
MIRIAM DE MELO
LEHRMEISTERIN DES JAHRES
KATEGORIE: RESTAURATIONSFACHMANN/FRAU
Angemeldet durch die Lernende Angela Selzer

Wer Miriam de Melo kennenlernt, spürt sofort ihre Energie und Lebens-
freude. «Ich bin eine sehr positive und aufgestellte Person», sagt die 
33-jährige Schweizerin. Mit ihrer Einstellung reisst sie ihre Lernenden im 
Gasthof zum Goldenen Sternen in Basel mit, darunter die Restaurations-
fachfrau Angela Selzer. Sie hat ihre Lehrmeisterin für den Zukunfts träger-
Preis angemeldet. 

Was Angela an der Arbeit mit Miriam de Melo schätzt? «Dass sie Fach-
kompetenz, Leidenschaft für den Beruf und ein offenes Ohr besitzt.» 
Zudem könne ihre Lehrmeisterin sie in stressigen Situationen gut be ruhigen. 
Ebendies ist Miriam de Melo sehr wichtig: Egal, ob beruflich oder privat 

– sie ist für ihre Schützlinge da. Unklarheiten werden in regelmässigen 
Standortgesprächen aus dem Weg geräumt. «Das finde ich sowohl für 
den Lernenden als auch für den Ausbildner sehr wichtig», meint de Melo.

Die Lehre im Gasthof zum Goldenen Sternen basiert auf drei Säulen: Arbeit, 
Schule und Privat. Miriam de Melo ist überzeugt, dass diese Schwer punkte 
sich gegenseitig beeinflussen und eine gute Balance wichtig ist. Deswegen 
geht sie auf jeden Lernenden einzeln ein und integriert ihn ins Team: So 
dürfen sie im Goldenen Sternen ihre Ideen einbringen und viele Arbeits-
abläufe selbständig durchführen. Die Vielfalt im Betrieb ist ein weiterer 
Pluspunkt: «Auf der Terrasse muss alles schnell gehen, im Innenhof ist 
wiederum gehobener Service gefragt. Im Winter wird zudem im à la 
 Carte-Service häufig tranchiert, filetiert oder flambiert.»
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Und wie kam es zur Anmeldung für den Zukunftsträger-Preis? «Das war 
eine Racheaktion», erzählt Angela lachend: «Meine Lehrmeisterin hat 
mich ungefragt für die Service-Meisterschaft angemeldet. Also habe ich 
mich revanchiert. Ich wusste, dass sie gewinnen würde – denn sie ist schon 
lange meine persönliche Lehrmeisterin des Jahres.»

Gasthof zum Goldenen Sternen, 4052 Basel, www.sternen-basel.ch

Nominiert waren auch ...
•    Manuel Baur, Romantik Seehotel Sonne, 8700 Küsnacht, www.sonne.ch
•  Martina Pfister, Opernhaus Gastronomie, 8008 Zürich, www.belcanto.ch

Der Preis ist mit CHF 10’000.– dotiert.
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