,
Hauptstrasse 111, 6182 Escholzmatt
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