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Offene Stellen

Die CashMan Solutions AG ist führender Hersteller von Metzgersoftware, 
Kassen- und Wägesystemen in der Schweiz. Wir suchen per sofort oder 
nach Übereinkunft

Projektmitarbeiter (Aussendienst)

Zu Ihren Tätigkeiten gehören die Konfiguration von Metzgersoftware und 
das Aufsetzen von Kassen- und Wägesystemen für unsere Kunden. Weiter 
sind Sie für die Installation der Software und der Geräte sowie für die Schu-
lung vor Ort verantwortlich.

Als Voraussetzung für diese Stelle erwarten wir eine abgeschlossene Lehre, 
vorzugsweise im Lebensmittelsektor, Schweizerdeutsch als Muttersprache so-
wie überdurchschnittliche Vorkenntnisse über PCs, Netzwerke und Windows.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, so melden Sie sich bitte per Mail: 
t.luethi@cashman.ch, CashMan Solutions AG, Kauffmannweg 22, 
6003 Luzern

Top ausgerüstete Gastroküche am rechten 
Zürichsee-Ufer mit Bewilligung für Verkaufs-
laden sucht Gastronomen/Gourmetkoch, 
der ein bestehendes und gut eingeführtes Ca-
teringunternehmen mit allem Drum und 
Dran übernehmen möchte. 

Preis inkl. Aktienmantel:  Fr. 260 000.–

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
079 304 78 12
Isabel.trinkler@immorise.ch

Liegenschaften

time2work

Jobvermittlung für Strafentlassene
Ehemals Straffällige haben oft 
Schwierigkeiten, beruflich wie-
der Fuss zu fassen. Wegen der 
fehlenden Erwerbstätigkeit 
man gelt es nebst den finanziel-
len Mitteln vor allem an einer 
Tagesstruktur und der gesell-
schaftlichen Teilhabe. Die damit 
verbundene Randständigkeit 
führt häufig zu Rückfällen, wes-
halb das «team72», eine tradi-
tionsreiche gemeinnützige Ins-
titution der Straffälligenhilfe, 
ein eigenes Angebot zur Stellen-
vermittlung geschaffen hat.

Gemäss MABiS.NeT, einem Projekt 
in Deutschland zur marktorientier-
ten Arbeitsintegration für Straffälli-
ge, stellt der Anschluss an den 
Arbeitsmarkt den Schlüssel für eine 
gelingende Resozialisierung dar, 
weil damit Zugehörigkeit erst er-
möglicht wird und die positiven 
 Effekte auf verschiedene Lebens-
bereiche ausstrahlen. Eindrücklich 
sind die erhobenen Rückfallquoten: 
Arbeitslose Strafentlassene werden 
zu 80% bis 90% straffällig, während 
der Wert bei ehemals Straffälligen 
mit einer Erwerbsarbeit auf noch 
33% fällt.

Es fehlt in der Schweiz bis heute 
ein Angebot der Vermittlung in den 
ersten Arbeitsmarkt, das der spe-
ziellen Situation von Strafentlasse-
nen gerecht wird. Die bestehenden 
Leistungen der Arbeitslosen- und 
Sozialhilfe diesbezüglich erweisen 
sich leider als unzureichend. Zu den 
üblichen Problemen von Arbeit-
suchenden kommen bei ehemals 
Straffälligen erschwerend Lücken 
im Lebenslauf sowie ein generelles 

Negativimage hinzu – dabei sind 
entgegen der Mediendarstellung 
nur eine kleine Minderheit bei-
spielsweise schwere Gewalttäter.

Das «team72» verfolgt nun das 
Ziel, arbeitsmarktfähige Strafent-
lassene wieder in die Erwerbsarbeit 
(Temporär- und Feststellen) zu 
bringen. Es soll folgende Win-  
win-Situation geschaffen werden: 
 «time2work» bietet leistungsbereite 
Mitarbeitende sowie professionelle 

Dienstleistungen im Bereich 
 Stellenvermittlung/Jobcoaching an, 
und die Arbeitgeber sind an einem 
für sie sinnvollen Ort sozial. Das 
nicht gewinnorientierte Angebot 
umfasst die Selektion geeigneter 
Personen, eine zielgerichtete Ver-
mittlung sowie die Begleitung nach 
Bedarf im Sinne des sog. «Suppor-
ted Employment». Auf Wunsch 
kann auch die Lohnadministration 
geleistet werden. Vermittlung sowie 
Support sind für die Arbeitgeber 
kostenlos, und es kommt ein einfa-
ches Lohnmodell zur Anwendung.

Konzeptionell orientiert sich die 
neue Jobvermittlung für Strafentlas-
sene an «Integratio Basel», einem 
mittlerweile sehr etablierten An -
gebot, das in Zusammenarbeit mit 
dem Basler Gewerbeverband be-
trieben wird. «time2work» hat den 
Betrieb im Frühjahr aufgenommen, 
und Claudio Carletti, erfahrener 
Stellenvermittler/Jobcoach aus der 
Privatwirtschaft, steht unter 044  
311 80 00 oder carletti@team72.ch 
für weitergehende Informationen 
gerne zur Verfügung. Details kön-
nen auch der Webseite www.ti-
me2work.ch entnommen werden.

 Martin Erismann, 
 Geschäftsleiter team72

Wer aus dem Gefängnis entlassen wird, ist oft auf Unterstützung angewiesen, 
um Arbeit und damit auch ein geregeltes Leben zu finden.  (Bild: fotolia.com/bibi)

Zukunftsträger 2017

Mein Chef ist der Lehrmeister des Jahres
Bischofszell Culinarium und 
«Gastro-Journal» suchen die 
Lehrmeister des Jahres 2017, 
um sie mit dem Zukunftsträger-
preis auszuzeichnen.

Der Preis ist pro Kategorie mit 
10 000 Franken dotiert als Anerken-

nung für besonderes Engagement in 
der Nachwuchsförderung. Die Ler-
nenden der nominierten Lehrmeis-
ter erhalten attraktive Sachpreise.

Melde deinen Chef an!
Bist du Lernender in einer der vier 
Kategorien Fleischfachleute, Bä-
cker-Konditoren-Confiseure, Köche 

oder Restaurationsfachleute? Und 
bist du überzeugt, dass dein Lehr-
meister punkto Ausbildungskompe-
tenz, Motivation, Kreativität und 
Persönlichkeit diesen Preis ver-
dient? Dann melde deinen Lehr-
meister auf www.zukunftstraeger.ch 
an. Bedingung ist, dass der ange-
meldete Lehrmeister eine dreijähri-

ge berufliche Grundbildung und 
den Berufsbildnerkurs absolviert 
hat. 

Zusätzlich kannst du neu ein 
Video einreichen, um deine Anmel-
dung zu verstärken. Es werden nur 
Anmeldungen von Lernenden (ab 
2. Lehrjahr ) berücksichtigt.

 Zukunftsträger
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der Nachwuchsförderung. Die Ler-
nenden der nominierten Lehrmeis-
ter erhalten attraktive Sachpreise.

Melde deinen Chef an!
Bist du Lernender in einer der vier 
Kategorien Fleischfachleute, Bä-
cker-Konditoren-Confiseure, Köche 

oder Restaurationsfachleute? Und 
bist du überzeugt, dass dein Lehr-
meister punkto Ausbildungskompe-
tenz, Motivation, Kreativität und 
Persönlichkeit diesen Preis ver-
dient? Dann melde deinen Lehr-
meister auf www.zukunftstraeger.ch 
an. Bedingung ist, dass der ange-
meldete Lehrmeister eine dreijähri-

ge berufliche Grundbildung und 
den Berufsbildnerkurs absolviert 
hat. 

Zusätzlich kannst du neu ein 
Video einreichen, um deine Anmel-
dung zu verstärken. Es werden nur 
Anmeldungen von Lernenden (ab 
2. Lehrjahr ) berücksichtigt.

 Zukunftsträger
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Zukunftsträger

Wer wird Lehrmeister des Jahres 2017?
Das Rennen ist lanciert: Bi-
schofszell Culinarium und 
«GastroJournal» suchen die 
Lehrmeister des Jahres, und 
Lernende haben jetzt die Gele-
genheit, ihren Chef aufs Podium 
zu hieven.

2016 war es der Baselbieter Chris-
toph Jenzer, der in der Kategorie 
Fleischfachleute zum Lehrmeister 
des Jahres erkoren wurde, in frühe-
ren Jahren standen Franz Fässler, 
Jean-Claude Zimmermann, Kurt 
Jaun, Edwin Müller und Bernard 
 Limat zuoberst auf dem Podium. 
Der Preis ging also schon in die 
meisten Regionen der Schweiz, 
bloss die Zentralschweiz und das 
Tessin sind noch weisse Flecken. Ob 
sich das 2017 ändern wird?

In ein paar Monaten werden wir 
es wissen. Zurzeit läuft das An-
meldeverfahren. Lernende, die von 
ihrem Chef überzeugt sind und ihm 
auf diese schöne Art und Weise 
Dankeschön sagen möchten, kön-
nen ihn noch bis zum 15. März der 
Jury vorschlagen. Der Preis ist pro 
Kategorie mit 10 000 Franken do-
tiert. Anmeldung über www.zu-
kunftstraeger.ch. ew

Der Zukunftsträger-Preis belohnt engagierte Lehrmeister aus der Lebens-
mittel- und Beherbergungsbranche.

Leserbrief

Warum keine 
Fleischschau 
beim Wild?
Wenn man schon immer von Hygie-
ne spricht, verstehe ich nicht, dass 
immer noch Wildfleisch aus der Re-
gion in Restaurants und Metzgerei-
en ohne Fleischschau in den Ver-
kauf gelangen darf. 

Das finde ich die grösste Saue-
rei, die es gibt. 

Ich rede aus Erfahrung, denn ich 
zerlegte bis Ende 2016 viel Wild-
fleisch für Restaurants und weiss, 
wie das Wild zum Teil bedenklich 
von den Jägern geschossen und aus-
genommen wird. 

Ich möchte das nur sagen, weil 
jeder Schlachtbetrieb bei allen 
Schlachttieren eine Lebendfleisch-
schau und eine Fleischschau nach 
dem Schlachten bei Tieren aus ge-
sunden Bauernbetrieben machen 
muss.

Ich hatte 38 Jahre lang eine 
Metzgerei, bin 61-jährig und habe 
drei Kinder, aber keines auf der 
Metzgereibranche. Weil ich auch 
viele Anpassungen hätte machen 
müssen, habe ich den Betrieb auf-
gegeben.
 Paul Zahner, Andwil SG

Metzger-Skitag

Jetzt noch schnell anmelden
Es hat noch ein paar Plätze frei 
beim Metzger-Skitag, der am 
4./5. März in Meiringen-Hasli-
berg stattfindet. 

Am Samstagabend um 18.00 Uhr 
beginnt der Unterhaltungsabend in 
der Tramhalle Meiringen mit einem 
Apéro. Das urchige Abendessen 
folgt um 19.30 Uhr. Für die Musik ist 
das Schwyzerörgeliquartett Pozbliz 

zuständig, für die Kinderunterhal-
tung eine Hüpfburg.

Am Sonntag startet um 10.00 
Uhr der Riesenslalom. Nach dem 
Mittagessen im Festzelt auf der 
Mägis alp mit musikalischer Unter-
haltung durch die Örgelifäger folgt 
die Rangverkündigung mit tollen 
Preisen. 

Mehr Informationen und das 
Anmeldeformular gibts auf www.
metzgerskitag.ch.  ew

Das Haslital ist eine alpine Begegnungsstätte mit einem Bergsportzentrum 
von seltener Vielfalt und grosser Tradition. (Bild: Haslital-Tourismus)

Metzger Center Bern Genossenschaft

Einladung zur Generalversammlung
Wir laden alle Genossenschafter (die Partnerinnen der Genossenschaf-
ter sind wiederum herzlich eingeladen) zur Teilnahme an der General-
versammlung ein:
Datum: Mittwoch, 8. März 2017
Zeit: 15.00 Uhr
Ort: Gasthof Landhaus, Schwarzenburgstrasse 134, 
 3097 Liebefeld/Bern

Bitte benützen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel (wenig Parkplätze 
vorhanden). Die Traktanden werden Ihnen mit der persönlichen Ein-
ladung bekannt gegeben. Anschliessend an die Hauptversammlung wird 
ein Apéro serviert, um 17.00 Uhr ein gemeinsames Nachtessen.

 Für den Verwaltungsrat: H. Probst, Präsident

Metzgermeisterverband des Kantons Freiburg

Generalversammlung

Die Generalversammlung findet am Donnerstag, 27. April 2017, um 
15.00 Uhr in der Firma SAIDEF SA, Route de Chatillon 70 in Posieux, 
statt.
Die Ehefrauen unserer Mitglieder sind zur Versammlung herzlich ein-
geladen. Im Anschluss wird eine Besichtigung der Firma SAIDEF SA 
durchgeführt.
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Coop

Croissance grâce aux rachats 
d’entreprises
En 2016, le chiffre d’affaires du 
groupe Coop a augmenté de 
5,1% à 28,3 milliards de francs. 
D’après les connaisseurs de la 
branche, cela serait surtout dû 
aux rachats d’entreprises.

Dans le commerce de détail, la dis-
cipline phare du groupe Coop, le 
produit net s’est élevé à 17,2 mil-
liards de francs. Un peu plus de la 
moitié est à mettre à l’actif des su-
permarchés Coop. Ils ont augmenté 
la fréquentation des clients de 2,6% 
et ont atteint, avec un produit net de 
10,3 milliards, le même niveau que 
l’année précédente dans un envi-
ronnement du marché que l’on sait 
difficile. Les formats spécialisés 
(hors carburants) ont toutefois re-
présenté 0,4% du produit net.

Le produit net dans le domaine 
d’activité du commerce de gros/
production a crû nettement plus 
fortement. Il a augmenté de 15,2% à 

12,2 milliards. Environ deux tiers de 
ce résultat est à mettre à l’actif du 
groupe Transgourmet. Avec les mar-
chés «Cash & Carry» et le marché de 
la livraison en gros, il a pu croître de 
14,4% et consolider sa position de 
deuxième plus grande entreprise 
d’Europe du libre-service et de la 
livraison en gros. 

Le commerce en ligne de l’en-
semble du groupe Coop est toujours 
sur la pente ascendante, mais en 
comparaison avec les magasins 
«faits de briques et de tuiles», il reste 
toujours presque anecdotique. Son 
produit net s’élève à 1,4 milliard, ce 
qui représente une croissance de 
14,3%. Le supermarché en ligne 
Coop@home est parvenu à un pro-
duit net de 129 millions. Cela repré-
sente donc bien 1% du produit net 
des supermarchés Coop. 

Le chiffre d’affaire des marques 
propres et du label durable dans le 
commerce de détail a crû d’environ 
7% à 3,5 milliards.  ew (ml)

Bell

Hilcona reprend Frostag à  
Landquart
Hilcona, une entreprise du 
groupe Bell, reprend la société 
Frostag spécialisée dans la fa-
brication de pâtes et de produits 
végétariens. 

Le rachat de Frostag Food-Centrum 
AG (Frostag) permet à Hilcona de 
développer sa position sur le mar-
ché dans le segment des pâtes et des 
produits végétariens. Frostag, dont 
le siège est à Landquart dans les Gri-
sons, occupe 118 personnes et réa-
lise un chiffre d’affaires annuel de 
plus de 10 millions de francs. La 
société Frostag constituera une 
unité indépendante au sein de Hil-
cona. L’ensemble du personnel 
ainsi que le management éprouvé 
sont repris. La consolidation dans le 
groupe Bell s’effectuera rétroactive-
ment au 1er janvier 2017. 

Hilcona collaborait étroitement 
avec Frostag depuis des années 
dans les domaines des pâtes et du 

tofu et détenait déjà 10% de son 
capital. En 2016, Hilcona et Frostag 
ont débuté une production com-
mune de tofu à base de graines de 
soja bio suisses. Hilcona souhaite 
principalement stimuler son assor-
timent végétarien par l’acquisition 
complète de Frostag. Il est prévu de 
développer le site de Landquart en 
un centre de compétence pour les 
produits végétariens. 

176 ans d’expérience
Christoph Caprez, l’actuel directeur 
de Frostag, peut se retourner sur 
une longue tradition dans le do-
maine des pâtes. Les racines de 
l’entreprise remontent en effet à 
1841, lorsque l’arrière-grand-père 
avait créé l’une des premières fa-
briques de pâtes alimentaires en 
Suisse. Aujourd’hui, la société est 
spécialisée dans la production de 
petites séries et propose, en plus des 
pâtes, toute une gamme de produits 
essentiellement végétariens.  Bell

Porteur d’avenir

Mon chef est le maître d’appren-
tissage de l’année
Bischofszell Culinarium et 
«GastroJournal» cherchent les 
maîtres d’apprentissage de l’an-
née 2017 pour les distinguer par 
le prix du Porteur d’avenir.

Le prix du Porteur d’avenir est doté 
dans chaque catégorie de 10 000 
francs comme reconnaissance pour 
un engagement exceptionnel dans 
la promotion de la relève. Les ap-
prentis des maîtres d’apprentissage 
nominés reçoivent des prix attractifs 
en nature.

Annonce ton chef!
Es-tu un apprenti d’une des caté-
gories ci-dessous? Es-tu convaincu 
que ton maître d’apprentissage 
mérite ce prix pour sa compétence 
en formation, en motivation, en 
créativité et pour sa personnalité? 
Es-tu concerné par les affirmations 
suivantes?

 – En tant qu’apprenti, je suis intégré 
à l’entreprise. Je peux mettre en 
œuvre mes propres idées dans 
l’entreprise.

 – Je peux à tout moment me tourner 
vers mon formateur pour parler 
avec lui de problèmes privés, sco-
laires et professionnels.

 – Mon maître d’apprentissage est un 
grand professionnel. Je peux pro-
fiter de son savoir.

 – J’exerce mon activité avec plaisir 
et je suis fier de mon métier.

Si tu peux t’identifier avec ces 
points, alors inscris ton maître d’ap-
prentissage sur www.porteurdave-
nir.ch.

La condition est que le maître 
d’apprentissage inscrit ait terminé 
une formation de base de trois ans 
avec CFC et qu’il ait suivi le cours de 
formateur professionnel. En plus tu 
peux nous faire parvenir une vidéo 
afin de donner plus d’importance à 
ta candidature. Seules les inscrip-
tions d’apprentis (dès la 2e année 
d’apprentissage) seront prises en 
compte.

Catégories
 – Boulanger-pâtissier-confiseur
 – Boucher-charcutier
 – Cuisinier
 – Spécialiste en restauration.

 Porteur d’avenir

Fribourg

Prix de l’intégration pour Micarna
La Commission pour l’intégra-
tion des migrants et contre le 
racisme du canton de Fribourg 
salue Micarna pour son projet 
d’intégration «Maflü». 

Le projet «Maflü» vise à offrir une 
perspective professionnelle aux  
réfugiés et à pallier la pénurie de 
main-d’œuvre dans l’industrie ali-
mentaire. Le projet a été créé il y a 
un an par Micarna et a pour objectif 
d’offrir non seulement une forma-
tion linguistique, mais aussi profes-
sionnelle aux réfugiés arrivés en 
Suisse. 

Dans ce contexte, les réfugiés 
(catégories B et F) devraient béné-
ficier d’une perspective à long terme 
en Suisse.

Les premiers stages se déroulent 
déjà à Courtepin et Bazenheid. A 
long terme, le projet «Maflü» devrait 
permettre de former jusqu’à 15 réfu-
giés par site.

Les responsables de la Commis-
sion pour l’intégration des migrants 
et contre le racisme du canton de 
Fribourg soulignent l’importance 
d’un projet de ce type développé  
par l’économie. Par ailleurs, l’aspect 
durable du projet est particuliè-
rement louable.  Micarna

Le projet Maflü devrait s’attaquer au problème de la pénurie de personnel 
qualifié. (Photo: Micarna)
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Stordimento dei bufali

Pistola a proiettile captivo inaffidabile
Attualmente, in Svizzera vengo
no macellati circa 330 bufali 
all’anno. Poco dopo l’inizio del
la detenzione di questa specie 
animale si sono riscontrati pro
blemi nello stordimento degli 
animali da macello.

Con le pistole a proiettile captivo 
tradizionali utilizzate per gli altri 
bovini non è possibile stordire in 
modo affidabile e a regola d’arte  
i bufali. 

La causa dell’insufficiente stor-
dimento con gli apparecchi tradi-
zionali è da ricercarsi principal-
mente nelle peculiarità anatomiche 
della testa dei bufali. Le ossa del 
cranio sono più dure e la distanza 
tra la pelle della fronte e la superfi-
cie del cervello può raggiungere  
i 10 cm, vale a dire 5 cm buoni in più 
che nei nostri bovini indigeni. Nei 
bufali ciò richiederebbe una lun-
ghezza del proiettile captivo di al-
meno 13 cm ma per lo stordimento 
dei bovini, a seconda delle dimen-
sioni dell’animale, sono prescritti 
invece proiettili captivi di soli 
9–12 cm. 

In caso di proiettili captivi di più 
di 13 cm, le prescrizioni sarebbero 
però rispettate solo a condi zione 
che la pistola a proiettile captivo 

mantenesse sempre il contatto con 
la pelle alla partenza del colpo e non 
venisse spinta via dal rinculo. 

Per questo motivo, attualmente 
nella maggior parte dei casi i bufali 
vengono storditi con armi da fuoco 
da pugno. Questa pratica solleva 
però seri dubbi riguardo alla sicu-
rezza sul posto di lavoro.

Sulla base di queste nozioni è 
stata sviluppata, in collaborazione 
con l’azienda Waffen Glauser AG di 
Aarberg, una pistola da macellazio-
ne a palla che, in combinazione con 
munizioni adeguate, garantisce uno 
stordimento conforme alla prote-
zione degli animali e nel contempo 
assicura che il proiettile non fuori-

esca dalla scatola cranica. Per au-
mentare ulteriormente la sicurezza 
sul lavoro, l’apparecchio è munito di 
diversi dispositivi di sicurezza. 

L’apparecchio dispone inoltre di 
due canne, così che dopo un even-
tuale stordimento fallito sia possibi-
le colpire subito una seconda volta. 
 USAV

Caratterizzazione dei prodotti alimentari

Codice QR: Introduzione gradita
Un codice QR sulle etichette 
consente ai consumatori di ac
cedere facilmente a tutti i dati di 
un prodotto (ingredienti, com
posizione ecc.).

L’Unione Professionale Svizzera 
della carne (UPSC) apprezzerebbe 
un’introduzione rapida del sistema. 

Si prevede che la domanda in tal 
senso nelle aziende sia destinata ad 
aumentare: in questo modo sarebbe 
nettamente più semplice attualizza-
re costantemente valori e dati. At-
tualmente, diversamente dagli altri 
Paesi europei, per motivi di diritto 
non è possibile un’attuazione, ma le 
autorità ne stanno valutando la pos-
sibilità.   dh (ic)

Ricerca

Zostera per i bovini?
Secondo alcuni ricercatori, ali
mentare i bovini con la zostera 
potrebbe ridurre le loro emis
sioni di gas metano.

Come noto, i bovini sono spesso 
accusati di essere dei «killer del cli-
ma». Un argomento importante che 
viene citato è il fatto che, durante la 
digestione, essi producono del gas 
metano, che emettono nell’ambien-
te ruttando: ciò sembra nuocere al 
clima più delle emissioni di CO₂. 
Ma ora vi sono possibilità di miglio-

rare: dei ricercatori australiani di-
cono di aver scoperto che la som-
ministrazione di piccole quantità di 
zostera riduce sensibilmente le 
emissioni di gas metano da parte 
dei bovini.

Prima di poter applicare il me-
todo su vasta scala, occorre tuttavia 
chiarire diversi punti: si devono ve-
rificare gli effetti a lungo termine 
sulla salute dei bovini e superare 
problemi logistici. Non da ultimo, si 
dovrà verificare quali sono gli effet-
ti della zostera sulla carne bovina.    
 ew (ic)

Protagonista del futuro

Il mio capo è maestro di tirocinio 
dell’anno
Bischofszell Culinarium e «Gas
troJournal» cercano i maestri di 
tirocinio dell’anno 2017.

Per ogni categoria il premio in palio 
è di 10 000 franchi quale riconosci-
mento per l’impegno straordinario 
dimostrato nella promozione di 
nuovi talenti. Gli apprendisti dei 
maestri di tirocinio nominati rice-
vono interessanti premi materiali.

Sei un apprendista in una delle 
categorie indicate? E sei convinto 
che il tuo maestro di tirocinio me riti 
il premio per quanto riguarda com-
petenza, motivazione, creatività e 
personalità? 

Ti riconosci inoltre nelle 
affermazioni seguenti?

 – Come apprendista mi sento parte 
integrante dell’azienda. Posso re-
alizzare delle mie idee proprie.

 – Se ho problemi privati oppure le-
gati alla scuola o all’azienda mi 
posso rivolgere in ogni momento 
al mio maestro di tirocinio.

 – Il mio maestro di tirocinio è molto 

bravo nella sua professione e pos-
so approfittare delle sue cono-
scenze.

 – Svolgo il mio lavoro con piacere e 
ne vado fiero.

L’ultima data di registrazione 
valida è il 15 marzo 2017
Se ti identifichi con le affermazioni 
indicate qui sopra, registra il tuo 
maestro di tirocinio sul sito www.
zukunftstraeger.ch. Per poter essere 
registrato, il tuo maestro di tirocinio 
deve aver svolto una formazione 
AFC di tre anni e aver seguito un 
corso di formatore professionale. 
Puoi inoltre inviare anche un video 
per presentare il tuo candidato con 
un impatto ancora maggiore. Ven-
gono tenute in considerazione sol-
tanto registrazioni effettuate da ap-
prendisti (dal secondo anno).

Categorie
 – Panettiere/pasticciere
 – Macellaio
 – Cuoco
 – Impiegato di ristorazione.

 Protagonista del futuro

Per lo stordimento dei bufali d’acqua è stato sviluppato un apposito apparecchio a proiettile. (Foto: fotolia.com/punghi)
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GastroSuisse

04.05.2017 – 09:45 Uhr

Die besten Lehrmeisterinnen und Lehrmeister des Jahres

sind nominiert

Zürich (ots) - Zum siebten Mal haben das GastroJournal und die Bischofszell Nahrungsmittel AG Lernende

in der Lebensmittelbranche aufgerufen, ihre Lehrmeisterinnen und Lehrmeister für den Titel

"Zukunftsträger - Lehrmeister des Jahres" anzumelden. Mit dem Titel wird besonderes Engagement in der

handwerklichen Berufsbildung geehrt. Zahlreiche Anmeldungen gingen ein. Jetzt hat die Jury die

Nominierten bestimmt.

Vergeben wird der Preis in den Kategorien Koch, Restaurationsfachmann/-frau, Bäcker-Konditor-

Confiseur sowie Fleischfachmann/-frau. Pro Kategorie ist er mit 10'000 CHF dotiert. 2017 wurden

nominiert:

Kategorie Koch

Markus Fuchs, Neuhaus Wohn- und Pflegezentrum, 9545 Wängi TG 

Mauricio Muñoz, Hotel Euler, 4002 Basel BS 

Christoph Schär, Luzerner Kantonsspital Sursee, 6210 Sursee LU 

Kategorie Restaurationsfachmann/-frau

Regula Brunner, Schloss Wülflingen, 8408 Winterthur ZH 

Catherine Lütolf, Grill Restaurant Baulüüt im Campus Sursee 

Seminarzentrum, 6208 Oberkirch LU 

Barbara Nebiker, Brüderli Gastronomie, 4133 Pratteln BL 

Kategorie Bäcker-Konditor-Confiseur

Giuseppe Badolato, Christenbeck, 6374 Buochs NW 

Regina von Däniken, Confiserie Sprüngli, 8953 Dietikon ZH 

Gregor Maier, Bäckerei Rolf Maier & Co. AG, 5080 Laufenburg AG 

Kategorie Fleischfachmann/-frau

Adrian Gygax, Metzgerei Gygax, 3432 Lützelflüh BE 

Roman Schnidrig, Dorfmetzg Schnidrig, 8840 Einsiedeln SZ 

Hugo Willimann, Hugo Willimann AG, 6252 Dagmersellen LU 

Die Nominierten werden in den nächsten Wochen von den Branchenexperten der Jury besucht und

beurteilt. Pro Kategorie wird ein Gewinner bestimmt. Die vier besten Lehrmeister werden am Montag, 4.

September 2017, im Zürcher Kaufleuten ausgezeichnet. Die feierliche Preisverleihung, zu der über 450

Gäste erwartet werden, wird moderiert von Mona Vetsch.

GastroJournal ist die offizielle Wochenzeitung für Restauration, Hotellerie und Tourismus von

GastroSuisse.

GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz. Die Organisation mit dem

Gründungsjahr 1891 setzt sich seit über 125 Jahren für die Interessen der Branche ein. GastroSuisse ist

der grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband mit gegen 20'000 Mitgliederbetrieben (davon rund 2500

Hotels), organisiert in 26 Kantonalverbänden und vier Fachgruppen.

Das Schweizer Gastgewerbe mit seinen über 29'000 Hotellerie- und Restaurationsbetrieben ist ein

wichtiger Wirtschaftsmotor und gehört zu den grössten Arbeitgebern des Landes. Im Jahr 2016 fanden

rund 250'000 Personen eine Beschäftigung (kleinste Teilzeitpensen miteinbezogen); die Branche bildet

insgesamt mehr als 8000 Lernende aus.

Kontakt:

GastroSuisse, Marketing und Kommunikation, Telefon 044 377 53 53, 

communication@gastrosuisse.ch, www.zukunftstraeger.ch

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, an der 

Preisverleihung am 4. September 2017 teilzunehmen. Anmeldungen: 

communication@gastrosuisse.ch

 

GastroSuisse, Marketing und Kommunikation, Telefon 044 377 53 53, 

communication@gastrosuisse.ch, www.zukunftstraeger.ch

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, an der 

Preisverleihung am 4. September 2017 teilzunehmen. Anmeldungen: 

communication@gastrosuisse.ch

Diese Meldung kann unter http://www.presseportal.ch/de/pm/100007695/100802043 abgerufen werden.
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Schloss Wülflingen

Regula Brunner ist zur Lehrmeisterin 
des Jahres nominiert
Zum siebten Mal haben das GastroJournal und die Bischofszell 
Nahrungsmittel AG Lernende in der Lebensmittelbranche 
aufgerufen, ihre Lehrmeister für den Titel «Zukunftsträger - 
Lehrmeister des Jahres» anzumelden. Die Lernenden von Regula 
Brunner, Geschäftsführerin des Schlosses Wülflingen, haben die 
Chance ergriffen und ihre Lehrmeisterin nominiert.

05.05.2017, 13:25 Uhr

2 / 2 Das Schloss Wülflingen in Winterthur. (Screenshot: Google Maps)

Seite 1 von 4Regula Brunner ist zur Lehrmeisterin des Jahres nominiert | züriost
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Mit dem Titel «Zukunftsträger – Lehrmeister des Jahres» wird dieses Jahr zum 

siebten Mal besonderes Engagement in der handwerklichen Berufsbildung 

geehrt. Zahlreiche Anmeldungen seien eingegangen, vermeldet das 

GastroJournal und die Bischofszell Nahrungsmittel AG. Jetzt hat die Jury die 

Nominierten bestimmt.

Vergeben wird der Preis in den Kategorien Koch, 

Restaurationsfachmann/-frau, Bäcker-Konditor-Confiseur sowie 

Fleischfachmann/-frau. Pro Kategorie ist er mit 10'000 Franken dotiert.

Grosse Überraschung

Unter den Nominierten ist auch Regula Brunner vom Schloss Wülflingen in 

Winterthur. «Ich habe überhaupt nicht mit der Nomination gerechnet», sagt 

die Geschäftsführerin gegenüber Züriost. «Als ich es erfahren habe, konnte ich 

das kaum glauben.» Ihr Lernender Sebastiano habe sie vergangenen Herbst 

informiert, dass er sie nominieren werde. «Darüber habe ich mich sehr 

gefreut!»

Die Nomination bedeutet der Lehrmeisterin viel. «Es ist eine Bestätigung, dass 

ich mit unseren Lernenden – auf die ich unglaublich stolz bin – auf dem 

richtigen Weg bin.» Auch die Gäste würden regelmässig Lob für die 

Lernenden aussprechen, freut sich Brunner. «Lernende in so einem tollen 

Haus ausbilden zu dürfen ist ein Glück und ein grosses Geschenk und dass ich 

ihnen mein Wissen weitergeben darf, ist für mich eine enorme 

Bereicherung.» 

Unter der Lupe

Die Nominierten werden nunin den nächsten Wochen von den 

Branchenexperten der Jury besucht und beurteilt. Pro Kategorie wird ein 

Gewinner bestimmt. Die vier besten Lehrmeister werden am Montag, 4. 

September, im Zürcher Kaufleuten ausgezeichnet. Die feierliche 

Preisverleihung, zu der über 450 Gäste erwartet werden, wird moderiert von 

Mona Vetsch.

«Ich bin nicht nervös. Ich gebe mein Bestes, wie jeden Tag», meint Brunner 

entspannt und sagt abschliessend: «Am Schluss entscheidet das Glück und 

schliesslich haben alle Nominierten den Sieg verdient.»
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Branche

Geschmackssache Kaffee

Als vor neun Jahren Kaffee immer 

mehr zu meinem Beruf wurde, 

offenbarte sich mir dieses Natur- 

produkt immer mehr. Bis dahin 

empfand ich Kaffee als eine Art 

«Russisches Roulette» der 

Geschmacksnerven. Der Kaffee 

schmeckte mir nur aus dem 

Bialetti-Kocher. Und auch nur,  

wenn ihn meine Mutter gekocht 

hatte! 

«Sobald ich in Italien bin, trinke ich 

einen Espresso.» So ähnlich hört 

sich das von vielen an, die zu mir 

in eine Kaffeeschulung kommen. 

Mit der Zeit und nach vielen 

Schulungen erkennt man, dass es 

kein komplexeres Naturprodukt 

gibt als Kaffee. Es beginnt schon 

im Ursprung, wo der Kaffee 

angebaut und verarbeitet wird. Die 

verschiedenen Länder und Terroirs, 

die diesem Samen des Kaffee-

strauchs seine unverkennbare 

Aromavielfalt schenken. Dann 

natürlich das Rösten, das all dies 

zum Vorschein bringt.

Und jetzt kommt es ... man muss 

den Kaffee auch noch zubereiten! 

Es kommt auf die richtige Dosie-

rung an. Auch der Mahlgrad muss 

perfekt auf den Kaffee eingestellt 

sein. Dann kommt es noch auf die 

Brühmethode an. Was darf es 

sein? Filter, Infusion, Espressoma-

schine oder Vollautomat? Sie 

sehen, es wird immer komplexer. 

Die Säuren und Bitterstoffe 

müssen in einer Balance sein, 

damit der Kaffee schmeckt. Sobald 

ein Parameter der Extraktion nicht 

zu allen anderen passt, schmecken 

wir das in der Tasse. Deswegen 

arbeitet der Barista mit Rezeptu-

ren, wie ein Koch.

Wenn Sie einen Kaffee gefunden 

haben, der Ihnen und den Kunden 

schmeckt, dann sollte er perfekt 

gebrüht sein und jeden Tag gleich 

gut schmecken. Das lässt sich nur 

gewährleisten, wenn Sie eine 

Rezeptur haben, Ihren Kaffee 

sensorisch kennen und einen 

Röster wählen, der Sie in die 

Kaffeewelt einführt und in der 

Kaffeequalität unterstützt.

Kaffee muss nicht teuer sein, um 

zu schmecken … Er muss seinen 

Giuliano Bartoli

Qualitäten entsprechend richtig 

gebrüht sein.
Giuliano Bartoli

Giuliano Bartoli ist professioneller 

Barista und autorisierter SCAE- 

Trainer. Er arbeitet seit 2014 bei 

Blasercafé in Bern.

swissbaker-blog Zukunftsträger 2017: 
Finalisten nominiert

2017 wird zum siebten Mal der 

besten Lehrmeister / die beste 

Lehrmeisterin in den vier 

Berufskategorien Bäcker-Kondi-

tor-Confiseur, Koch, Restaurati-

onsfachleute und Fleischfach-

leute gekürt. Nun haben die 

Fachjurys jeder Kategorie aus 

den von Lernenden vorgeschla-

genen Ausbildenden die drei 

Finalisten nominiert. Für die 

Kategorie Bäcker-Konditor-Con-

fiseur sind dies:

n Giuseppe Badolato, Christen-

beck, Buochs NW;

n Regina von Däniken, Confi- 

serie Sprüngli, Dietikon ZH;

n Gregor Maier, Bäckerei Rolf 

Maier & Co. AG, Laufenburg 

AG.

Nun werden die nominierten 

Lehrmeister/innen von der Jury 

im Betrieb besucht. Die Kate- 

goriensieger werden an einer 

von Mona Vetsch moderierten 

feierlichen Preisverleihung vom 

Montag, 4. September im 

Zürcher Kaufleuten geehrt. 

Der Preis ist pro Kategorie mit 

10 000 CHF dotiert und wird 

vom «GastroJournal» und von 

der Bischofszell Nahrungsmittel 

AG in Kooperation mit den 

Berufsverbänden und Publikati-

onen der betreffenden Bran-

chen – u. a. dem «panissimo» 

– lanciert. Weitere Infos:  

www.zukunftstraeger.ch.

Mehr Weizenimporte 
zur Stärkeherstellung

Von 2013 bis 2015 nahmen die 

Importe von Weizen zur mensch-

lichen Ernährung ausserhalb 

des Zollkontingents um 22 % zu 

– am meisten jene zur Stärke-

herstellung (+ 8600 t). Mindes-

tens 55 % der mit eine Grenz-

schutz von nur 10 Rp./100 kg 

importierten Weizens dient der 

Stärkeproduktion. Die Weizen-

importe zu technischen Zwecken 

stiegen in diesem Zeitraum von 

800 t auf 11 600 t. BLW

Bei den geschätzten Schweizer An-
bauflächen von Brotweizen wird für 
die Ernte 2017 mit einem vergli-
chen mit den Vorjahren rückläufi-
gen Anbau von rund 2400 ha ge-
rechnet. Die Dinkelfläche wird 
knapp 100 ha höher erwartet, die 
Roggenfläche knapp 70 ha tiefer. 
Zum Zeitpunkt der Schätzung wa-
ren jedoch die Saatgutverkäufe von 
Sommergetreide noch nicht be-
kannt. Bei den Anteilen der Quali-
tätsklassen zeigen sich nur geringe 
Verschiebungen im Vergleich zu 
den Vorjahren. Den grössten Anteil 
weist nach wie vor die Klasse Top 
auf mit 49,5 % (2016: 49,7 %), ge-
folgt von der Klasse I mit 37,7 % 
(2016: 37,8 %) sowie der Klasse II 
mit 12,2 % (2016: 12,3 %). Die Ern-
temenge an backfähigem Brotge-
treide wird insgesamt auf knapp 
422 000 t geschätzt und kann als 
stabil bezeichnet werden.

Rückläufige Brotgetreidefläche

Ein Zuwachs ist bei den Flächen 
von Futterweizen, Triticale, Soja so-
wie Mischungen von Eiweisspflan-
zen und Getreide zu erwarten.

swiss granum

International

23 % weniger Bäckereien
Im deutschen Bundesland Baden- 

Württemberg (11 Mio. Einwohner)

sank die Zahl der Bäckereien von 

2008 bis Ende 2016 von 2318 auf 

1792 Betriebe.

Türkische Geschäfte
Die türkische Gastrokette Simitçi 

Dünyasi mit 90 Geschäften in der 

Heimat hat in Wuppertal die erste 

deutsche Filiale eröffnet. Sie bietet 

auch Backwaren wie Croissants, 

Bagels und Burger an. Sieben Be- 

triebe gibt es in den Niederlanden. 

Lebensmittel von Amazon
In Berlin wurde der erste Laden 

Amazon Fresh mit Frischprodukten 

eröffnet, die u. a. bei Händlern aus 

der Region bezogen werden. Ama- 

zon war bisher v.a. im Onlinehandel 

(u. a. von Büchern) tätig.

2017 gibt es flächenmässig etwas 

weniger Brotweizenfelder zu ernten.

zv
g
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Le temps et le comportement des clients

Durant mon année et demie 
d’apprentissage, j’ai remarqué à 

quel point le temps peut facile-
ment influencer les clients. Ce 
mois d’avril, ils ne savaient pas 
vraiment ce qu’ils voulaient. Un 
jour, il faisait 17 °C, et le lende-
main il neigeait.

Ce temps instable a également eu 
des incidences sur le comporte-

ment des achats de la clientèle. 
S’il fait beau et qu’il n’y a pas de 

nuages, l’après-midi est plutôt 

calme chez nous. Les douceurs, 
telles que les millefeuilles, ne sont 
pas beaucoup achetées. Si le 

temps est en revanche froid, voir 

carrément pluvieux, les clients 
apprécient un dessert. Dans la 
branche alimentaire, le mauvais 

temps nous est donc profitable.

Une camarade de classe qui 
travaille chez Landi, devrait être en 

Antonia Eichenberger, apprentie à la 

boulangerie Muralt à Ostermundigen.

Journal d’une apprentie

haute saison. Mais comme 
personne ne veut jardinier sous la 

pluie ou sous la neige, l’impor-

tante entreprise est pour le 
moment en manque.
Dans notre branche, nous pouvons 

heureusement être flexibles, nous 

ne sommes donc pas dépendants 
du temps. Les gens ont finalement 
toujours faim. Antonia Eichenberger

C
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swissbaker-blog

Le café, une affaire de goût

Depuis neuf ans que le café est 
devenu ma profession, ce produit 
naturel se révèle de plus en plus à 
moi. Jusque-là, le café était une 
sorte de roulette russe du goût 
pour mon sens gustatif. Le café 
me plaisait uniquement lorsqu’il 
sortait d’une cafetière Bialetti. Et, 
seulement lorsque ma mère l’avait 
préparé !
« Dès que je suis en Italie, je bois 
un expresso. » J’entends cela de 
beaucoup de personnes qui 
viennent me voir lors d’une 
formation de café. Avec le temps 
et après beaucoup de formations 
on reconnaît qu’il n’y a pas de 
produit naturel plus complexe que 
le café. Cela commence déjà à la 
source, où le café est cultivé et 
transformé. Les différents pays et 
terroirs donnent à ces graines de 
caféier une diversité d’arômes 
incroyables. Ensuite, la torréfac-
tion, qui fait ressortir tout cela.
Et maintenant, on y est… On doit 

encore préparer le café ! Cela 
dépend du bon dosage. La 
mouture doit aussi être parfaite-
ment réglée. Puis, cela dépend 
encore de la méthode d’infusion : 
filtre, infusion, machine à expresso 
ou entièrement automatique ? Vous 
voyez, c’est toujours plus com-
plexe. Acidité et amertume doivent 
être équilibrées afin que le café 
soit goûteux. Dès qu’un paramètre 
d’extraction ne correspond pas aux 
autres, nous le ressentons dans la 
tasse. Par conséquent, le barista 
travaille avec des recettes, comme 
un cuisinier.
Lorsque vous avez trouvé un café, 
qui vous plaît, ainsi qu’aux clients, 
il doit être parfaitement préparé et 
avoir le même goût chaque jour. On 
peut seulement le garantir, 
lorsqu’on a une recette, qu’on 
connaît les qualités sensorielles 
du café et qu’on choisit un 
torréfacteur qui vous guidera dans 
le monde du café et qui prendra en 

Giuliano Bartoli

charge la qualité du café.
Un café n’a pas besoin d’être cher 
pour avoir du goût… Il doit être 
préparé selon ses qualités.

Giuliano Bartoli

Giuliano Bartoli est barista 
professionnel. Il travaille depuis 
2014 chez Blasercafé à Berne.

Porteurs d’avenir : 
les finalistes nominés

Les apprentis de la branche 
alimentaire ont été invités à 
annoncer leurs maîtres 
d’apprentissage pour le titre de 
Porteurs d’avenir 2017. A la 
suite des inscriptions, le jury a 
déterminé les nominés des 
quatre catégories : cuisinier, 
spécialiste en restauration, 
boucher-charcutier, boulan-
ger-confiseur. Dans cette 
dernière, les maîtres d’appren-
tissage retenus sont :
n Giuseppe Badolato, Christen-

beck à Buochs (NW) ;
n Regina von Däniken, Sprüngli 

à Dietikon (ZH) ;
n Gregor Maier, Rolf Maier & 

Co. AG à Laufenburg (AG).
Au cours des prochaines 
semaines, les experts de la 
branche qui composent le jury 
rendront visite aux nominés et 
les jugeront. Les lauréats 
recevront leur distinction le 
lundi 4 septembre, au Kau-
fleuten à Zurich. com / pan

Mutations BCS : avril 2017

Admissions romandes et tessinoises
Vaud : Les Douceurs d’Amélie, Philippe Gallo, 1530 Payerne.

Démissions romandes et tessinoises
Valais : Rainer Imwinkelried, 3984 Fiesch (s.c).

Résumé pour toute la Suisse
Total des admissions : 4 (dont 1 s.c.), total des démissions : 10 (dont 7 s.c.)

s.c. = sans commerce  Suisse alémanique en page 17

Une bière au pain sec
L’entreprise Damn Good Food & 
Beverages AG, une filiale de 
Meyerhans Mühlen, fabrique une 
panure à base de pain sec prove-
nant de boulangers membres 
United Against Waste.

A Appenzell, la brasserie Lo-
cher confectionne une bière aro-
matique, ambrée, dont un tiers du 
malt d’orge est remplacé par cette 
panure. Les cuves de brassage la 

transforment en sucres fermentes-
cibles.

La « Bread Beer » peut être 
achetée chez Pistor. Elle est natu-
rellement appropriée à la vente en 
boulangerie. Son histoire constitue 
un bel argumentaire de vente. La 
vente de la bière nécessite cepen-
dant une licence et une formation 
des collaborateurs.

 Christof Erne / jr
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Die Lehrmeister 
des Jahres 2017 
sind nominiert
Mit dem Preis «Zukunftsträger – 
Lehrmeister des Jahres» erhalten 
engagierte Lehrmeisterinnen und 
Lehrmeister in der handwerkli-
chen Berufsbildung eine verdiente 
Anerkennung ihrer Leistung. Die 
Ausbildner schaffen das Funda-
ment für den Berufsnachwuchs 
und leisten somit viel für die Wirt-
schaft und die Gesellschaft. Ange-
meldet wurden die Lehrmeister 
von ihren Lernenden. Nun gaben 
die Initianten des Preises, Gastro-
journal und Bischofszell Nah-
rungsmittel, die Nominierten in 
den vier Kategorien bekannt:

Kategorie Koch

Markus Fuchs  
Alters- und Pflegezentrum 

Neuhaus, Wängi/TG 
Mauricio Muñoz 

Hotel Euler, Basel/BS 
Christoph Schär  

Luzerner Kantonsspital 
Sursee, Sursee/LU

Kategorie Restaurations-
fachmann 

Regula Brunner  
Schloss Wülflingen 

Winterthur/ZH 
Catherine Lütolf  

Grill-Restaurant Baulüüt im 
Campus Sursee Seminar- 
zentrum, Oberkirch/LU 

Barbara Nebiker  
Brüderli Gastronomie 

Pratteln/BL

Kategorie Bäcker-Konditor-
Confiseur 

Giuseppe Badolato 
Christenbeck 
Buochs/NW 

Gregor Maier  
Bäckerei Rolf Maier & Co. 

AG, Laufenburg/AG 
Regina von Däniken  
Confiserie Sprüngli 

Dietikon/ZH

Kategorie Fleischfachmann

Adrian Gygax  
Metzgerei Gygax  

Lützelflüh/BE 
Roman Schnidrig 

Dorfmetzg Schnidrig 
Einsiedeln/SZ 

Hugo Willimann  
Hugo Willimann AG 

Dagmersellen/LU

In den kommenden Wochen besu-
chen und beurteilen die Mitglie-
dern der Jury die Nominierten. 
Die Gewinner werden bei der von 
Mona Vetsch moderierten feierli-
chen Preisverleihung am Montag, 
4. September, im Zürcher «Kauf-
leuten», ausgezeichnet. Dazu wer-
den über 450 Gäste erwartet. (GA B)

Zweites 25hours 
Hotel in Zürich 
eröffnet
An der Nahtstelle zwischen 
Langstrasse und dem neuen Euro-
paallee-Quartier ist seit April das 
zweite 25hours Hotel in Zürich  
offen. Die 170 Zimmer in fünf  
Kategorien und drei Gestaltungs-
welten kosten ab 270 Franken  
pro Nacht. Zum 25hours-Stan-
dard gehören kostenfreies High-
speed-WLAN, Safe, Minibar, 
Sky-TV, Bluetooth-Lautsprecher 
sowie ein kostenloser Mini- und 
Velo-Verleih. Bis August bietet das 
Hotel auf seiner Website Spezial-
preise zum Kennenlernen an. 
Herzstück des Hauses sind das 
Neni-Restaurant mit seiner ost-
mediterran ausgerichteten Küche 
und die Cinchona-Bar im Erdge-
schoss des Gebäudes. Das Restau-
rant bietet 100 Innenplätze sowie 
weitere 100 Plätze auf der Ter-
rasse. Die Bar hat sich auf Likör-
weine und leichte Drinks speziali-
siert, die man auch tagsüber trin-
ken kann. (S SI)

Öffentliches  
Insektendinner
Im Tropenhaus Wolhusen findet 
am 31. Mai 2017 das erste öffent- 
liche Insektendinner statt. Die 
Gäste erwartet ein exotisch- 
regionales 4-Gang-Menü mit De-
likatess-Insekten, kreiert und  
zubereitet in der mit 14 Gault- 
Millau-Punkten ausgezeichneten 
Küche des Restaurants Maori. 
Kostenpunkt: 89 Franken in- 
klusive Willkommensdrink. Zwi-
schen den Gängen wird es einen 
kurzen Vortrag von Küchenchef 
Andreas Halter geben. Auch Mat-
thias Grawehr von Essento wird 
ein Referat halten. Essento ist ein 
Start-up-Unternehmen, das die 
Vermarktung und Legalisierung 
von Delikatess-Insekten in der 
Schweiz massgeblich prägte. Und 
schliesslich wird der Geschäfts-
führer der Entomos AG Urs Fan-
ger über die Zucht von essbaren 
Insekten erzählen. Anmeldung: 
www.tropenhaus-wolhusen.ch (S SI)

Neuer Polo-Park 
plant Restaurant
Nach zehnjähriger Planungszeit 
öffnete am vergangenen Wochen-
ende der Polo Park & Country 
Club (PPZ) in Seuzach/ZH. Der 
grösste Polo-Club der Schweiz 
umfasst auf einer Fläche von  
15 Hektaren Stallungen für bis zu 
57 Pferde, drei Spielfelder und ein 
Clubhaus. Dieses beinhaltet neun 
Wohnungen im Obergeschoss und 
ein Restaurant mit Bar im Erdge-
schoss, das vorläufig nur für in-
terne Zwecke von den Members 
benutzt wird. Laut Sébastien Le 
Page ist geplant, ein öffentliches 
Restaurant daraus zu machen. Die 
Bewilligung dafür stehe jedoch 
noch aus. Der in der Schweiz le-
bende Franzose hat den PPZ vor 
vier Jahren gekauft und ist ge-
meinsam mit seiner Frau Morgan 
Van Overbroek Hauptinvestor. 
Während der elf kommenden Tur-
niere werden die Gäste in einem 
grossen Zelt bewirtet, das über 
den Sommer längsseits des Polo-
felds aufgestellt wird.  (S SI)

Mit Crowdfunding zum 
hoteleigenen Rebberg

Tourismus-Experten 
plädieren für Offenheit

«Prix Bienvenu» – diese 
Hotels sind nominiert

Der Tenor beim 5. World 
Tourism Forum Lucerne 
war deutlich: Kein Land 
kann alleine existieren, 
populistischer Nationalis-
mus ist der falsche Weg.

«Mauern bauen ist der falsche 
Weg», sagte Taleb Rifai, General-
sekretär der Welttourismusorga-
nisation der Vereinten Nationen 
(UNWTO) zur Begrüssung beim 
World Tourism Forum im KKL in 
Luzern. Wer als Land und Desti-
nation relevant sein wolle, müsse 
sicheres und gastfreundliches 
Reisen ermöglichen, auf dem neu-
esten Stand der Technologie sein 
und auf Nachhaltigkeit setzen. 
Abschottung hingegen sei kontra-
produktiv: «Terroristen wollen, 
dass wir aufhören zu reisen und 
dass wir uns gegenseitig hassen – 
das dürfen wir auf keinen Fall zu-

lassen.» Der Tourismus müsse 
hier ansetzen – er dürfe kein 
Selbstzweck sein, sondern solle 
versuchen, die Welt durch Aus-
tausch und Respekt ein Stückchen 
besser zu machen.  

Auch eingefleischte Trump- 
Anhänger wollen reisen 

Dieser Botschaft stimmte unter 
anderem auch Simon Anholt, Ex-
perte für nationales Image, zu. 
«Die Schweiz kann der Welt zeigen, 
dass Globalisierung wichtig ist, 
wenn sie fairer und besser umge-
setzt wird als bisher.» Dabei spiele 
der Tourismus eine entscheidende 
Rolle: «Jeder liebt Tourismus. 
Auch der eingefleischteste Trump- 
Anhänger will in andere Länder 
reisen. Der Tourismus kann auf-
zeigen, dass wir Menschen uns ja 
grundsätzlich doch mögen.» Eine 
solche Botschaft sorge für ein gu-
tes Image – und damit automa-
tisch auch für viele Touristen, die 
unser Land besuchen. A N GEL A H Ü P PI

Ein Rebberg fehlt dem 
Seehotel Kastanienbaum 
noch. Dann wäre der 
Ausblick perfekt. Crowd-
funding soll’s ermöglichen.

Direkt am Ufer des Vierwaldstät-
tersees sollen Hotelgäste bald den  
Wein geniessen, der direkt vor ih-
ren Augen wächst. Vor dem Seeho-
tel im idyllischen Kastanienbaum   
sollen in nur einem Monat die ers-
ten Reben gepflanzt werden. Und 
drei Jahre später hält Hoteldirek-
torin Simone Müller-Staubli hof-
fentlich bereits die erste Flasche 
Solaris in der Hand. «Wir wollen 
lediglich 200 bis 300 Flaschen für 
das hauseigene Restaurant anbie-
ten», erzählt Müller-Staubli, die 
erst vor einem Jahr mit ihrem 
Team das Hotel übernommen hat. 
«Noch können wir nicht alle Ideen 
umsetzen, dazu ist unser Unter-

nehmen zu jung. Crowdfunding 
war also die perfekte Plattform 
für die Finanzierung des Reb-
bergs», sagt Müller-Staubli. 

Funders, eine Zentralschwei-
zer Plattform, eilte zur Hilfe. 6700 
Franken von den gewünschten 
20 000 sind so bereits zusammen-
gekommen. Bis Ende Mai kann 
man das Projekt noch unter- 
stützen.  A N N A SH EMYA KOVA

Am 23. Mai wird in Davos 
der «Prix Bienvenu» für 
gelebte Gastfreundlichkeit 
verliehen.

Seit 2012 zeichnet Schweiz Tou-
rismus Hotels aus, die mit ihrer 
Servicequalität begeistern. Gute 
Chancen auf den Award haben 
dieses Jahr die folgenden Häuser.

 × Ferienhotel klein & fein: Hotel 
Glocke, Reckingen; Hotel 
Guarda Lodge; Guarda; Hotel 
Gädi, Grächen.

 × Ferienhotel gross: Hotel 
Walther, Pontresina; Hotel 
Chesa Montana & Spa, Sam-
naun; Hotel Allegra, Pontresina.

 × Stadthotel: Hotel Helmhaus, 
Zürich; Hotel Uzwil, Uzwil; 
Schwanen Hotel & Taverne, 
Horgen.

 × Luxus-Stadthotel: Four Seasons 
Hotel des Bergues, Genf; Hotel 
Schweizerhof, Bern; Hotel 
Atlantis by Giardino, Zürich.

 × Luxushotel: Hotel Waldhaus, 
Sils i. E.; Hotel The Capra, 
Saas-Fee; Hotel Suvretta House, 
St. Moritz. (RI F)

Direkt über dem Bootssteg soll der 
Rebberg entstehen.  Z VG

  Z VG

Latest News

Insektenburger
Sternekoch Eduard Hitzber-
ger hat einen Insektenburger 

rezeptiert. Damit wird das 
Schnellverpflegungskonzept 

«Hitzberger – Fastfood natür-
lich» als erster Take-away in 
der Schweiz Insekten zum 

Verzehr anbieten.

Für Food Lovers
Der «Gault-Millau-Channel», 
eine digitale Plattform für alle, 
die gerne essen und kochen – 
auch für die besten Köche der 

Schweiz –, ist online.

Verwarnung
Tripadvisor rügt Schweizer 

Gastro-Firma. Das Unterneh-
men Remimag aus Luzern 

hatte Mitarbeiter angewiesen, 
die eigenen Betriebe positiv 
auf Tripadvisor zu bewerten.
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Insekten dürfen neu 
legal angeboten 

werden. Können Sie 
sich das bei Ihnen im 
Betrieb vorstellen?

Igitt! 
Nein! 

40 %

Umfrageergebnis 
aus der Ausgabe No 10

Ja, schon 
bald 

33 %

Wer weiss ... 

27 %
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Bald landet im Labor 
gezüchtetes Fleisch auf dem 

Teller – bei Ihnen auch?

a) Wenn’s schmeckt 
b) Geht’s noch?! 

c) Einen Versuch ist 
es allemal wert

Abstimmen unter  
www.hotellerie-gastronomie.ch 

Das Ergebnis wird in der nächsten 
Ausgabe publiziert.

Machen Sie mit  
bei unserer   

Online-Umfrage!
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Die Lehrmeister 
des Jahres 2017 
sind nominiert
Mit dem Preis «Zukunftsträger – 
Lehrmeister des Jahres» erhalten 
engagierte Lehrmeisterinnen und 
Lehrmeister in der handwerkli-
chen Berufsbildung eine verdiente 
Anerkennung ihrer Leistung. Die 
Ausbildner schaffen das Funda-
ment für den Berufsnachwuchs 
und leisten somit viel für die Wirt-
schaft und die Gesellschaft. Ange-
meldet wurden die Lehrmeister 
von ihren Lernenden. Nun gaben 
die Initianten des Preises, Gastro-
journal und Bischofszell Nah-
rungsmittel, die Nominierten in 
den vier Kategorien bekannt:

Kategorie Koch

Markus Fuchs  
Alters- und Pflegezentrum 

Neuhaus, Wängi/TG 
Mauricio Muñoz 

Hotel Euler, Basel/BS 
Christoph Schär  

Luzerner Kantonsspital 
Sursee, Sursee/LU

Kategorie Restaurations-
fachmann 

Regula Brunner  
Schloss Wülflingen 

Winterthur/ZH 
Catherine Lütolf  

Grill-Restaurant Baulüüt im 
Campus Sursee Seminar- 
zentrum, Oberkirch/LU 

Barbara Nebiker  
Brüderli Gastronomie 

Pratteln/BL

Kategorie Bäcker-Konditor-
Confiseur 

Giuseppe Badolato 
Christenbeck 
Buochs/NW 

Gregor Maier  
Bäckerei Rolf Maier & Co. 

AG, Laufenburg/AG 
Regina von Däniken  
Confiserie Sprüngli 

Dietikon/ZH

Kategorie Fleischfachmann

Adrian Gygax  
Metzgerei Gygax  

Lützelflüh/BE 
Roman Schnidrig 

Dorfmetzg Schnidrig 
Einsiedeln/SZ 

Hugo Willimann  
Hugo Willimann AG 

Dagmersellen/LU

In den kommenden Wochen besu-
chen und beurteilen die Mitglie-
dern der Jury die Nominierten. 
Die Gewinner werden bei der von 
Mona Vetsch moderierten feierli-
chen Preisverleihung am Montag, 
4. September, im Zürcher «Kauf-
leuten», ausgezeichnet. Dazu wer-
den über 450 Gäste erwartet. (GA B)

Zweites 25hours 
Hotel in Zürich 
eröffnet
An der Nahtstelle zwischen 
Langstrasse und dem neuen Euro-
paallee-Quartier ist seit April das 
zweite 25hours Hotel in Zürich  
offen. Die 170 Zimmer in fünf  
Kategorien und drei Gestaltungs-
welten kosten ab 270 Franken  
pro Nacht. Zum 25hours-Stan-
dard gehören kostenfreies High-
speed-WLAN, Safe, Minibar, 
Sky-TV, Bluetooth-Lautsprecher 
sowie ein kostenloser Mini- und 
Velo-Verleih. Bis August bietet das 
Hotel auf seiner Website Spezial-
preise zum Kennenlernen an. 
Herzstück des Hauses sind das 
Neni-Restaurant mit seiner ost-
mediterran ausgerichteten Küche 
und die Cinchona-Bar im Erdge-
schoss des Gebäudes. Das Restau-
rant bietet 100 Innenplätze sowie 
weitere 100 Plätze auf der Ter-
rasse. Die Bar hat sich auf Likör-
weine und leichte Drinks speziali-
siert, die man auch tagsüber trin-
ken kann. (S SI)

Öffentliches  
Insektendinner
Im Tropenhaus Wolhusen findet 
am 31. Mai 2017 das erste öffent- 
liche Insektendinner statt. Die 
Gäste erwartet ein exotisch- 
regionales 4-Gang-Menü mit De-
likatess-Insekten, kreiert und  
zubereitet in der mit 14 Gault- 
Millau-Punkten ausgezeichneten 
Küche des Restaurants Maori. 
Kostenpunkt: 89 Franken in- 
klusive Willkommensdrink. Zwi-
schen den Gängen wird es einen 
kurzen Vortrag von Küchenchef 
Andreas Halter geben. Auch Mat-
thias Grawehr von Essento wird 
ein Referat halten. Essento ist ein 
Start-up-Unternehmen, das die 
Vermarktung und Legalisierung 
von Delikatess-Insekten in der 
Schweiz massgeblich prägte. Und 
schliesslich wird der Geschäfts-
führer der Entomos AG Urs Fan-
ger über die Zucht von essbaren 
Insekten erzählen. Anmeldung: 
www.tropenhaus-wolhusen.ch (S SI)

Neuer Polo-Park 
plant Restaurant
Nach zehnjähriger Planungszeit 
öffnete am vergangenen Wochen-
ende der Polo Park & Country 
Club (PPZ) in Seuzach/ZH. Der 
grösste Polo-Club der Schweiz 
umfasst auf einer Fläche von  
15 Hektaren Stallungen für bis zu 
57 Pferde, drei Spielfelder und ein 
Clubhaus. Dieses beinhaltet neun 
Wohnungen im Obergeschoss und 
ein Restaurant mit Bar im Erdge-
schoss, das vorläufig nur für in-
terne Zwecke von den Members 
benutzt wird. Laut Sébastien Le 
Page ist geplant, ein öffentliches 
Restaurant daraus zu machen. Die 
Bewilligung dafür stehe jedoch 
noch aus. Der in der Schweiz le-
bende Franzose hat den PPZ vor 
vier Jahren gekauft und ist ge-
meinsam mit seiner Frau Morgan 
Van Overbroek Hauptinvestor. 
Während der elf kommenden Tur-
niere werden die Gäste in einem 
grossen Zelt bewirtet, das über 
den Sommer längsseits des Polo-
felds aufgestellt wird.  (S SI)

Mit Crowdfunding zum 
hoteleigenen Rebberg

Tourismus-Experten 
plädieren für Offenheit

«Prix Bienvenu» – diese 
Hotels sind nominiert

Der Tenor beim 5. World 
Tourism Forum Lucerne 
war deutlich: Kein Land 
kann alleine existieren, 
populistischer Nationalis-
mus ist der falsche Weg.

«Mauern bauen ist der falsche 
Weg», sagte Taleb Rifai, General-
sekretär der Welttourismusorga-
nisation der Vereinten Nationen 
(UNWTO) zur Begrüssung beim 
World Tourism Forum im KKL in 
Luzern. Wer als Land und Desti-
nation relevant sein wolle, müsse 
sicheres und gastfreundliches 
Reisen ermöglichen, auf dem neu-
esten Stand der Technologie sein 
und auf Nachhaltigkeit setzen. 
Abschottung hingegen sei kontra-
produktiv: «Terroristen wollen, 
dass wir aufhören zu reisen und 
dass wir uns gegenseitig hassen – 
das dürfen wir auf keinen Fall zu-

lassen.» Der Tourismus müsse 
hier ansetzen – er dürfe kein 
Selbstzweck sein, sondern solle 
versuchen, die Welt durch Aus-
tausch und Respekt ein Stückchen 
besser zu machen.  

Auch eingefleischte Trump- 
Anhänger wollen reisen 

Dieser Botschaft stimmte unter 
anderem auch Simon Anholt, Ex-
perte für nationales Image, zu. 
«Die Schweiz kann der Welt zeigen, 
dass Globalisierung wichtig ist, 
wenn sie fairer und besser umge-
setzt wird als bisher.» Dabei spiele 
der Tourismus eine entscheidende 
Rolle: «Jeder liebt Tourismus. 
Auch der eingefleischteste Trump- 
Anhänger will in andere Länder 
reisen. Der Tourismus kann auf-
zeigen, dass wir Menschen uns ja 
grundsätzlich doch mögen.» Eine 
solche Botschaft sorge für ein gu-
tes Image – und damit automa-
tisch auch für viele Touristen, die 
unser Land besuchen. A N GEL A H Ü P PI

Ein Rebberg fehlt dem 
Seehotel Kastanienbaum 
noch. Dann wäre der 
Ausblick perfekt. Crowd-
funding soll’s ermöglichen.

Direkt am Ufer des Vierwaldstät-
tersees sollen Hotelgäste bald den  
Wein geniessen, der direkt vor ih-
ren Augen wächst. Vor dem Seeho-
tel im idyllischen Kastanienbaum   
sollen in nur einem Monat die ers-
ten Reben gepflanzt werden. Und 
drei Jahre später hält Hoteldirek-
torin Simone Müller-Staubli hof-
fentlich bereits die erste Flasche 
Solaris in der Hand. «Wir wollen 
lediglich 200 bis 300 Flaschen für 
das hauseigene Restaurant anbie-
ten», erzählt Müller-Staubli, die 
erst vor einem Jahr mit ihrem 
Team das Hotel übernommen hat. 
«Noch können wir nicht alle Ideen 
umsetzen, dazu ist unser Unter-

nehmen zu jung. Crowdfunding 
war also die perfekte Plattform 
für die Finanzierung des Reb-
bergs», sagt Müller-Staubli. 

Funders, eine Zentralschwei-
zer Plattform, eilte zur Hilfe. 6700 
Franken von den gewünschten 
20 000 sind so bereits zusammen-
gekommen. Bis Ende Mai kann 
man das Projekt noch unter- 
stützen.  A N N A SH EMYA KOVA

Am 23. Mai wird in Davos 
der «Prix Bienvenu» für 
gelebte Gastfreundlichkeit 
verliehen.

Seit 2012 zeichnet Schweiz Tou-
rismus Hotels aus, die mit ihrer 
Servicequalität begeistern. Gute 
Chancen auf den Award haben 
dieses Jahr die folgenden Häuser.

 × Ferienhotel klein & fein: Hotel 
Glocke, Reckingen; Hotel 
Guarda Lodge; Guarda; Hotel 
Gädi, Grächen.

 × Ferienhotel gross: Hotel 
Walther, Pontresina; Hotel 
Chesa Montana & Spa, Sam-
naun; Hotel Allegra, Pontresina.

 × Stadthotel: Hotel Helmhaus, 
Zürich; Hotel Uzwil, Uzwil; 
Schwanen Hotel & Taverne, 
Horgen.

 × Luxus-Stadthotel: Four Seasons 
Hotel des Bergues, Genf; Hotel 
Schweizerhof, Bern; Hotel 
Atlantis by Giardino, Zürich.

 × Luxushotel: Hotel Waldhaus, 
Sils i. E.; Hotel The Capra, 
Saas-Fee; Hotel Suvretta House, 
St. Moritz. (RI F)

Direkt über dem Bootssteg soll der 
Rebberg entstehen.  Z VG

  Z VG

Latest News

Insektenburger
Sternekoch Eduard Hitzber-
ger hat einen Insektenburger 

rezeptiert. Damit wird das 
Schnellverpflegungskonzept 

«Hitzberger – Fastfood natür-
lich» als erster Take-away in 
der Schweiz Insekten zum 

Verzehr anbieten.

Für Food Lovers
Der «Gault-Millau-Channel», 
eine digitale Plattform für alle, 
die gerne essen und kochen – 
auch für die besten Köche der 

Schweiz –, ist online.

Verwarnung
Tripadvisor rügt Schweizer 

Gastro-Firma. Das Unterneh-
men Remimag aus Luzern 

hatte Mitarbeiter angewiesen, 
die eigenen Betriebe positiv 
auf Tripadvisor zu bewerten.
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Insekten dürfen neu 
legal angeboten 

werden. Können Sie 
sich das bei Ihnen im 
Betrieb vorstellen?

Igitt! 
Nein! 

40 %

Umfrageergebnis 
aus der Ausgabe No 10

Ja, schon 
bald 

33 %

Wer weiss ... 

27 %
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Bald landet im Labor 
gezüchtetes Fleisch auf dem 

Teller – bei Ihnen auch?

a) Wenn’s schmeckt 
b) Geht’s noch?! 

c) Einen Versuch ist 
es allemal wert

Abstimmen unter  
www.hotellerie-gastronomie.ch 

Das Ergebnis wird in der nächsten 
Ausgabe publiziert.

Machen Sie mit  
bei unserer   

Online-Umfrage!
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E i n f a c h s i c h e r .

Branchen Versicherung
Assurance des métiers

Assicurazione dei mestieri

Branchen Versicherung Schweiz
Sihlquai 255, Postfach, 8031 Zürich
Telefon 044 267 61 61
www.branchenversicherung.ch

Die Versicherung, die sich für Sie
auszahlt. In Franken und Rappen.

Der wirtschaftliche Gewinn unserer Genossenschaft fliesst in
nur eine Kasse: in die unserer Mitglieder. Und von hier wird
das Geld solidarisch verteilt – in Form von Rückvergütungen,
die bis zu einem Viertel Ihrer Prämien ausmachen können. Die
Rechnung ist ebenso einfach wie das Sparen selbst: Je mehr
Policen Sie bei uns abgeschlossen
haben und je weniger Schäden
Sie verursachen, desto
höher fällt Ihr
Bonus aus.

Lehrmeister des Jahres 2017

Gygax, Schnidrig und Willimann 
auf der Shortlist
Zum siebten Mal haben das Gas-
troJournal und die Bischofszell 
Nahrungsmittel AG Lernende in 
der Lebensmittelbranche auf-
gerufen, ihre Lehrmeister für 
den Titel «Zukunftsträger – 
Lehr meister des Jahres» anzu-
melden. Mit dem Titel wird be-
sonderes Engagement in der 
handwerklichen Berufsbildung 
geehrt.

Zahlreiche Anmeldungen gingen 
ein. Jetzt hat die Jury die Nominier-
ten bestimmt. 

Vergeben wird der Preis in den 
Kategorien Koch, Restaurations-
fachleute, Bäcker-Konditor-Confi-
seur und Fleischfachleute. Pro Kate-
gorie ist er mit 10 000 Franken 
dotiert. In der Kategorie Fleisch-
fachleute wurden nominiert:

 – Adrian Gygax, Metzgerei Gygax, 
Lützelflüh BE 

 – Roman Schnidrig, Dorfmetzg 
Schnidrig, Einsiedeln SZ 

 – Hugo Willimann, Hugo Willi-
mann AG, Dagmersellen LU 

Die Nominierten werden in den 
nächsten Wochen von den Bran-

chenexperten der Jury besucht und 
beurteilt. Pro Kategorie wird ein 
Gewinner bestimmt. Die vier besten 
Lehrmeister werden am 4. Septem-
ber im Zürcher Kaufleuten ausge-
zeichnet. Die feierliche Preisverlei-
hung, zu der über 450 Gäste erwartet 
werden, wird von Mona Vetsch mo-
deriert.  Zukunftsträger

Jahreskampagne 2017 der Stellen für die Gesundheitsprävention und Arbeitssicherheit in der Fleischbranche

Gemeinsam machen wir 
einen besseren Schnitt!

Ausbildungszentrum ABZ Spiez
Schachenstrasse 43 • CH-3700 Spiez

Telefon +41 (0)33 650 81 81
Fax +41 (0)33 654 41 94
info@abzspiez.ch • www.abzspiez.ch

MONATS-

VERLOSUNG

Gewinnen Sie 
schnittige Preise!

Name

Vorname

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Coupon an untenstehende Adresse faxen 
oder mailen an: info@abzspiez.ch

Preis 1: 1 Stechschutzhandschuh 
und 1 Schnittschutzhandschuh
Preis 2: 1 Stechschutzschürze
Preis 3: 1 Messerkorb
Preis 4: 1 Paar Sicherheitsschuhe

Wir gratulieren den Gewinnern unserer letzten Verlosung:
Gygax Monika, Metzgerei Gygax AG, 3432 Lützelflüh-Goldbach
Jaun Kurt, Dorfmetzg Jaun AG, 3176 Neuenegg

44,8% der Unfälle in der Schweizer Fleischbranche 
im Jahr 2016 sind Stich- und Schnittverletzungen. 
 
Das ist entschieden zu viel!
 
Als Partner für Prävention und Arbeitssicherheit möchten wir 
das gemeinsam mit Ihnen ändern.
 

Unser Jahresziel 2017: maximal 40%

Wählen Sie Ihren Wunschgewinn.

Der Zukunftsträger-Preis belohnt 
engagierte Lehrmeister. (Bild: zVg)
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Zukunftsträger

Die Jury fühlte den Kandidaten auf 
den Zahn
Wer ist der beste Lehrmeister im 
ganzen Land? Die Zukunftsträ-
ger-Jury wollte es wissen und 
besuchte die drei Finalisten.

Jedes Jahr zeichnen die Bischofszell 
Nahrungsmittel AG und das Gastro-
journal in vier Berufen die «Zu-
kunftsträger» aus, die besten Lehr-
meister der Nation. Nominiert 
werden die Ausbildner von ihren 
Lernenden. 

Pro Kategorie wählt die Jury drei 
Kandidaten aus. Bei den Fleischleu-
ten sind es dieses Jahr Adrian Gygax 

(Lützelflüh), Roman Schnidrig (Ein-
siedeln) und Hugo Willimann (Dag-
mersellen).

Nun besuchten die Jurymitglie-
der Hans Reutegger (Mérat), Philip-
pe Sax (Schweizer Fleisch-Fachver-
band) und Jean-Claude Zimmer- 
mann (Stadt-Metzg Ilanz) sowie 
Eric von Graefe (Bischofszell) die 
drei Betriebe und liessen sich von 
den Lehrmeistern und Lernenden 
erklären, was diesen Ausbildungs-
betrieb so einzigartig macht. 

Wer am Ende gewinnt, wird an-
lässlich der Preisverleihung am 
4. September bekannt gegeben. ew

Roman Schnidrig (Mitte) hat gleich vier Lernende: Kevin Hässig, Anja Kälin, 
Sonja Kälin und Dario Fässler (v. l. n. r.).

Die drei Hauptdarsteller des neusten Nachwuchswerbefilms: Jutta Limacher, 
Hugo Willimann und Karin Ruch. (Bild: Eric von Graefe)

Adrian Gygax mit seiner Lernenden Lea von Bergen (links) und seiner Frau 
Monika.

Die Metzgerei Tschanz wird zur Bergmetzgerei Schläppi

Traditionsbetrieb hat Nachfolger 
gefunden
Zwei Generationen Tschanz ha-
ben je 29 Jahre (total 58 Jahre) die 
Metzgerei an der Lenk im Sim-
mental aufgebaut und erfolgreich 
geführt. Für den Traditionsbe-
trieb ein absoluter Glücksfall ist, 
dass er seinen Nachfolger gefun-
den hat, und zwar in der Person 
von Daniel Schläppi, eidg. dipl. 
Metzgermeister. 

Daniel Schläppi und seine Frau 
 Nicole sind für uns – Jürg und Mari-
anne Tschanz – keine Unbekannten, 
zum einen, weil beide an der Lenk 
aufgewachsen sind, und zum an-
dern, weil Daniel seine Lehre in 
unserer Metzgerei abgeschlossen 
hat! Am 1. Mai 2017 hat Daniel 
Schläppi unser Geschäft übernom-
men und führt es mit Unterstützung 
seiner Frau weiter. Das freut uns. 

Was uns aber auch freut, ist – und 
dies war ein Wunsch von uns –, dass 
alle unsere langjährigen und zuver-
lässigen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter weiterhin ihren Arbeits-
platz behalten können.

Am Samstag, 13. Mai 2017, wur-
de dann an der Schanzenstrasse 2 
an der Lenk gefeiert. Zum einen, 
weil Jürg und Marianne Tschanz 
ihren treuen, langjährigen Kunden 
Danke sagen wollten, und zum an-
dern, weil Daniel und Nicole 
Schläppi bei dieser Gelegenheit ihre 
Bergmetzgerei Schläppi im neuen 
Kleid zeigen wollten. Ihrer Einla-
dung folgten überwältigend viele 
ehemalige und hoffentlich künftige 
Kunden aus nah und fern. Gefeiert 
wurde mit feinen Grilladen und mu-
sikalischer Unterhaltung mit dem 
Schwyzerörgeli-Trio Zeller.

 Jürg und Marianne Tschanz

Berufliche Grundbildung

Interne Anhörung  
zu den Ausführungsdokumenten 
Für die neue Grundbildung wer-
den die offiziellen Dokumente 
wie Bildungsverordnung durch 
Ausführungsdokumente er-
gänzt, die Arbeitsgruppen er-
arbeitet haben. 

Die betroffenen Kreise sind aufge-
fordert, diese Dokumente zu prüfen 

und bis zum Montag, 19. Juni 2017 
ihre Stellungnahme der Geschäfts-
stelle  des Schweizer Fleisch-Fach-
verbands schriftlich zukommen zu 
lassen. 

Sämtliche Unterlagen zu den 
neuen Berufsbildern finden sich 
unter http://www.sff.ch/de/bil-
dung/berufsbilder-dokumente.php 
 Philipp Sax 

Der Lehrling wird zum Meister: Daniel Schläppi hat zusammen mit seiner Frau 
Nicole seinen ehemaligen Lehrbetrieb übernommen.  (Bild: zVg)
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dass er seinen Nachfolger gefun-
den hat, und zwar in der Person 
von Daniel Schläppi, eidg. dipl. 
Metzgermeister. 

Daniel Schläppi und seine Frau 
 Nicole sind für uns – Jürg und Mari-
anne Tschanz – keine Unbekannten, 
zum einen, weil beide an der Lenk 
aufgewachsen sind, und zum an-
dern, weil Daniel seine Lehre in 
unserer Metzgerei abgeschlossen 
hat! Am 1. Mai 2017 hat Daniel 
Schläppi unser Geschäft übernom-
men und führt es mit Unterstützung 
seiner Frau weiter. Das freut uns. 

Was uns aber auch freut, ist – und 
dies war ein Wunsch von uns –, dass 
alle unsere langjährigen und zuver-
lässigen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter weiterhin ihren Arbeits-
platz behalten können.

Am Samstag, 13. Mai 2017, wur-
de dann an der Schanzenstrasse 2 
an der Lenk gefeiert. Zum einen, 
weil Jürg und Marianne Tschanz 
ihren treuen, langjährigen Kunden 
Danke sagen wollten, und zum an-
dern, weil Daniel und Nicole 
Schläppi bei dieser Gelegenheit ihre 
Bergmetzgerei Schläppi im neuen 
Kleid zeigen wollten. Ihrer Einla-
dung folgten überwältigend viele 
ehemalige und hoffentlich künftige 
Kunden aus nah und fern. Gefeiert 
wurde mit feinen Grilladen und mu-
sikalischer Unterhaltung mit dem 
Schwyzerörgeli-Trio Zeller.

 Jürg und Marianne Tschanz

Berufliche Grundbildung

Interne Anhörung  
zu den Ausführungsdokumenten 
Für die neue Grundbildung wer-
den die offiziellen Dokumente 
wie Bildungsverordnung durch 
Ausführungsdokumente er-
gänzt, die Arbeitsgruppen er-
arbeitet haben. 

Die betroffenen Kreise sind aufge-
fordert, diese Dokumente zu prüfen 

und bis zum Montag, 19. Juni 2017 
ihre Stellungnahme der Geschäfts-
stelle  des Schweizer Fleisch-Fach-
verbands schriftlich zukommen zu 
lassen. 

Sämtliche Unterlagen zu den 
neuen Berufsbildern finden sich 
unter http://www.sff.ch/de/bil-
dung/berufsbilder-dokumente.php 
 Philipp Sax 

Der Lehrling wird zum Meister: Daniel Schläppi hat zusammen mit seiner Frau 
Nicole seinen ehemaligen Lehrbetrieb übernommen.  (Bild: zVg)
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Zukunftsträger

Die Jury fühlte den Kandidaten auf 
den Zahn
Wer ist der beste Lehrmeister im 
ganzen Land? Die Zukunftsträ-
ger-Jury wollte es wissen und 
besuchte die drei Finalisten.

Jedes Jahr zeichnen die Bischofszell 
Nahrungsmittel AG und das Gastro-
journal in vier Berufen die «Zu-
kunftsträger» aus, die besten Lehr-
meister der Nation. Nominiert 
werden die Ausbildner von ihren 
Lernenden. 

Pro Kategorie wählt die Jury drei 
Kandidaten aus. Bei den Fleischleu-
ten sind es dieses Jahr Adrian Gygax 

(Lützelflüh), Roman Schnidrig (Ein-
siedeln) und Hugo Willimann (Dag-
mersellen).

Nun besuchten die Jurymitglie-
der Hans Reutegger (Mérat), Philip-
pe Sax (Schweizer Fleisch-Fachver-
band) und Jean-Claude Zimmer- 
mann (Stadt-Metzg Ilanz) sowie 
Eric von Graefe (Bischofszell) die 
drei Betriebe und liessen sich von 
den Lehrmeistern und Lernenden 
erklären, was diesen Ausbildungs-
betrieb so einzigartig macht. 

Wer am Ende gewinnt, wird an-
lässlich der Preisverleihung am 
4. September bekannt gegeben. ew

Roman Schnidrig (Mitte) hat gleich vier Lernende: Kevin Hässig, Anja Kälin, 
Sonja Kälin und Dario Fässler (v. l. n. r.).

Die drei Hauptdarsteller des neusten Nachwuchswerbefilms: Jutta Limacher, 
Hugo Willimann und Karin Ruch. (Bild: Eric von Graefe)

Adrian Gygax mit seiner Lernenden Lea von Bergen (links) und seiner Frau 
Monika.

Die Metzgerei Tschanz wird zur Bergmetzgerei Schläppi

Traditionsbetrieb hat Nachfolger 
gefunden
Zwei Generationen Tschanz ha-
ben je 29 Jahre (total 58 Jahre) die 
Metzgerei an der Lenk im Sim-
mental aufgebaut und erfolgreich 
geführt. Für den Traditionsbe-
trieb ein absoluter Glücksfall ist, 
dass er seinen Nachfolger gefun-
den hat, und zwar in der Person 
von Daniel Schläppi, eidg. dipl. 
Metzgermeister. 

Daniel Schläppi und seine Frau 
 Nicole sind für uns – Jürg und Mari-
anne Tschanz – keine Unbekannten, 
zum einen, weil beide an der Lenk 
aufgewachsen sind, und zum an-
dern, weil Daniel seine Lehre in 
unserer Metzgerei abgeschlossen 
hat! Am 1. Mai 2017 hat Daniel 
Schläppi unser Geschäft übernom-
men und führt es mit Unterstützung 
seiner Frau weiter. Das freut uns. 

Was uns aber auch freut, ist – und 
dies war ein Wunsch von uns –, dass 
alle unsere langjährigen und zuver-
lässigen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter weiterhin ihren Arbeits-
platz behalten können.

Am Samstag, 13. Mai 2017, wur-
de dann an der Schanzenstrasse 2 
an der Lenk gefeiert. Zum einen, 
weil Jürg und Marianne Tschanz 
ihren treuen, langjährigen Kunden 
Danke sagen wollten, und zum an-
dern, weil Daniel und Nicole 
Schläppi bei dieser Gelegenheit ihre 
Bergmetzgerei Schläppi im neuen 
Kleid zeigen wollten. Ihrer Einla-
dung folgten überwältigend viele 
ehemalige und hoffentlich künftige 
Kunden aus nah und fern. Gefeiert 
wurde mit feinen Grilladen und mu-
sikalischer Unterhaltung mit dem 
Schwyzerörgeli-Trio Zeller.

 Jürg und Marianne Tschanz

Berufliche Grundbildung

Interne Anhörung  
zu den Ausführungsdokumenten 
Für die neue Grundbildung wer-
den die offiziellen Dokumente 
wie Bildungsverordnung durch 
Ausführungsdokumente er-
gänzt, die Arbeitsgruppen er-
arbeitet haben. 

Die betroffenen Kreise sind aufge-
fordert, diese Dokumente zu prüfen 

und bis zum Montag, 19. Juni 2017 
ihre Stellungnahme der Geschäfts-
stelle  des Schweizer Fleisch-Fach-
verbands schriftlich zukommen zu 
lassen. 

Sämtliche Unterlagen zu den 
neuen Berufsbildern finden sich 
unter http://www.sff.ch/de/bil-
dung/berufsbilder-dokumente.php 
 Philipp Sax 

Der Lehrling wird zum Meister: Daniel Schläppi hat zusammen mit seiner Frau 
Nicole seinen ehemaligen Lehrbetrieb übernommen.  (Bild: zVg)



PANISSIMO 1/1 15

PANISSIMO
07.06.2017

Peter Signer ist für unsere Branche 
Jury-Mitglied für «Lehrmeister des 
Jahres 2017» und in der SBC-Ge-
schäftsleitung verantwortlich für 
das Ressort Bildung. Er hat gemein-
sam mit den anderen Jury-Mitglie-
dern im Bereich-Bäckerei-Kondito-
rei-Confiserie die drei nominierten 
Lehrmeister und die Lehrmeisterin 
besucht und für «panissimo» einen 
Bericht verfasst:

«Auch dieses Jahr darf sich wie-
der ein Berufsbildner (m/w), ‹Lehr-
meister des Jahres› nennen. Bis es 
soweit ist, geschieht doch einiges im 
Vorfeld.

Von Beginn bis Ende der An-
meldezeit nominieren die Lernen-
den ihre Berufsbildner. Danach ma-
chen die nominierten Berufsbildner 
ihre Rückmeldungen.

Alle diese Dossiers werden den 
Jurymitgliedern zugestellt. Diese 
machen eine Vorselektion, jeder für 
sich. Die drei Berufsbildner mit  
den meisten Punkten werden als of-
fizielle Anwärter angeschrieben. 
Diese sind heuer: Regina von Däni-
ken, nominiert von Leonie Tabea 

Juryarbeit – anspruchsvoll und lehrreich

Gregor Maier  

(Rolf Maier & Co., Laufenburg).

Giuseppe Badolato  

(Christen Beck, Buochs).

Fo
to

s:
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Regina von Däniken  

(Confiserie Sprüngli, Zürich).

Grütter (Confiserie Sprüngli, Zü-
rich), Gregor Maier, nominiert  
von Jessica Winter (Bäckerei Rolf 
Maier & Co. AG, Laufenburg) und 
Giuseppe Badolato, nominiert von 
Virginia Paissan (Christen Beck, 
Buochs).

Die Jurymitglieder Ludwig Ca-
deras, Alfred Sutter und Peter Sig-
ner sowie die Projektleiterin Zu-
kunftsträger Danka Tosic von der 
Bischofszell Nahrungsmittel AG 
(Bina) haben am Samstag, 3. Juni 
alle drei Anwärter besucht. Für die-
se Tour-de-Suisse heisst es, früh ab-
fahren und spät nach Hause kom-

Während den einzel
nen Besuchen werden 
die Lernenden und 
Berufsbildner kritisch 
und herausfordernd 
ausgefragt.

men. Während den einzelnen Besu-
chen werden die Lernenden und 
Berufsbildner kritisch und heraus-

fordernd ausgefragt. Diese präsen-
tieren ihre Pluspunkte betreffend 
Lernenden-Ausbildung. Wenn alle

Am Montag, 4. Sep
tember, wird im Kauf
leuten in Zürich eine 
feierliche Preisüber
gabe stattfinden.

Besuche absolviert sind, wird der 
Favorit bestimmt – was gar nicht 
immer eindeutig ist.

Für die Anwärter beginnt die 
Zeit des Wartens, denn bis zur Ver-
leihung des ‹Zukunftsträger› dauert 
es noch den ganzen Sommer. Am 
Montag, 4. September, wird im 
Kaufleuten in Zürich eine feierliche 
Preisübergabe stattfinden. In den 
Vorjahren war dieser festliche An-
lass ein medialer Erfolg – was er si-
cher auch dieses Jahr sein wird.»

Peter Signer, JuryMitglied  

und verantwortlich für  

die Bildung beim SBC

International

Weniger Bäckereien
Die Zahl der Handwerksbäckereien 

in Deutschland sank 2016 auf 

11 737. Zehn Jahre zuvor waren es 

noch 16 280 Betriebe, fünf Jahre 

zuvor 14 170. Dies ist ein Rück

gang von 28 % in zehn Jahren.

Brot aus der Mikrowelle
Die deutsche Firma Blatter GmbH 

(www.minutenbrot.de) vertreibt die 

Backmischung «Minutenbrot» – Low 

Carb und mit 20 % SuperfoodAn

teil. Die Mischung kommt mit 

Wasser in eine Tasse und zwei 

Minuten in die Mikrowelle – fertig 

ist das Brot. Ob’s auch schmeckt?!

Glücklicher dank Brot
Eine Studie der Universität Lübeck 

(D) untersuchte die Emotionen und 

Reaktionen von Personen, die zum 

Zmorge bei gleicher Kalorienzahl 

viele bzw. eher wenige Kohlenhyd

rate zu sich nahmen. Jene mit 

mehr Kohlenhydraten erwiesen 

sich als glücklicher und zuversicht

licher. Erklärt wird dies damit, dass 

die Kohlenhydrate in Getreide und 

Brot zur Ausschüttung des Glücks 

hormons Dopamin führen.

Schwarze TrendGlacé
In New York und Los Angeles ist 

mit Kokosnussasche gefärbte 

schwarze Glacé in. Der (vielleicht  

ja erwünschte) Nebeneffekt: Auch 

Lippen und Zähne werden schwarz.

Lebensraum Erde
Vom 9. Juli bis 29. Oktober zeigt 

das Museum der Brotkultur in Ulm 

(www.museumbrotkultur.de) die 

Sonderausstellung Lebensraum 

Erde. Thematisiert werden u. a. die 

Bodenfruchtbarkeit, die Nahrungs

produktion ohne Boden (etwa im 

Hochhaus und im WüstenGewächs

haus Biosphere2) und wie sich 

eine steigende Weltbevölkerung 

ernähren und friedlich leben kann.

Auf vorletzter Seite
Die Agenda mit Branchentermi

nen befindet sich immer auf der 

zweitletzten Zeitungsseite.

26 Branche | Allerlei
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Regina von Däniken

Cette année encore, le titre de 
Maître d’apprentissage de l’année 
sera décerné à un formateur pro-
fessionnel. Quelques étapes sont à 
l’ordre du jour d’ici là.

Les apprentis nominent leurs 
formateurs professionnels du dé-
but à la fin de la période d’inscrip-
tion. Les formateurs en question 
font ensuite part de leurs observa-
tions.

Les dossiers sont remis aux 
membres du jury. Ces derniers 
procèdent à une présélection, cha-
cun pour soi. Les trois formateurs 
professionnels qui obtiennent le 
plus de points sont qualifiés. Les 

gner, et la responsable du projet 
Porteur d’avenir, Danka Tosic, de 
Bina (Bischofszell Nahrungsmit-
tel AG), ont visité les trois candi-
dats au début du mois de juin. 
Pour ce tour de Suisse, il faut se 
lever tôt et rentrer tard. Pendant 
les différentes visites, les apprentis 
et les formateurs professionnels 
sont questionnés de manière cri-
tique et stimulante. Ces derniers 
présentent leurs atouts en matière 

Por teur d’avenir

Travail de jury : exigeant et enrichissant
Peter Signer est membre du jury du Maître d’apprentissage de l’année 2017 pour la boulangerie-confiserie, 
et responsable de la formation au sein du comité directeur de la BCS. Avec les autres membres du jury 
du secteur, il a rendu visite aux trois nominés. Il livre ses impressions…

Pendant les différentes 
visites, les apprentis 
et les formateurs 
professionnels sont 
questionnés de manière 
critique et stimulante.

trois candidats officiels sont à ce 
jour Regina von Däniken, nomi-
née par Leonie Tabea Grütter 
(confiserie Sprüngli à Zurich), 
Gregor Maier, nominé par Jessica 
Winter (boulangerie Rolf Maier 
& Co. AG à Laufenburg), et Giu-
seppe Badolato, nominé par Virgi-
nia Paissan (Christenbeck à 
Stans).

Les membres du jury, Ludwig 
Caderas, Alfred Sutter et Peter Si-

de formation des apprentis. Les vi-
sites terminées, le favori est désigné.
Une période d’attente débute pour 
les candidats, la remise du prix 
Porteur d’avenir est prévue après 
les vacances d’été. Une cérémonie 
de remise des prix solennelle aura 
lieu le lundi 4 septembre au Kau-
fleuten de Zurich. Cette manifes-
tation festive a remporté un franc 
succès médiatique les années pré-
cédentes. Peter Signer

Photos et listes en ligne des nouveaux diplômés
Retrouvez les listes des professionnels fraîchement diplômés et les photos des remises des certificats 
sur www.swissbaker.ch > News « panissimo » > Félicitations aux nouveaux professionnels.

Tous les nouveaux diplômés neuchâtelois, et les nouveaux professionnels vaudois ayant reçu un prix spécial.

C
PL

N

Y.
 B

ur
de

t



Dank seinem Lehrmeister Markus 
Fuchs nahm Pascal Feuz die Koch-
lehre im Wohn- und Pflegezentrums 
Neuhaus in Wängi in Angriff: «Ich 
kann immer zu Markus gehen. Er 
unterstützt mich schulisch und per-
sönlich sehr. Darum hat er den Preis 
‹Zukunftsträger – Lehrmeister des 
Jahres › verdient.» Für Fuchs ist die 
Nomination eine «riesige Wertschät-
zung». Als ÜK-Instruktor und Prü-
fungsexperte hat er das nötige Fach-
wissen, doch das ist nicht alles: «Das 
Team und ich als Lehrmeister müssen 
die Freude am Beruf vorleben.» Das 
Ziel von Markus Fuchs ist es, die 
Selbständigkeit des Lernenden für 
die Arbeiten im kleinen Küchenteam 
aufzubauen und zu fördern. «Dank 
der Arbeit vorne bei den Bewohnern 
habe ich mich auch persönlich wei-
terentwickelt», sagt Pascal. 

Cédric Frömke hat seinen Lehrmeis-
ter Mauricio Muñoz, Küchenchef im 
Hotel Euler in Basel, für den Zu-
kunftsträger angemeldet. Sein Chef 
soll Lehrmeister des Jahres werden, 
weil er sich grosse Mühe mit ihm 
gebe: «Mein Lehrmeister investiert 
viel Zeit in meine Ausbildung.» 
Cédric ist der erste Lernende, den 
der knapp dreissig Jahre alte Mau-
ricio ausbildet. «Ich möchte Cédric 
nicht nur erfolgreich durch das Qua-
lifikationsverfahren bringen, son-
dern auch auf die Zeit nach der 
Lehre vorbereiten», erklärt er. Er will 
nicht, dass Cédric nach der Lehre 
die Branche wechselt, nur weil er 
nie gesehen hat, wie sie funktioniert. 
Damit er die Facetten des Berufs 
kennenlernt, darf Cédric schon im 
zweiten Lehrjahr fast alleine einen 
Posten führen.

«Ich habe ihn angemeldet, weil er 
es einfach verdient hat. Denn er hat 
sich für mich im letzten Jahr un-
glaublich viel Zeit genommen und 
mich umfassend ausgebildet», sagt 
die Diätkoch-Lernende Valentina 
Zefit über ihren Lehrmeister Chris-
toph Schär, Leiter Diätküche am 
Luzerner Kantonsspital Sursee.
In einer gastgewerblichen Familie 
aufgewachsen, war für Schär stets 
klar, den «schönsten Beruf der 
Welt» zu ergreifen und diese Passi-
on auch als Lehrmeister weiterzu-
geben: «Ich begleite Lernende, weil 
ich ihnen einen Rucksack an  Wissen 
weitergeben will.» Ihm sei es wich-
tig, dass sie gefordert, aber nicht 
überfordert werden. An seiner Ar-
beit schätzt er, dass er seine Fähig-
keiten als Koch dafür einsetzen 
kann, kranken Menschen zu helfen.

KATEGORIE: KOCH

MARKUS FUCHS 
Angemeldet durch  
den Lernenden Pascal Feuz 

MAURICIO MUÑOZ
Angemeldet durch  
den Lernenden Cédric Frömke

CHRISTOPH SCHÄR 
Angemeldet durch  
die Lernende Valentina Zefit 
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MARKUS
FUCHS
Angemeldet durch den Lernenden Pascal Feuz 

Der Lernende Pascal Feuz arbeitet gerne kreativ und so entschied er sich für die 
Ausbildung zum Küchenangestellten. Diese hat er erfolgreich abgeschlossen und 
die Kochlehre angehängt – auch dank der Unterstützung seines Lehrmeisters  Markus 
Fuchs. Nicht zuletzt darum hat Pascal ihn für den Preis «Zukunftsträger – Lehrmeis-
ter des Jahres» angemeldet: «Ich kann immer zu Markus gehen. Er unterstützt mich 
schulisch und persönlich sehr. Darum hat er den Preis verdient.»
Für Markus Fuchs ist die Nomination eine «riesige Wertschätzung»: «Wir sind 
 offensichtlich auf dem richtigen Weg.» Als ÜK-Instruktor und Prüfungsexperte hat er 
das nötige Rüstzeug, um seinen Lernenden zusätzlich zu unterstützen. «Bei der Lehre 
geht es um mehr als nur um das Fachwissen. Das Team und ich als Lehrmeister müssen 
die Freude am Beruf weitergeben. Und das erreichen wir nur, wenn wir diese selber 
vorleben.» Im Alltag sieht das so aus, dass Markus Fuchs schon früh Pascal neue Ar-
beiten zuteilte, ihm Inputs zu Arbeitsabläufen und Prozessen gab und anschliessend 
auch das Ergebnis einforderte. «Bei der Lern- und Leistungsdokumentation müssen 
wir immer dranbleiben.» Und Pascal hilft das gar: «Dank Markus habe ich nun besse-
re Lerndokumente.» Ziel ist es, die Selbständigkeit des Lernenden für die Arbeiten im 
kleinen Küchenteam des Wohn- und Pflegezentrums Neuhaus in Wängi aufzubauen 
und zu fördern. Zur Arbeit gehört auch, dass das Küchenteam draussen in der Cafe-
teria bei den Bewohnern das Essen schöpft. «Dank der Arbeit vorne bei den Bewohnern 
habe ich mich auch persönlich weiterentwickelt», stellt Pascal fest: «Ich traue mich 
heute mehr, mit den Bewohnern zu sprechen und komme mehr aus mir raus.» Markus 
Fuchs freuen solche Aussagen, denn er könne lediglich die Ausgangslage möglichst 
gut vorbereiten, «umsetzen muss es Pascal selber». Aber natürlich sei es schön, wenn 
der Funke überspringt. Fuchs selber gefällt die Vielfalt des Kochberufs. Er, der an 
diversen Saisonstellen in der Schweiz gearbeitet hat, drei Jahre in Australien kochte, 
nach seiner Rückkehr als Küchenchef tätig war und dann in die Gemeinschaftsgast-
ronomie wechselte. «Das ist beinahe die grössere Herausforderung, weil wir für das 
gleiche Publikum stets eine  Abwechslung bieten möchten.» Unter Fuchs’ Führung wird 
die fahrbare Küche eingeführt, damit die Bewohner auf den Wohngruppen mit mög-
lichst vielen Sinnen das Essen erleben können. Auch hier soll der Funke überspringen. 
Zugleich könne die Zusammenarbeit Küche-Pflege verbessert werden. 
«Freude an der Arbeit lässt das Werk trefflich geraten», sagte einst der Philosoph 
Aristoteles. Markus Fuchs zitiert ihn in seinem Jahresbericht. Wie treffend.

MAURICIO 
MUÑOZ
Angemeldet durch den Lernenden Cédric Frömke

Cédric Frömke hat seinen Lehrmeister Mauricio Muñoz, Küchenchef im Hotel Euler in 
Basel, für den Zukunftsträger-Preis angemeldet. Sein Chef soll Lehrmeister des Jahres 
werden. Als Grund nennt der Lernende, dass sich Mauricio grosse Mühe mit ihm gebe: 
«Mein Lehrmeister investiert viel Zeit in meine Ausbildung und er ist gut organisiert.» 
Cédric ist der erste Lernende, den der knapp dreissig Jahre alte Mauricio ausbildet. 
«Ich möchte Cédric nicht nur erfolgreich durch das Qualifikationsverfahren bringen, 
sondern auch auf die Zeit nach der Lehre vorbereiten», erklärt er. Denn er will nicht, 
dass Cédric nach der Lehre die Branche wechselt, nur weil er nie gesehen hat, wie 
die Gastronomie wirklich funktioniert. Mauricio Muñoz legt grossen Wert darauf, 
dass der Ton in der Küche stets angemessen ist. «Ich will nicht, dass man sich ge-
genseitig anbrüllt.» Der gegenseitige Respekt sei das A und O einer guten Zusam-
menarbeit. Ausserdem kann Cédric jederzeit mit seinen Anliegen zu Mauricio 
kommen. Das Küchenteam im Hotel Euler umfasst vier ausgebildete Köche, den 
Lernenden sowie jeweils einen Praktikanten aus der Hotelfachschule. 
Damit er schon früh alle Facetten des Kochberufs kennenlernt, darf Cédric bereits 
im zweiten Lehrjahr viel Verantwortung übernehmen und fast alleine einen Posten 
führen. «Natürlich ist immer jemand vom Team da, der schaut, dass es funktioniert», 
erklärt Mauricio. Vor allem der Souschef Jannik Simons unterstützt Mauricio bei 
der Ausbildung von Cédric. Mauricio ist sich bewusst, dass Cédric bereits in der 
Lehre viel arbeiten muss, dafür erhält er aber auch viel Verantwortung. «Das ist 
natürlich nur möglich, wenn man einen Lernenden hat, der diese Verantwortung 
übernehmen will – und das tut Cédric.» 
Bevor Cédric bei Mauricio begonnen hat, erstellte dieser einen eigenen Bildungs-
plan, der alle gesetzlichen Vorgaben abdeckt und in das Betriebskonzept im Hotel 
Euler passt. Cédric muss nach jedem Semester bei einem Probekochen zeigen, was 
er kann und wo er noch Wissenslücken aufweist. «Ich habe in einige Küchen  Einblick 
gehabt, da gab es Dinge, die ich gut fand, aber auch solche, die mir miss fielen. Auf 
dieses Wissen kann ich nun bei der Ausbildung von Cédric zurückgreifen und das 
ist sehr wertvoll für mich», erklärt Mauricio Muñoz.
Im Moment drückt Mauricio selber die Schulbank und absolviert die Weiterbildung 
als eidg. dipl. Küchenchef. 2013 hat er die Weiterbildung zum Chefkoch absolviert. 
«Dank diesen Weiterbildungen erlange ich zusätzliches Fachwissen und kann mich 
auch mit Berufskollegen austauschen.»
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Ablauf Jurierung

Im ersten Schritt wird der Zukunftsträger-Preis ausgeschrieben. Die Trägerschaft 
prüft alle eingegangenen Anmeldungen auf ihre formelle Korrektheit und klärt 
Details ab. Danach werden die Lehrmeister von den Jurymitgliedern einzeln und un-
abhängig bewertet. Die drei Ausbildner mit den besten Ergebnissen werden nun 
von der Jury und einem Vertreter der Trägerschaft persönlich im Betrieb besucht. 
An der darauf folgenden Jurysitzung werden die Preisträger bestimmt.

Jurymitglieder

Präsident
Georges Knecht, Ehrenpräsident Hotel & Gastro Union, eidg. dipl. Küchenchef

Stellvertretende Präsidentin
Gabriela Holenstein, eidg. dipl. Berufsschullehrerin für Köche

Koch
Manfred Roth, Leiter Hotellerie Unispital Basel
Markus Blättler, Eidg. dipl. Berufsschullehrer
Käthi Fässler, Küchenchefin im Hotel Hof Weissbad

CHRISTOPH 
SCHÄR
Angemeldet durch die Lernende Valentina Zefit

«Ich habe ihn angemeldet, weil er es einfach verdient hat. Er hat in den letzten 
sechs Jahren nicht nur drei Mal den besten Lernenden Diätkoch der Schweiz aus-
gebildet, sondern sich auch für mich im letzten Jahr unglaublich viel Zeit genommen, 
mich unterstützt und umfassend ausgebildet», sagt die Diätkoch-Lernende Valen-
tina Zefit über ihren Lehrmeister Christoph Schär, Leiter Diätküche am Luzerner 
Kantonsspital Sursee. «Er hat einfach Freude am Beruf und kann diese Leidenschaft 
auch vermitteln.»
Es wundert wenig, wenn Schär bestätigt, dass «sein Leben aus Kochen besteht». 
In einer gastgewerblichen Familie aufgewachsen, war für ihn stets klar, den «schöns-
ten Beruf der Welt» zu ergreifen und diese Passion auch als Lehrmeister weiterzu-
geben. «Ich begleite jedes Jahr zwei Lernende, weil ich ihnen einen Rucksack an 
Wissen weitergeben will, damit sie später im Berufsalltag bestehen und erfolgreich 
sein können», erklärt er. Ihm sei es wichtig, dass die Lernenden dabei gefordert, 
aber nicht überfordert werden. «Grundsätzlich dürfen Fehler passieren, aber dann 
muss man es einfach sagen», betont er, «denn gerade als Diätkoch in einem Spital 
trägt man eine grosse Verantwortung, da Essen nicht nur gesundheitsfördernd, 
sondern auch schädlich sein kann.» Als Lehrmeister ist Schär zudem wichtig, dass 
der Stellenwert für den Diät-Kochberuf weiter steigt und auch genügend Nachwuchs 
vorhanden ist. «Wir müssen junge Leute für unseren Beruf motivieren, sie schulen, 
denn gegen den vorherrschenden Fachkräftemangel können wir nur selber etwas 
bewirken.»
An seiner Arbeit schätzt Schär, dass er seine Fähigkeiten als Koch dafür einsetzen kann, 
kranken Menschen zu helfen, schneller wieder gesund zu werden. Eine Grund-Moti-
vation, die auch seine Lernende Valentina Zefit teilt. «Unsere Arbeit ist eine tägliche 
Herausforderung, da wir wöchentlich mit neuen Ernährungsformen, medizinischen 
Studien oder mit kulinarischen Wünschen unserer Patienten eingedeckt werden», 
halten beide fest. «Denn», fügt Schär weiter an, «im  Gegensatz zu einem Restaurant 
können unsere Gäste das Lokal nicht einfach wechseln, wenn ihnen das Essen nicht 
schmeckt, sondern sie sind darauf angewiesen, dass wir einen guten Job machen». 
Bei Valentina Zefit stehen nun schon bald die Prüfungen an. Danach wird sie noch 
zwei Monate bleiben, bevor sie weiter zieht. «Das ist wichtig, damit sie auch noch 
etwas anderes sieht», ist Lehrmeister Schär überzeugt. «Aber vielleicht kommt sie 
ja eines Tages zurück: Sie wäre nicht die erste», er schmunzelt.

GASTROJOURNAL
10.08.2017

GASTROJOURNAL 2/2 19



PARTENAIRES MEDIAS PARTENAIRESORGANISATION PATRONAGE

spr

aspbpc

ssc

SPONSOR PRINCIPAL

HOTELLERIE
GASTRONOMIE ZEITUNG

MARKUS
FUCHS
Annoncé par Pascal Feuz

L’apprenti Pascal Feuz aime le travail créatif, raison pour laquelle il a décidé de faire 
un apprentissage d’employé en cuisine. Il l’a réussi, puis il a enchaîné avec un appren-
tissage de cuisinier – entre autres grâce au soutien de son maître d’apprentissage 
Markus Fuchs. Voilà pourquoi Pascal a inscrit ce dernier au prix « Porteurs d’avenir – 
Maître d’apprentissage de l’année » : « Markus est toujours à l’écoute. Il me soutient 
énormément, sur les plans scolaire et personnel. C’est la raison pour laquelle il a bien 
mérité ce prix. »
Pour Markus Fuchs, cette nomination est une « valorisation formidable » : « Mani-
festement, nous sommes sur le bon chemin. » En tant d’instructeur CIE et expert 
d’examen, il dispose des compétences nécessaires pour offrir un support supplémen-
taire à ses apprentis. « L’apprentissage inclut plus que le savoir strictement professi-
onnel. Mon équipe et moi, le maître d’apprentissage, devons transmettre l’amour du 
métier. Cela n’est possible que si nous donnons l’exemple. » 
Concrètement, cela signifie qu’au quotidien, Markus Fuchs a très tôt attribué de 
nouvelles activités à Pascal , qu’il lui faisait des commentaires à propos des procédés 
et processus de travail, puis exigeait des résultats en conséquence. « Nous devons 
nous impliquer au niveau de la documentation d’apprentissage et de la performance. 
» Pour Pascal, c’est un avantage : « Grâce à Markus, ma documentation d’appren-
tissage s’est améliorée. » L’objectif est de mettre en place et d’encourager une  gestion 
autonome des activités par les apprentis au sein de la petite équipe de cuisine du 
centre d’habitation et de soin Neuhaus à Wängi. Servir les repas aux pensionnaires 
dans la cafétéria fait aussi partie du travail de l’équipe de cuisine. « Le travail en 
première ligne, auprès des pensionnaires, a contribué à mon développement person-
nel », constate Pascal : « Aujourd’hui, j’ai davantage le courage de discuter avec les 
pensionnaires, je suis plus ouvert. »
Ces déclarations font plaisir à Markus Fuchs, car il ne peut que préparer au mieux  
la situation de départ, mais « c’est à Pascal de concrétiser ». Cependant il va de soi 
qu’il se réjouit quand l’étincelle s’enflamme. Fuchs apprécie lui-même la diversité du 
 métier de cuisinier. Il a travaillé à différents postes saisonniers en Suisse, a été cuisinier 
en Australie pendant trois ans, et après son retour en Suisse, il a été chef de cuisine, 
avant de changer pour la restauration collective. « Le défi est presque plus grand ici, 
parce que nous voulons offrir une certaine variété à un public qui reste le même. » 
Sous la direction de Fuchs, la cuisine mobile a été introduite pour que les pensionnai-
res des groupes d’habitation puissent expérimenter la nourriture avec tous leurs sens. 
Là aussi, l’étincelle devra jaillir. Cette initiative a également permis d’améliorer la 
coopération entre cuisine et soins. « Le plaisir dans le travail met la perfection dans 
le travail », comme le disait le philosophe Aristote. Markus Fuchs l’a cité dans son 
rapport annuel. Comme c’est bien formulé !

MAURICIO 
MUÑOZ
Annoncé par Cédric Frömke

Cédric Frömke a inscrit son maître d’apprentissage Mauricio Muñoz, chef de cuisine  
de l’hôtel Euler à Bâle, pour le prix porteur d’avenir. Il voudrait que son chef soit le 
maître d’apprentissage de l’année. La raison qu’il invoque est que Mauricio se donne 
énormément de peine à le soutenir : « Mon maître d’apprentissage investit beaucoup 
de temps dans ma formation, et il est bien organisé. » 
Cédric est le premier apprenti formé par Mauricio, qui vient d’avoir trente ans. « Je 
voudrais non seulement accompagner Cédric dans le processus de qualification, mais 
aussi le préparer à la période après l’apprentissage », déclare-t-il. En effet, il ne veut pas 
que Cédric change de branche après l’apprentissage, simplement parce qu’il n’a jamais 
vu comment la restauration fonctionne dans la réalité. Mauricio Muñoz met un point 
d’honneur à ce qu’en cuisine, le ton soit toujours approprié. « Je ne veux pas qu’on 
s’insulte. » Le respect mutuel est la substance même d’une bonne collaboration.  
De plus, Cédric peut toujours compter sur Mauricio quand il a un problème. L’équipe 
de cuisine de l’hôtel Euler compte quatre cuisiniers formés, un apprenti ainsi qu’un 
stagiaire de l’école hôtelière. 
Pour qu’il se familiarise tôt avec toutes les facettes du métier de cuisinier, Cédric a pu 
assumer de nombreuses responsabilités dès sa deuxième année d’apprentissage et 
occuper un poste pratiquement seul. « Il va de soi qu’il y a toujours un membre  
de l’équipe qui vérifie si tout fonctionne correctement », explique Mauricio. C’est prin-
cipalement le sous-chef Jannik Simons qui assiste Mauricio au niveau de la formation 
de Cédric. Mauricio sait bien que Cédric doit travailler beaucoup, même durant son 
apprentissage, mais il reçoit en retour beaucoup de responsabilités. « Cela n’est bien 
sûr possible que si l’apprenti est prêt à assumer cette responsabilité, et c’est le cas avec 
Cédric. » 
Avant que Cédric débute son apprentissage, Mauricio avait élaboré son propre plan de 
formation couvrant les exigences légales et adapté au concept de service de l’hôtel 
Euler. Après chaque semestre, Cédric doit montrer à l’occasion d’un essai de plat, ce 
qu’il sait faire et ce qui reste à perfectionner. « J’ai pu observer plusieurs cuisines, et j’ai 
vu des choses qui me plaisaient et d’autres que je n’appréciais pas. J’ai recours à ce 
savoir dans la formation de Cédric, et cela m’est très utile », déclare Mauricio Muñoz.
Actuellement, Mauricio est lui aussi retourné sur les bancs de l’école dans le cadre de 
sa formation continue comme chef de cuisine diplômé. En 2013, il avait terminé sa 
formation de cuisinier en chef. « Grâce à cette formation continue, j’ai pu acquérir un 
savoir professionnel supplémentaire, et je peux partager mes expériences avec des 
collègues. »
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Déroulement de l’évaluation du jury

Dans un premier temps, le prix du Porteur d’avenir est mis au concours. Toutes les 
inscriptions reçues sont vérifiées par l’organisme responsable en fonction de leur 
intégralité formelle, puis l’organisme examine les détails. Ensuite, les maîtres/ 
maîtresses d’apprentissage sont évalué(e)s individuellement et de manière indé-
pendante par les membres du jury. Les trois formateurs avec les meilleurs résultats 
reçoivent une visite personnelle du jury et d’un représentant de l’organisme  
 responsable. Le/la lauréat(e) du prix est sélectionné(e) à l’occasion de la rencontre 
suivante du jury.

Membres du jury

Président
Georges Knecht, président honoraire Hotel & Gastro Union,  
chef de cuisine diplômé 

Présidente suppléante
Gabriela Holenstein, enseignante professionnelle diplômée pour cuisiniers 

Cuisinier
Manfred Roth, directeur hôtellerie de l’hôpital universitaire, Bâle 
Markus Blättler, enseignant professionnel diplômé 
Käthi Fässler, cheffe de cuisine de l’hôtel Hof Weissbad

CHRISTOPH 
SCHÄR
Annoncé par Valentina Zefit

« Je l’ai inscrit, simplement parce qu’il le mérite. Ces six dernières années, non seu-
lement il a formé trois fois le meilleur apprenti cuisinier en diététique de Suisse, mais 
il a également pris énormément de temps pour moi l’ année dernière, il m’a souten-
ue et m’a donné une formation complète », dit Valentina Zefit, apprentie cuisinière 
en diététique, à propos de son maître d’apprentissage Christoph Schär, gérant de la 
cuisine diététique de l’hôpital cantonal lucernois à Sursee. « Il adore son métier, et il 
sait transmettre cette passion aux autres. »
Peu étonnant donc, que Schär confirme que la « cuisine est toute sa vie ». Pour lui, 
qui a grandi dans une famille hôtelière, il était évident qu’il choisirait le « plus beau 
métier du monde », et qu’il transmettrait cette passion en tant que maître d’appren-
tissage. « Chaque année, j’accompagne deux apprentis, parce que je veux leur re-
mettre un paquet de savoir-faire, pour qu’ils réussissent leur quotidien professionnel 
plus tard », explique-t-il. C’est important, pour lui, d’être exigeant envers les appren-
tis sans les surmener. « Il arrive de faire des erreurs, mais alors, il faut le dire, tout 
simplement », souligne-t-il, « car un cuisinier en diététique dans un hôpital assume 
une grande responsabilité, parce que la nourriture peut être nocive au lieu de favor-
iser la santé ». En tant que maître d’apprentissage, Schär cherche aussi à améliorer 
l’image du métier de cuisinier en diététique, et à assurer la relève. « Il nous faut 
motiver les jeunes pour notre profession, les former car contre le le problème du 
manque de main d’œuvre spécialisée, nous sommes les seuls à pouvoir agir. » 
Dans son travail, Schär apprécie de pouvoir utiliser ses capacités de cuisinier pour 
aider les malades à se remettre plus rapidement. Une motivation fondamentale, 
partagée par son apprentie Valentina Zefit. « Notre travail est un défi permanent, 
étant donné que toutes les semaines, nous recevons de nouvelles méthodes d’ali-
mentation, des études médicales et des demandes culinaires de nos patients », 
déclarent-ils. « Il faut savoir », ajoute Schär, « que contrairement aux restaurants, nos 
clients ne peuvent pas simplement changer de local quand ils n’aiment pas la nour-
riture, ils dépendent complètement du bon travail que nous faisons ». 
Pour Valentina Zefit, les examens approchent. Il ne restera ensuite plus que deux mois 
avant qu’elle ne reparte. « C’est important pour elle de voir autre chose », le maître 
d’apprentissage Schär en est convaincu. « Mais peut-être reviendra-t-elle un jour : ce 
ne serait pas la première fois que ça arrive », dit-il en souriant.
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Es habe ihr von Anfang an gefallen, sagt Virginia Paissan, Lernende im  

2. Lehrjahr bei Christenbeck in Buochs. Alle hätten sie gut aufgenommen, 

«ich bin voll glücklich». Christenbeck AG pflegt das Handwerk, beschäftigt 

an zwei Produktionsorten und sechs Verkaufsstellen in Nidwalden über 100 

Mitarbeitende und bildet ein gutes Dutzend Lernende aus. Virginia Paissan 

lernt im Fach Bäckerei-Konditorei und legt sich ins Zeug – 2016 gewann sie 

den Wettbewerb «Brot Chef» bei den Junioren. Er habe «das Glück, in allen 

drei Lehrjahren aufgestellte und motivierte Lernende zu haben», sagt ihr 

Lehrmeister Peppi Badolato. Virginia Paissan gibt die Blumen zurück: Peppi 

Badolato habe den Titel als Lehrmeister des Jahres verdient, weil er immer 

für die Lernenden da sei. Zudem sei er «aufgestellt» und organisiere alles, 

samt monatlichen Ausbildungseinheiten. Ein Lehrmeister wie aus dem Lehr-

buch – und der Lehrmeister des Jahres?

«Mein Lehrmeister soll gewinnen, weil er ein super Mensch ist und immer 

für jeden Mitarbeitenden das Beste will», betont Jessica Winter: «Ich bewun-

dere es, wie er sich für den Betrieb einsetzt und für jedes Problem eine Lösung 

hat.» Wer die 19-Jährige in der Bäckerei Rolf Maier & Co. in Laufenburg 

besucht, spürt die gute Arbeitsstimmung sofort. Das liegt nicht zuletzt an 

der Philosophie des Lehrmeisters Gregor Maier: «Für mich muss das Zwi-

schenmenschliche stimmen», erklärt der 33-jährige Produktionsleiter: 

«Schulnoten sind bei mir zweitrangig, denn ich suche nicht nach dem besten 

Lernenden, sondern nach dem passenden Puzzle-Teil für unser Team.»  

Maier leitet das Familienunternehmen in Laufenburg in der 5. Generation. 

Der gelernte Bäcker-Konditor / Konditor-Confiseur schätzt die Kreativität und 

Teamarbeit an seinem Beruf und möchte diese Leidenschaft auch an seine 

Schützlinge weitergeben. 

«Wir Lernenden haben beschlossen, dass wir Regina von Däniken für den 

Zukunftsträger-Preis anmelden», sagt Leonie Grütter, die bei der Confiserie 

Sprüngli im zweiten Lehrjahr die Ausbildung als Bäcker-Konditor-Confiseur 

EFZ mit der Fachrichtung Konditor-Confiseur absolviert. «Unsere Lehrmeis-

terin macht viel für uns Lernende. Innerhalb und ausserhalb des Betriebs. Sie 

hat den Titel verdient», ist Leonie überzeugt. Regina von Däniken arbeitet 

seit 25 Jahren in der Confiserie Sprüngli und betreut jeweils rund 18 Lernen-

de. Sie ist seit vier Jahren für den Berufsnachwuchs verantwortlich. Für sie 

ist das Ausbilden eine Herzensangelegenheit. «Ich möchte mein Wissen und 

die Freude am Beruf den Jungen weitergeben.» In der Confiserie Sprüngli 

haben die Lernenden die Möglichkeit, in der Lehrlingsbackstube eigene 

Kreationen auszuprobieren. «Da bei uns in den anderen Abteilungen die 

Abläufe klar vorgegeben sind, bleibt bei der täglichen Arbeit kaum die 

Möglichkeit, selber etwas zu schaffen.»
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GIUSEPPE BADOLATO
KATEGORIE: BÄCKER-KONDITOR-CONFISEUR

Angemeldet durch die Lernende Virginia Paissan

GREGOR MAIER 
KATEGORIE: BÄCKER-KONDITOR-CONFISEUR

Angemeldet durch die Lernende Jessica Winter 

REGINA VON DÄNIKEN
KATEGORIE: BÄCKER-KONDITOR-CONFISEUR

Angemeldet durch die Lernende Leonie Grütter
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Der Lernende Pascal Feuz absolvierte die Lehre zum Küchenangestellten und 

hängte die Kochlehre an – auch dank seines Lehrmeisters Markus Fuchs. «Ich 

kann immer zu Markus gehen. Er unterstützt mich schulisch und persönlich 

sehr. Darum hat er den Preis ‹Zukunftsträger – Lehrmeister des Jahres› ver-

dient.» Für Fuchs ist die Nomination eine «riesige Wertschätzung»: «Wir sind 

offensichtlich auf dem richtigen Weg.» Als ÜK-Instruktor und Prüfungs -

experte hat er das nötige Fachwissen, doch das ist nicht alles: «Das Team 

und ich als Lehrmeister müssen die Freude am Beruf vorleben.» Bereits früh 

teilte Fuchs neue Arbeiten an Pascal zu, gab ihm Inputs zu Arbeitsabläufen 

und Prozessen und forderte anschliessend das Ergebnis ein. Ziel ist es, die 

Selbständigkeit des Lernenden für die Arbeiten im kleinen Küchenteam des 

Wohn- und Pflegezentrums Neuhaus in Wängi aufzubauen und zu fördern. 

«Dank der Arbeit vorne bei den Bewohnern habe ich mich auch persönlich 

weiterentwickelt», stellt Pascal fest. Fuchs freut es, wenn seine Begeisterung 

für den Kochberuf auf den Lernenden überspringt.

Cédric Frömke hat seinen Lehrmeister Mauricio Muñoz, Küchenchef im 

Hotel Euler in Basel, für den Zukunftsträger-Preis angemeldet. Sein Chef soll 

Lehrmeister des Jahres werden. Als Grund nennt der Lernende, dass sich 

Mauricio grosse Mühe mit ihm gebe: «Mein Lehrmeister investiert viel Zeit 

in meine Ausbildung und er ist gut organisiert.» Cédric ist der erste Lernen-

de, den der knapp dreissig Jahre alte Mauricio ausbildet. «Ich möchte Cédric 

nicht nur erfolgreich durch das Qualifikationsverfahren bringen, sondern 

auch auf die Zeit nach der Lehre vorbereiten», erklärt er. Das Küchenteam 

im Hotel Euler umfasst vier Köche, den Lernenden sowie jeweils einen Prak-

tikanten aus der Hotelfachschule. Damit er alle Facetten des Kochberufs 

kennenlernt, darf Cédric bereits im zweiten Lehrjahr viel Verantwortung 

übernehmen und fast alleine einen Posten führen. «Natürlich ist immer je-

mand vom Team da, der schaut, dass es funktioniert», erklärt Mauricio. 

«Ich habe ihn angemeldet, weil er es einfach verdient hat. Denn er hat sich 

für mich im letzten Jahr unglaublich viel Zeit genommen, mich unterstützt 

und umfassend ausgebildet», sagt die Diätkoch-Lernende Valentina Zefit 

über ihren Lehrmeister Christoph Schär, Leiter Diätküche am Luzerner Kan-

tonsspital Sursee. «Er hat einfach Freude am Beruf und kann diese Leiden-

schaft auch vermitteln.» In einer gastgewerblichen Familie aufgewachsen, 

war für Schär stets klar, den «schönsten Beruf der Welt» zu ergreifen und 

diese Passion auch als Lehrmeister weiterzugeben. «Ich begleite jedes Jahr 

zwei Lernende, weil ich ihnen einen Rucksack an Wissen weitergeben will», 

erklärt er. Ihm sei es wichtig, dass die Lernenden dabei gefordert, aber nicht 

überfordert werden. An seiner Arbeit schätzt Schär, dass er seine Fähigkeiten 

als Koch dafür einsetzen kann, kranken Menschen zu helfen. Eine Grund- 

Motivation, die auch seine Lernende teilt.

MARKUS FUCHS 
KATEGORIE: KOCH

Angemeldet durch den Lernenden Pascal Feuz

MAURICIO MUÑOZ
KATEGORIE: KOCH

Angemeldet durch den Lernenden Cédric Frömke 

CHRISTOPH SCHÄR 
KATEGORIE: KOCH

Angemeldet durch die Lernende Valentina Zefit
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« Je me suis plu dès le début », dit Virginia Paissan, apprentie en 2ème année 

chez Christenbeck à Buochs. Elle a été très bien accueillie par tous. « Je suis 

vraiment comblée. » Christenbeck AG pratique l’artisanat, occupe plus de 

100 collaborateurs sur deux lieux de production et 6 points de vente à Nidwald, 

et assure la formation d’une bonne douzaine d’apprentis. 

Virginia Paissan apprend le métier de boulangère-pâtissière et fait beaucoup 

d’efforts – en 2016, elle a gagné le concours « Brot-Chef » dans la catégorie 

Juniors. Au cours des trois années, le maître d’apprentissage Peppi Badolato a 

eu la chance « d’avoir des apprentis motivés et toujours de bonne humeur ».

Virginia Paissan lui retourne le compliment : « Peppi Badolato a mérité le 

titre de maître d’apprentissage de l’année, parce qu’il est toujours là pour 

les apprentis. Il est, de plus très agréable et organise tout, y compris les 

unités de formation mensuelles. » Un maître d’apprentissage modèle – et 

aussi le maître d’apprentissage de l’année ?

« Mon maître d’apprentissage devrait gagner le prix, car c’est une personne 

formidable, et il ne veut que le meilleur pour tous les collaborateurs », sou-

ligne Jessica Winter. « Son engagement pour l’entreprise, sa capacité à 

proposer une solution pour tous les problèmes – je l’admire, vraiment. » 

Quand on rend visite à l’apprentie de 19 ans à la boulangerie Rolf Maier & 

Co. à Laufenburg, on se rend vite compte de la bonne ambiance de travail. 

C’est avant tout le résultat des efforts du maître d’apprentissage, Gregor 

Maier. « Pour moi, ce sont les rapports entre les personnes qui doivent être 

en première ligne », déclare le responsable de la production âgé de 33 ans. 

« Les notes scolaires sont secondaires pour moi, car je ne cherche pas le 

meilleur apprenti mais la meilleure pièce du puzzle pour notre équipe. » Maier 

appartient à la 5ème génération de sa famille à diriger l’entreprise familiale de 

Laufenburg. Le boulanger-pâtissier/pâtissier-confiseur aime la créativité et le 

travail d’équipe de son métier et voudrait transmettre cette passion à ses 

protégés. 

« Nous, les apprentis, avons décidé d’inscrire Regina von Däniken au prix des 

porteurs d’avenir », raconte Leonie Grütter, apprentie boulangère-pâtissière- 

confiseuse CFC en deuxième année, filière pâtissière-confiseuse dans la 

Confiserie Sprüngli. « Notre maîtresse d’apprentissage fait beaucoup pour 

les apprentis. Et ce, aussi bien au sein de l’entreprise qu’à l’extérieur. Elle 

mérite ce titre », Leonie en est convaincue. Regina von Däniken travaille 

depuis 25 ans dans la Confiserie Sprüngli et est responsable de la prise en 

charge de quelque 18 apprentis. Depuis 4 ans, elle s’occupe de la relève 

professionnelle. Pour elle, la formation est une affaire de cœur. « Je voudrais 

transmettre mon savoir et l’amour du métier aux jeunes. » Dans la Confiserie 

 Sprüngli, les apprentis ont la possibilité de tester leurs propres recettes dans 

la boulangerie des apprentis. « Comme chez nous, les processus sont claire-

ment définis dans les autres départements, il n’y a guère de possibilités de 

créer au quotidien quelque chose soi-même. »

GIUSEPPE BADOLATO
CATÉGORIE: BOULANGER-PÂTISSIER-CONFISEUR

Annoncé par Virginia Paissan

GREGOR MAIER 
CATÉGORIE: BOULANGER-PÂTISSIER-CONFISEUR

Annoncé par Jessica Winter 

REGINA VON DÄNIKEN
CATÉGORIE: BOULANGER-PÂTISSIER-CONFISEUR

Annoncée par Leonie Grütter
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L’apprenti Pascal Feuz a réussi son apprentissage d’employé en cuisine, puis il 
a enchaîné avec un apprentissage de cuisinier, entre autres grâce à son maître 
d’apprentissage Markus Fuchs. « Markus est toujours à l’écoute. Il me soutient 
énormément, sur les plans scolaire et personnel. Cest la raison pour laquelle 
il a mérité le prix « Porteurs d’avenir – Maître d’apprentissage de l’année. » 
Pour Fuchs, cette nomination est une « valorisation formidable » : « Manifes-
tement, nous sommes sur le bon chemin. » En tant d’instructeur CIE et expert 
d’examen, il dispose des compétences nécessaires, mais ce n’est pas tout : « 
Mon équipe et moi, le maître d’apprentissage, devons montrer l’amour du 
métier. » Très tôt, Fuchs a fait à Pascal des commentaires à propos des procé-
dés et processus de travail, puis il exigeait des résultats en conséquence. 
L’objectif est de mettre en place et d’encourager une gestion autonome des 
activités par les apprentis au sein de la petite équipe de cuisine du centre 
d’habitation et de soin Neuhaus à Wängi. « Le travail en première ligne, auprès 
des pensionnaires, a contribué à mon développement personnel », constate 
Pascal. Fuchs se réjouit de pouvoir transmettre aux apprentis son amour du 
métier de cuisinier.

Cédric Frömke a inscrit son maître d’apprentissage Mauricio Munoz, chef de 
cuisine de l’hôtel Euler à Bâle pour le titre porteur d’avenir. Il voudrait que 
son chef soit le maître d’apprentissage de l’année. La raison qu’il invoque 
est que Mauricio se donne énormément de peine à le soutenir : « Mon maître 
d’apprentissage investit beaucoup de temps dans ma formation, et il est bien 
organisé. » Cédric est le premier apprenti formé par Mauricio, qui vient d’avoir 
trente ans. « Je voudrais non seulement accompagner Cédric dans le proces-
sus de qualification, mais aussi le préparer à la période après l’apprentissage 
», déclare-t-il. L’équipe de cuisine de l’hôtel Euler comprend quatre cuisiniers, 
un apprenti ainsi qu’un stagiaire de l’école hôtelière. Pour qu’il se familiarise 
avec toutes les facettes du métier de cuisinier, Cédric a pu assumer de nom-
breuses responsabilités dès sa deuxième année d’apprentissage et occuper 
un poste pratiquement seul. « Il va de soi qu’il y a toujours un membre de 
l’équipe qui vérifie si tout fonctionne correctement », explique Mauricio. 

« Je l’ai inscrit, simplement parce qu’il le mérite. L’an dernier il a pris énormément 
de temps pour moi, il m’a aidée et m’a donné une formation complète », dit 
l’apprentie cuisinière en diététique Valentina Zefit à propos de son maître 
d’apprentissage Christoph Schär, gérant de la cuisine diététique de l’hôpital 
cantonal lucernois de Sursee. « Il adore son métier, et il sait transmettre cette 
passion aux autres. » Pour Schär qui a grandi dans une famille hôtelière, il 
était évident qu’il choisiraitle « plus beau métier au monde », et qu’il trans-
mettrait cette passion en tant que maître d’apprentissage. « Chaque année, 
j’accompagne deux apprentis pour leur donner un paquet de savoir-faire », 
explique-t-il. C’est important, pour lui, d’être exigeant envers les apprentis 
sans les surmener. Dans son travail, Schär apprécie de pouvoir utiliser ses 
capacités de cuisinier pour aider les malades. Une motivation fondamentale, 
partagée par son apprentie.

MARKUS FUCHS 
CATÉGORIE: CUISINIER

Annoncé par Pascal Feuz

MAURICIO MUÑOZ
CATÉGORIE: CUISINIER

Annoncé par Cédric Frömke 

CHRISTOPH SCHÄR 
CATÉGORIE: CUISINIER

Annoncé par Valentina Zefit

HGZ
16.08.2017

HGZ 1/1 25



GASTROJOURNAL
17.08.2017

GASTROJOURNAL 1/2 26

MEDIENPARTNER PARTNERTRÄGERSCHAFT PATRONAT HAUPTSPONSOR

HOTELLERIE
GASTRONOMIE ZEITUNG

GIUSEPPE 
BADOLATO
Angemeldet durch die Lernende Virginia Paissan

«Ich wollte etwas mit Lebensmitteln machen», sagt Virginia Paissan, Lernende im 
2. Lehrjahr bei Christenbeck AG im nidwaldischen Buochs. Die Schnupperlehre 
sagte ihr zu, die Lehrstelle liess sie auf sich zukommen. Es habe ihr von Anfang an 
gefallen, erzählt sie. «Es ist so cool, in der Nacht aufzustehen», alle hätten sie gut 
aufgenommen: «Ich bin voll glücklich.»
Christenbeck AG produziert nach dem Leitbild «Nur vom Feinsten», verwendet nur 
IP-Suisse-Mehl und ein Minimum an Backmitteln und ist bekannt für langgeführte 
Teige, die über zwei Tage die nötige Zeit bekommen. Das Unternehmen beschäftigt 
an zwei Produktionsorten, sechs Verkaufsstellen und dem Hotel Restaurant zum Beck 
in Stansstad über 100 Mitarbeitende und bildet ein gutes Dutzend Lernende aus. 
Virginia Paissan hat sich fürs Berufsfeld Bäckerei-Konditorei entschieden. Aber sie 
denkt bereits darüber nach, später Zusatzlehren in Angriff zu nehmen. Und sie en-
gagiert sich schon über den beruflichen Alltag hinaus: Im Aufenthaltsraum der 
grosszügigen Backstube in Buochs hatte sie ein Flugblatt für den Wettbewerb «Brot 
Chef» gesehen. Paissan erkundigte sich bei ihrem Lehrmeister, meldete sich an, 
trainierte auch in der Freizeit hart – und gewann 2016 den Branchenwettbewerb 
des Schweizer Bäckerei- und Konditorei Personal-Verbandes (sbkpv) bei den Junioren.
«Sie ist ehrgeizig», sagt Lehrmeister und Prüfungsexperte Giuseppe «Peppi» 
 Badolato, der aus dem Engadin stammt und dort sowie in Davos das Handwerk 
gelernt hat. Er habe «das Glück, in allen drei Lehrjahren aufgestellte und motivier-
te Lernende zu haben», betont Badolato – Virginia Paissans Kollegin Sandra Steffen 
hatte beim «Brot Chef 2016» den 2. Platz geholt. Virginia zeichne sich auch dadurch 
aus, dass sie selber aktiv werde und nachfrage, sagt Badolato. Überdies sei sie 
angenehm im Umgang, «wir können auch Spass haben». Doch wenn es Druck 
gebe, lege sie sich ins Zeug: «Es macht Spass, mit solch motivierten Lernenden zu 
arbeiten.» 
Virginia Paissan gibt die Komplimente zurück: Peppi Badolato habe die Auszeich-
nung als Lehrmeister des Jahres verdient, weil er sich nicht nur bei der Arbeit die 
Zeit nehme, um zu schauen, zu erklären, zu zeigen und zu helfen. «Er ist immer 
für uns da», sagt Virginia Paissan stellvertretend für alle Lernenden. Zudem sei ihr 
Lehrmeister «eine aufgestellte Person», nehme auch bei den Arbeitsplänen Rück-
sicht und organisiere alles, samt monatlichen Ausbildungseinheiten. Ein Lehrmeis-
ter wie aus dem Lehrbuch halt – und der Lehrmeister des Jahres?

GREGOR 
MAIER
Angemeldet durch die Lernende Jessica Winter

«Mein Lehrmeister soll den Zukunftsträger-Preis gewinnen, weil er ein super Mensch 
ist und immer für jeden Mitarbeitenden das Beste will», hält Jessica Winter fest: 
«Ich bewundere es, wie er sich für den Betrieb einsetzt und für jedes Problem eine 
Lösung findet.» Wer die 19-Jährige in ihrem Lehrbetrieb besucht, der Bäckerei Rolf 
Maier & Co. in Laufenburg, merkt, dass sie sich dort sehr wohl fühlt. Das liegt nicht 
zuletzt an der Philosophie des Lehrmeisters Gregor Maier: «Für mich muss in erster 
Linie das Zwischenmenschliche stimmen», erklärt der 33-jährige Produktionsleiter: 
«Schulnoten sind bei mir zweitrangig, denn ich suche nicht nach dem besten 
 Lernenden, sondern nach dem passenden Puzzle-Teil für unser Team.»
Gregor Maier leitet den Produktionsbetrieb des Familienunternehmens in Laufen-
burg in der 5. Generation. Nachdem er quasi in der Backstube aufgewachsen ist, 
schloss er zunächst die Lehre als Bäcker-Konditor und anschliessend jene als Kon-
ditor-Confiseur ab, bevor er in den elterlichen Betrieb einstieg. «Besonders gut 
gefällt mir an unserem Beruf, dass wir unsere Kreativität täglich ausleben können», 
erzählt er. Diese Leidenschaft möchte er auch an seine Schützlinge weitergeben: 
Vor knapp sechs Jahren konnte er die erste Konditor-Confiseur-Lernende ausbilden, 
mittlerweile haben sechs bei ihm abgeschlossen und vier Lernende sind noch in 
der Ausbildung. «Wir fordern sie im ersten Jahr sehr, dafür können sie schon ab 
dem 2. Lehrjahr Verantwortung übernehmen und die meisten Arbeiten selbständig 
ausführen.»
Auch Jessica Winter kann bereits in jedem Bereich mithelfen und selber Wochen-
pläne aufstellen. Die Arbeit gefällt ihr so gut, dass sie nach dem Lehrabschluss 
unbedingt auf dem Beruf bleiben und sich weiterbilden möchte. Für die Abschluss-
prüfung hat sie beste Voraussetzungen, denn in den letzten zwei Jahren konnten 
alle Lernenden der Bäckerei Maier den praktischen Teil mit einem Notenschnitt über 
5,0 abschliessen. Das liegt nicht zuletzt an der grossen Unterstützung durch das 
Team: «Vor der Prüfung bestreiten wir drei Mal einen kompletten Probelauf zusam-
men, damit die Lernenden die nötige Sicherheit für ihren grossen Tag haben», 
erzählt Gregor Maier. 
Vor dem Lehrabschluss geniesst Jessica Winter aber noch die Zeit, die sie in der 
Produktionsstätte in Laufenburg verbringen kann: «Ich schätze die Teamarbeit 
sowie die kreative Arbeit hier sehr. Am schönsten ist es für mich, wenn ich ein 
Produkt herstellen und damit den Kunden und Chef glücklich machen kann.»

KATEGORIE: BÄCKER-KONDITOR-CONFISEUR
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Ablauf Jurierung

Im ersten Schritt wird der Zukunftsträgerpreis ausgeschrieben. Die Trägerschaft 
prüft alle eingegangenen Anmeldungen auf ihre formelle Korrektheit und klärt 
Details ab. Danach werden die Lehrmeister von den Jurymitgliedern einzeln und un-
abhängig bewertet. Die drei Ausbildner mit den besten Ergebnissen werden nun 
von der Jury und einem Vertreter der Trägerschaft persönlich im Betrieb besucht. 
An der darauf folgenden Jurysitzung werden die Preisträger bestimmt.

Jurymitglieder

Präsident
Georges Knecht, Ehrenpräsident Hotel & Gastro Union, eidg. dipl. Küchenchef

Stellvertretende Präsidentin
Gabriela Holenstein, eidg. dipl. Berufsschullehrerin für Köche

Bäcker-Konditor-Confiseur
Alfred Sutter, Zukunftsträger 2012
Peter Signer, Ausbildungschef SBC
Ludwig Caderas, Präsident Kommission Berufsentwicklung und Qualität (B und Q)

REGINA 
VON DÄNIKEN
Angemeldet durch die Lernende Leonie Grütter

«Alle Lernenden gemeinsam haben beschlossen, dass wir Regina von Däniken für 
den Zukunftsträger-Preis anmelden», sagt Leonie Grütter, die bei der Confiserie 
Sprüngli im zweiten Lehrjahr die Ausbildung als Bäcker-Konditor-Confiseur EFZ mit 
der Fachrichtung Konditor-Confiseur absolviert. «Unsere Lehrmeisterin macht sehr 
viel für uns Lernende. Innerhalb und ausserhalb des Betriebs. Sie hat den Titel 
verdient», ist Leonie überzeugt.
Regina von Däniken arbeitet bereits seit 25 Jahren in der Confiserie Sprüngli und 
betreut jeweils rund 18 Lernende. Sie ist seit vier Jahren für den Berufsnachwuchs 
verantwortlich. Für sie ist das Ausbilden eine Herzensangelegenheit. «Ich möchte 
mein Wissen und die Freude am Beruf den Jungen weitergeben.» Für die Branche 
sei es immens wichtig, dass es genügend Fachkräfte gebe. Regina von Däniken be-
tont, dass Konditor-Confiseur nicht nur ein kreativer Beruf ist. Die Arbeit beinhalte, 
wie jede andere auch, viel Repetition. In den meisten Betrieben könne man nur 
bedingt kreativ sein. «Aber unser Beruf bietet unheimlich viele Möglichkeiten und 
das will ich meinen Lernenden mitgeben.» Dass Regina den Umgang mit den jungen 
Menschen schätzt, spürt man auf Anhieb. «Am liebsten stelle ich selbständige junge 
Menschen als Lernende ein. Solche, die ihre Meinung vertreten und sich nicht   
ducken.» Sie schätze die angeregten Diskussionen und den Austausch mit ihnen.
Regina von Däniken hat auch schon in der Gastronomie gearbeitet und war zusam-
men mit Georges Knecht sowie Daniel Bumann in der Kochnationalmannschaft. «Wir 
sind damals sogar Weltmeister geworden.» Später hat sie die Meisterprüfung absol-
viert und war als Fachlehrerin tätig. In der Confiserie Sprüngli haben die Lernenden 
die Möglichkeit, in der Lehrlingsbackstube eigene Kreationen auszuprobieren. «Da 
bei uns in den anderen Abteilungen die Abläufe klar vorgegeben sind, bleibt bei der 
täglichen Arbeit kaum die Möglichkeit, selber etwas zu schaffen.» Ausserdem findet 
einmal pro Jahr die sogenannte Juniors-Week statt, in der die Lernenden aller Aus-
bildungsberufe selbständig eine Filiale führen. «Für mich ist es sehr spannend, einmal 
direkt mit den Kunden in Kontakt zu treten», sagt Leonie Grütter. 
Regina schätzt an Leonie, dass sie viel Verantwortungsbewusstsein hat. «Und sie 
fragt nach, wenn ihr etwas unklar ist.» Allgemein sei Leonie sehr beliebt in der 
Firma, in den Produktionsabteilungen frage man nach ihr und das sei ein gutes 
Zeichen. «Auf sie ist Verlass und sie wird geschätzt.» Ausserdem verfüge sie über 
viel Empathie und kümmere sich um die jüngeren Lernenden. 
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GIUSEPPE 
BADOLATO
Annoncé par Virginia Paissan

« J’avais envie de travailler dans le secteur alimentaire », dit Virginia Paissan, appren-
tie en 2ème année chez Christenbeck AG à Buochs (NW). Le stage d’initiation lui avait 
plu, et elle a entamé son apprentissage avec un esprit ouvert. L’apprentissage lui a 
plu dès le début, raconte-t-elle. « C’est très cool de se lever au milieu de la nuit », et 
elle a été très bien accueillie : « Je suis totalement comblée. » 
La production chez Christenbeck AG se déroule d’après le principe : « uniquement le 
meilleur ». On utilise exclusivement de la farine IPS-Suisse et un minimum d’adjuvants, 
et la boulangerie est connue pour ses pâtes qui reposent pendant deux jours pour 
obtenir la consistance requise. L’entreprise emploie plus de 100 collaborateurs sur 
deux lieux de production, six points de vente et à l’hôtel- restaurant zum Beck à 
Stansstad, et une bonne douzaine d’apprentis y sont en formation. Virginia Paissan 
a choisi la profession de boulangère-pâtissière. Elle envisage d’ores et déjà de continuer 
avec des apprentissages supplémentaires. Elle s’engage au-delà de son quotidien 
professionnel : dans le local de pause de la boulangerie spacieuse de Buochs, elle a 
vu une brochure sur le concours « Brot Chef ». Paissan s’est renseignée auprès de son 
maître d’apprentissage, elle s’est inscrite et s’est exercée de manière acharnée durant 
son temps libre – et en 2016, elle a gagné le concours de branche de l’association 
suisse du personnel de la boulangerie-pâtisserie et confiserie (aspbpc) dans la caté-
gorie Juniors. « Elle est très ambitieuse » dit Giuseppe « Peppi » Badolato, maître 
d’apprentissage et expert d’examens originaire de l’Engadine, qui aappris son métier 
à Davos. « Au cours de toutes les trois années d’apprentissage, j’ai la chance d’avoir 
des apprentis motivés et de bonne humeur », souligne Badolato. La collègue de Vir-
ginia Paissan, Sandra Steffen a gagné la deuxième place du concours « Brot-Chef 
2016 ». Virginia se distingue également parce qu’elle prend des initiatives et pose 
des questions, dit Badolato. Et elle est une personne agréable, « Nous pouvons faire 
des plaisanteries ». Mais quand la pression monte, elle se donne de la peine : « C’est 
un plaisir de travailler avec des apprentis si motivés. » 
Virginia Paissan retourne le compliment : Peppi Badolato a bien mérité la distinction 
de maître d’apprentissage de l’année, parce qu’il prend le temps de regarder, d’ex-
pliquer, de montrer et d’aider, et ce, pas seulement au travail. « Il est toujours là pour 
nous », raconte Virginia Paissan au nom de tous les apprentis. Son maître d’appren-
tissage est d’ailleurs « toujours agréable », il tient compte de leurs besoins en établis-
sant les plans de travail et organise tout, y compris les unités de formation mensuelles. 
Un maître d’apprentissage modèle - et aussi le maître d’apprentissage de l’année ?

GREGOR 
MAIER
Annoncé par Jessica Winter

« Mon maître d’apprentissage devrait gagner le prix du porteur d’avenir, car c’est 
une super personne, et il ne veut que le meilleur pour tous les collaborateurs », 
explique Jessica Winter : « Son engagement pour l’entreprise, sa capacité à trouver 
une solution pour tous les problèmes – je les admire, vraiment. » Quand on rend 
visite à l’apprentie de 19 ans dans son entreprise, la boulangerie Rolf Maier & Co. 
à Laufenburg, on se rend compte qu’elle s’y sent tout à fait à l’aise. C’est avant tout 
le résultat de la philosophie du maître d’apprentissage, Gregor Maier : « Pour moi, 
ce sont les rapports entre les personnes qui doivent être en première ligne », déclare 
le responsable de la production, âgé de 33 ans : « Les notes scolaires sont secondaires 
pour moi, car je ne cherche pas le meilleur apprenti mais la meilleure pièce du puzzle 
pour notre équipe. »
Gregor Maier appartient à la 5ème génération de sa famille à diriger la production de 
l’entreprise familiale de de Laufenburg. Ayant quasiment grandi au fournil, il a 
d’abord terminé son apprentissage de boulanger-pâtissier, puis celui de pâtissier-confi-
seur, avant de rejoindre l’entreprise familiale. « Ce que j’aime plus particulièrement 
dans notre métier, est que nous pouvons exercer chaque jour notre créativité», 
raconte-t-il. Cette passion, il voudrait la transmettre également à ses protégés : il a 
commencé à former les premiers apprentis pâtissiers-confiseurs il y a bientôt six ans, 
et entre temps, six apprentis ont terminé leur formation chez lui, tandis que quatre 
sont encore en cours de formation. « Nous sommes très exigeants la première année, 
pour qu’ils assument des responsabilités dès la 2ème année d’apprentissage, et pour 
qu’ils puissent exécuter la plupart des travaux de manière indépendante. »
Jessica Winter aussi peut déjà apporter son aide dans tous les domaines, et elle peut 
rédiger des plans hebdomadaires de manière autonome. Le travail lui plaît tant 
qu’elle veut continuer dans ce métier après son diplôme et se perfectionner. Elle a 
toutes les chances de bien terminer sa formation, car au cours des deux dernières 
années, tous les apprentis de la boulangerie Maier ont réussi la partie pratique avec 
une moyenne supérieure à 5.0. Cela tient aussi au fait que l’équipe apporte une 
aide importante : « Avant les examens, nous faisons une simulation complète, pour 
que, le grand jour, les apprentis aient la sécurité requise », dit Gregor Maier. 
Avant de d’attaquer les examens, Jessiva Winter profite encore du temps qu’elle 
peut passer dans la production à Laufenburg : « J’apprécie beaucoup le travail 
d’équipe et la créativité de nos activités ici. Ce que j’aime le plus, c’est préparer un 
produit pour satisfaire le client et le chef. »  

CATÉGORIE: BOULANGER-PÂTISSIER-CONFISEUR
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Déroulement de l’évaluation du jury

Dans un premier temps, le prix du Porteur d’avenir est mis au concours. Toutes les 
inscriptions reçues sont vérifiées par l’organisme responsable en fonction de leur 
intégralité formelle, puis l’organisme examine les détails. Ensuite, les maîtres/ 
maîtresses d’apprentissage sont évalué(e)s individuellement et de manière indé-
pendante par les membres du jury. Les trois formateurs avec les meilleurs résultats 
reçoivent une visite personnelle du jury et d’un représentant de l’organisme 
 responsable. Le/la lauréat(e) du prix est sélectionné(e) à l’occasion de la rencontre 
suivante du jury.

Membres du jury

Président
Georges Knecht, Georges Knecht, président honoraire Hotel & Gastro Union, 
chef de cuisine diplômé 

Présidente suppléante
Gabriela Holenstein, Gabriela Holenstein, enseignante professionnelle  
diplômée pour cuisiniers 

Boulanger-pâtissier-confiseur
Alfred Sutter, porteur d’avenir 2012
Peter Signer, chef de formation SBC 
Ludwig Caderas, président de la commission pour le développement  
professionnel et la qualité

REGINA 
VON DÄNIKEN
Annoncée par Leonie Grütter

« Tous les apprentis ont décidé collectivement d’inscrire Regina von Däniken au 
prix des porteurs d’avenir », raconte Leonie Grütter, apprentie boulangère-pâtis-
sière-confiseuse CFC en deuxième année, filière pâtissière-confiseuse dans la 
Confiserie Sprüngli. « Notre maîtresse d’apprentissage fait beaucoup d’efforts 
pour les apprentis, aussi bien au sein de l’entreprise qu’à l’extérieur. Elle mérite ce 
titre », Leonie en est convaincue. Regina von Däniken travaille depuis 25 ans dans 
la Confiserie Sprüngli et est responsable de la prise en charge de 18 apprentis. 
Depuis quatre ans, elle s’occupe de la relève professionnelle. Pour elle, la formation 
est une affaire de cœur. « Je voudrais transmettre mon savoir et l’amour du métier 
aux jeunes ». Dans ce secteur, il est primordial d’avoir suffisamment de spécialistes.
Regina von Däniken souligne que le métier de pâtissier-confiseur n’est pas seule-
ment une profession créative. Comme dans tout autre métier, il y a beaucoup de 
tâches répétitives. Dans la plupart des entreprises, la créativité est relativement 
limitée. « Mais notre métier offre une infinité de possibilités, et cela, je veux le 
transmettre à mes apprentis. On sent immédiatement que Regina aime le contact 
avec les jeunes. « Ce que je préfère, c’est d’engager des jeunes gens autonomes 
comme apprentis. Des jeunes qui défendent leur opinion, qui ne courbent pas le 
dos. » Elle apprécie leurs discussions animées et leurs échanges.
Regina von Däniken a également travaillé dans la restauration, et elle a fait partie 
de l’équipe nationale de cuisine avec Georges Knecht et Daniel Bumann. « Nous 
étions même champions du monde, à l’époque ». Plus tard, elle a réussi sa maîtrise, 
et elle a travaillé comme maîtresse professionnelle.
Dans la Confiserie Sprüngli, les apprentis ont la possibilité d’essayer leurs propres 
créations dans la boulangerie des apprentis. « Comme chez nous, les processus 
sont clairement définis dans les autres départements, il ne reste guère de temps 
au quotidien pour créer quelque chose soi-même . » Par ailleurs, une fois par an, 
une semaine des juniors est organisée, durant laquelle les apprentis de tous les 
métiers dirigent une succursale de manière indépendante. « C’est passionnant 
pour moi d’être directement en contact avec les clients », déclare Leonie Grütter. 
Regine apprécie le sens de la responsabilité dont fait preuve Leonie. « Et elle pose 
des questions si elle a un doute. » Leonie est très populaire dans l’entreprise, on 
la demande dans les départements de production – c’est un bon signe. « On peut 
lui faire confiance, et elle est appréciée dans l’équipe. » De plus, c’est une personne 
empathique qui s’occupe de ses collègues plus jeunes. 
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Es habe ihr von Anfang an gefallen, 
sagt Virginia Paissan, Lernende im 
2. Lehrjahr bei Christenbeck in 
Buochs. Alle hätten sie gut aufge-
nommen, «ich bin voll glücklich». 
Christenbeck pflegt das Handwerk 
und bildet ein gutes Dutzend Ler-
nende aus. Paissan legt sich dabei 
im Fach Bäckerei-Konditorei ins 
Zeug – 2016 gewann sie den Wett-
bewerb «Brot Chef». Er habe «das 
Glück, in allen drei Lehrjahren auf-
gestellte und motivierte Lernende 
zu haben», sagt Lehrmeister Peppi 
Badolato. Paissan gibt das Lob 
zurück: Badolato habe den Titel 
als Lehrmeister des Jahres verdient, 
weil er immer für die Lernenden 
da sei. Zudem sei er «aufgestellt» 
und organisiere alles. Ein Lehrmeis-
ter wie aus dem Lehrbuch – und 
der Lehrmeister des Jahres?

«Mein Lehrmeister soll den Zu-
kunftsträger-Preis gewinnen, weil 
er ein super Mensch ist und immer 
für jeden Mitarbeitenden das Bes-
te will», hält Jessica Winter fest: 
«Ich bewundere es, wie er sich für 
den Betrieb einsetzt und für jedes 
Problem eine Lösung findet.» Wer 
die 19-Jährige in der Bäckerei Rolf 
Maier & Co. in Laufenburg  besucht, 
spürt die gute Arbeitsstimmung 
sofort. Das liegt nicht zuletzt an 
der Philosophie des Lehrmeisters 
Gregor Maier: «Für mich muss in 
erster Linie das Zwischenmensch-
liche stimmen», erklärt der 33-jäh-
rige Produktionsleiter: «Schul-
noten sind bei mir zweitrangig, 
denn ich suche nicht nach dem 
besten Lernenden, sondern nach 
dem passenden Puzzle-Teil für un-
ser Team.»

«Wir Lernenden haben beschlos-
sen, dass wir Regina von Däniken 
für den Zukunftsträger-Preis an-
melden», sagt Leonie Grütter, die 
bei der Confiserie Sprüngli im zwei-
ten Lehrjahr die Ausbildung als 
Bäcker-Konditor-Confiseur EFZ  
mit der Fachrichtung Konditor- 
Confiseur absolviert. «Unsere Lehr-
meisterin macht viel für uns 
 Lernende. Innerhalb und ausser-
halb des Betriebs. Sie hat den Titel 
verdient», ist Leonie überzeugt. 
Regina von Däniken arbeitet seit 
25 Jahren in der Confiserie Sprüng-
li und betreut jeweils rund 18 Ler-
nende. Sie ist seit vier Jahren für 
den Berufsnachwuchs verantwort-
lich. Für sie ist das Ausbilden eine 
Herzensangelegenheit. «Ich möch-
te mein Wissen und die Freude am 
Beruf den Jungen weitergeben.»

KATEGORIE: BÄCKER-KONDITOR-CONFISEUR

GIUSEPPE BADOLATO
Angemeldet durch  
die Lernende Virginia Paissan

GREGOR MAIER
Angemeldet durch  
die Lernende Jessica Winter 

REGINA VON DÄNIKEN
Angemeldet durch  
die Lernende Leonie Grütter
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Es habe ihr von Anfang an gefallen, sagt 
Virginia Paissan, Lernende im 2. Lehrjahr 
bei Christenbeck in Buochs. Alle hätten 
sie gut aufgenommen, «ich bin voll 
glücklich». Christenbeck AG pflegt das 
Handwerk, beschäftigt an zwei Produk-
tionsorten und sechs Verkaufsstellen in 
Nidwalden über 100 Mitarbeitende und 
bildet ein gutes Dutzend Lernende aus. 
Virginia Paissan lernt im Fach Bäckerei- 
Konditorei und legt sich ins Zeug – 2016 
gewann sie den Wettbewerb «Brot 
Chef» bei den Junioren. Er habe «das 
Glück, in allen drei Lehrjahren aufgestell-
te und motivierte Lernende zu haben», 
sagt ihr Lehrmeister Peppi Badolato. 
Virginia Paissan gibt die Blumen zurück: 
Peppi Badolato habe den Titel als Lehr-
meister des Jahres verdient, weil er im-
mer für die Lernenden da sei. Zudem sei 
er «aufgestellt» und organisiere alles, 
samt monatlichen Ausbildungseinheiten. 
Ein Lehrmeister wie aus dem Lehrbuch – 
und der Lehrmeister des Jahres?

«Mein Lehrmeister soll gewinnen, weil 
er ein super Mensch ist und immer für 
jeden Mitarbeitenden das Beste will», 
betont Jessica Winter: «Ich bewundere 
es, wie er sich für den Betrieb einsetzt 
und für jedes Problem eine Lösung hat.» 
Wer die 19-Jährige in der Bäckerei Rolf 
Maier & Co. in Laufenburg besucht, 
spürt die gute Arbeitsstimmung sofort. 
Das liegt nicht zuletzt an der Philosophie 
des Lehrmeisters Gregor Maier: «Für 
mich muss das Zwischenmenschliche 
stimmen», erklärt der 33-jährige Produk-
tionsleiter: «Schulnoten sind bei mir 
zweitrangig, denn ich suche nicht nach 
dem besten Lernenden, sondern nach 
dem passenden Puzzle-Teil für unser 
Team.» Maier leitet das Familienunter-
nehmen in Laufenburg in der 5. Gene-
ration. Der gelernte Bäcker-Konditor / 
Konditor-Confiseur schätzt die Kreativi-
tät und Teamarbeit an seinem Beruf und 
möchte diese Leidenschaft auch an  seine 
Schützlinge weitergeben. 

«Wir Lernenden haben beschlossen, dass 
wir Regina von Däniken für den Zukunfts-
träger-Preis anmelden», sagt Leonie 
Grütter, die bei der Confiserie Sprüngli 
im zweiten Lehrjahr die Ausbildung als 
Bäcker-Konditor-Confiseur EFZ mit der 
Fachrichtung Konditor-Confiseur absol-
viert. «Unsere Lehrmeisterin macht viel 
für uns Lernende. Innerhalb und ausser-
halb des Betriebs. Sie hat den Titel ver-
dient», ist Leonie überzeugt. Regina von 
Däniken arbeitet seit 25 Jahren in der 
Confiserie Sprüngli und betreut jeweils 
rund 18 Lernende. Sie ist seit vier Jahren 
für den Berufsnachwuchs verantwort-
lich. Für sie ist das Ausbilden eine Her-
zensangelegenheit. «Ich möchte mein 
Wissen und die Freude am Beruf den 
Jungen weitergeben.» In der Confiserie 
Sprüngli haben die Lernenden die Mög-
lichkeit, in der Lehrlingsbackstube eige-
ne Kreationen auszuprobieren. «Da bei 
uns in den anderen Abteilungen die 
Abläufe klar vorgegeben sind, bleibt bei 
der täglichen Arbeit kaum die Möglich-
keit, selber etwas zu schaffen.»WWW.ZUKUNFTSTRAEGER.CH

BÄCKER-KONDITOR-CONFISEUR

GIUSEPPE BADOLATO
Angemeldet durch  
die Lernende Virginia Paissan

GREGOR MAIER
Angemeldet durch  
die Lernende Jessica Winter 

REGINA VON DÄNIKEN
Angemeldet durch  
die Lernende Leonie Grütter



« Je me suis plu dès le début », dit Virginia 
Paissan, apprentie en 2ème année chez 
Christenbeck à Buochs. Elle a été très 
bien accueillie par tous. « Je suis vraiment 
comblée. » Christenbeck AG pratique 
l’artisanat, occupe plus de 100 collabo-
rateurs sur deux lieux de production et 
6 points de vente à Nidwald, et assure 
la formation d’une bonne douzaine 
d’apprentis. Virginia Paissan apprend le 
métier de boulangère-pâtissière et fait 
beaucoup d’efforts – en 2016, elle a 
gagné le concours « Brot-Chef » dans la 
catégorie Juniors. Au cours des trois 
années, le maître d’apprentissage Peppi 
Badolato a eu la chance « d’avoir des 
apprentis motivés et toujours de bonne 
humeur ».Virginia Paissan lui retourne 
le compliment : « Peppi Badolato a  
mérité le titre de maître d’apprentissage 
de l’année, parce qu’il est toujours là 
pour les apprentis. Il est de plus très 
agréable et organise tout, y compris les 
unités de formation mensuelles. » Un 
maître d’apprentissage modèle – et aussi 
le maître d’apprentissage de l’année ?

« Mon maître d’apprentissage devrait 
gagner le prix, car c’est une personne 
formidable, et il ne veut que le meilleur 
pour tous les collaborateurs », souligne 
Jessica Winter. « Son engagement pour 
l’entreprise, sa capacité à proposer une 
solution pour tous les problèmes – je 
l’admire, vraiment. » Quand on rend 
visite à l’apprentie de 19 ans à la bou-
langerie Rolf Maier & Co. à Laufenburg, 
on se rend vite compte de la bonne 
ambiance de travail. C’est avant tout le 
résultat des efforts du maître d’appren-
tissage, Gregor Maier. « Pour moi, ce 
sont les rapports entre les personnes qui 
doivent être en première ligne », déclare 
le responsable de la production âgé de 
33 ans. « Les notes scolaires sont secon-
daires pour moi, car je ne cherche pas le 
meilleur apprenti mais la meilleure pièce 
du puzzle pour notre équipe. » Maier 
appartient à la 5ème génération de sa 
famille à diriger l’entreprise familiale de 
Laufenburg. Le boulanger-pâtissier/ 
pâtissier-confiseur aime la créativité et 
le travail d’équipe de son métier et voudrait 
transmettre cette passion à ses protégés. 

« Nous, les apprentis, avons décidé 
 d’inscrire Regina von Däniken au prix  
des porteurs d’avenir », raconte Leonie 
Grütter, apprentie boulangère-pâtis-
sière-confiseuse CFC en deuxième année, 
filière pâtissière-confiseuse dans la 
Confiserie Sprüngli. « Notre maîtresse 
d’apprentissage fait beaucoup pour les 
apprentis. Et ce, aussi bien au sein de 
l’entreprise qu’à l’extérieur. Elle mérite 
ce titre », Leonie en est convaincue. 
Regina von Däniken travaille depuis 25 
ans dans la Confiserie Sprüngli et est 
responsable de la prise en charge de 
quelque 18 apprentis. Depuis 4 ans, elle 
s’occupe de la relève professionnelle. 
Pour elle, la formation est une affaire de 
cœur. « Je voudrais transmettre mon 
savoir et l’amour du métier aux jeunes. » 
Dans la Confiserie Sprüngli, les apprentis 
ont la possibilité de tester leurs propres 
recettes dans la boulangerie des appren-
tis. « Comme chez nous, les processus 
sont clairement définis dans les autres 
départements, il n’y a guère de possibi-
lités de créer au quotidien quelque chose 
soi-même. » 
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KATEGORIE: RESTAURATIONSFACHFRAU

BARBARA NEBIKER 
Angemeldet durch  
den Lernenden Lars Epple

CATHERINE LÜTOLF 
Angemeldet durch  
die Lernende Sarina Blum

REGULA BRUNNER 
Angemeldet durch  
den Lernenden Sebastiano Riboli 

«Barbara Nebiker hat den Preis ‹ Zu-
kunfsträger – Lehrmeister des Jahres › 
verdient, weil sie uns Lernenden  
jederzeit Hilfe anbietet, motiviert 
und uns fachlich unterstützt», sagt 
Service-Lernender Lars Epple vom 
Restaurant Liebrüti in Kaiseraugst. 
Barbara Nebiker wiederum freut sich 
an den Lernenden: «Die jungen 
 Leute  bereichern meinen Alltag.» 
Das eigene innere Feuer gibt sie an 
den Berufsnachwuchs weiter: «Das 
Engagement der Lernenden ist  
beeindruckend und ihr Teamgeist 
untereinander bereichernd.» In der 
Phase zum Erwachsenwerden möch-
te sie auch Halt geben. Für die Ler-
nenden tut Barbara Nebiker viel: 
wöchentliche und jährlich Anlässe 
sowie eine mehrtägige Bildungsreise 
alle drei Jahre. «Damit möchte ich 
mein inneres Feuer als Gastgeberin 
an den Nachwuchs weitergeben.»

«Sie motiviert, sie kann zuhören, sie 
hilft mir bei jedem Problem. Des
wegen hat Catherine Lütolf den Titel 
als beste Lehrmeisterin des Jahres 
verdient.» Die 19jährige Sarina Blum 
schätzt, dass ihre Lehrmeisterin ihr 
stets eine klare Linie vorgibt, dabei 
aber sehr fair bleibt. Etwas, auf das 
Catherine Lütolf grossen Wert legt: 
«Ich möchte den Lernenden Offen
heit und Freude am Beruf vermit
teln.» Seit drei Jahren bildet sie im 
GrillRestaurant BAULÜÜT im Cam
pus Sursee Lernende aus. Besonders 
wichtig ist ihr deren Motivation: «Ich 
muss spüren, dass sie echtes Interes
se am Beruf haben.» Dann ist Lütolf 
bereit, ihr gesamtes Wissen weiter
zugeben und auch privat für ihre 
Schützlinge da zu sein. 

«Sie investiert sehr viel Zeit in uns 
Lernende und bildet uns mit viel 
Leidenschaft und Herzblut aus», sagt 
der Lernende Sebastiano Riboli über 
seine Lehrmeisterin Regula Brunner. 
Zudem schaffe sie es, ihn mit ihrer 
motivierenden Art täglich für die 
Arbeit zu begeistern. «Sie hat es 
verdient, Lehrmeisterin des Jahres zu 
werden.» Brunner hat in ihrem Be-
rufsleben schon zahlreiche Lernende 
ausgebildet: «Ich hatte selbst eine 
tolle Lehrzeit und habe mir immer 
gesagt, wenn ich einmal in dieser 
Position bin, dann möchte ich genau-
so viel weitergeben.» Zentral ist für 
sie zudem, dass ihre Lernenden im 
Berufsalltag integriert sind und sich 
je nach Interesse auch spezifisch 
weiterbilden können.
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«Mein Lehrmeister weiss enorm
viel und ist sehr fair und geduldig»,
beschreibt Sonja Kälin ihren Lehr-
meister Roman Schnidrig. Bereits
vor einem Jahr wollte sie ihn für
den Zukunftsträger-Preis anmelden,
doch erst dieses Jahr fragte sie ihn,
ob er einverstanden sei. Der
52-Jährige ist Besitzer der Dorf-
metzg Schnidrig in Einsiedeln, wo
Sonja Kälin ihr drittes Lehrjahr
absolviert. In der Ausbildung legt
er grossen Wert auf einen sorgfäl-
tigen Umgang mit den Produkten
und ein gesundes Mass an Berufs-
stolz. Daher schätzt Roman
Schnidrig es umso mehr, dass er
mit Sonja Kälin eine motivierte und
talentierte Persönlichkeit ausbil-
den kann: «Sie ist sehr ausgegli-
chen und gibt jeden Tag Vollgas.»

«Schenke, Späck ond Cervela, de
bescht Lehrmeister isch de Hugo
Willimann» ist der charmante
Schlachtruf, den sich die beiden
Lernenden Jutta Limacher und Ka-
rin Ruch für ihren Lehrmeister und
Zukunftsträger-Kandidat, Hugo
Willimann von der Willimann
Metzg in Dagmersellen, ausge-
dacht haben. Fragt man die beiden
wieso er der Beste sei, kommt die
Antwort: «Er chas eifach!» Denn
Willimann sei ein geduldiger, fach-
lich kompetenter Lehrmeister, der
immer ein offenes Ohr habe. Die
Nomination für den Zukunfts-
träger-Preis ist für Willimann eine
grosse Ehre und Wertschätzung
von Seiten der beiden Lernenden:
«Ich bin mega stolz auf die beiden.
Stolz, weil es uns gelungen ist,
ihnen die Leidenschaft für unseren
Beruf weiterzugeben.»

Dass Lea von Bregen in der Metz-
gerei Gygax in Lützelflüh eine
Lehre begann, sei «eher Zufall»
gewesen. Zwar hätten sie Lebens-
mittel schon immer interessiert,
doch auf die Lehrstelle habe sie
ihre Mutter hingewiesen. Dann sei
sie schnuppern gegangen – und
begeistert gewesen. Inzwischen
steht Lea im 2. Lehrjahr als Fleisch-
fachfrau Veredelung – und ist
immer noch begeistert. Ihr Lehr-
meister Adrian Gygax ist es auch:
«Sie ist sehr interessiert und
motiviert, aber auch kritisch in
gewissen Dingen.» Ihr Lehrmeister
treibe sie im besten Sinne an,
meint Lea: «Wenn man gelobt
wird, ist es das Grösste.» Nun gibt
sie das Lob zurück und schlägt
Adrian Gygax als Lehrmeister
des Jahres vor. Gewinnen würden
beide.

KKKAAATTTEEEGGGOOORRRIIIEEE: FFFLLLEISCHFACHMANN

ROMAN SCHNIDRIG
Angemeldet durch
die Lernende Sonja Kälin

HUGO WILLIMANN
Angemeldet durch die Lernenden
Jutta Limacher und Karin Ruch

ADRIAN GYGAX
Angemeldet durch
die Lernende Lea von Bregen
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GASTRONOMIE ZEITUNG

BARBARA
NEBIKER
Angemeldet durch den Lernenden Lars Epple 

Der Gästekontakt gefällt dem Lernenden Lars Epple am meisten an seiner Ausbil
dung zum Restaurationsfachmann bei der Brüderli Gastronomie in Pratteln. Die 
Zufriedenheit der Gäste ist sein oberstes Gebot. Bereits seine Grossmutter führte 
ein Restaurant, und so liebt er die Kommunikation und das Bedienen der Gäste 
von Kindsbeinen an. «Meine Lehrmeisterin Barbara Nebiker hat den Preis ‹Zukunfts
träger – Lehrmeister des Jahres › verdient, weil sie uns Lernenden jederzeit Hilfe 
anbietet, motiviert und uns fachlich wie auch in der Schule unterstützt.» Da helfen 
der Lehrmeisterin Barbara Nebiker ihr grosses Fachwissen und die breite Erfahrung. 
«Sie hat immer ein offenes Ohr für uns Lernende und bereitet uns gut auf die 
Qualifikationsverfahren vor.»
Barbara Nebiker wiederum freut sich an den Lernenden: «Die jungen Leute berei
chern meinen Berufsalltag.» Als einstige Sachbearbeiterin hat sie den Beruf zur 
Gastgeberin auf dem zweiten Bildungsweg erlernt und sich zur Sommelière wei
tergebildet. Das eigene innere Feuer und ihr Fachwissen möchte Nebiker an den 
Berufsnachwuchs weitergeben, damit diese den Beruf nicht nur als Job verstehen, 
sondern vielmehr als Berufung: «Das Engagement der Lernenden ist beeindruckend 
und ihr Teamgeist untereinander bereichernd.» Immer im Wissen, dass die Lehre 
für die Lernenden ein grosser Schritt ist, ist er doch ein Teil des Ablösungsprozesses 
von Zuhause und der Übergang vom Kind zum Erwachsenen: «In dieser Zeit möchte 
ich Halt geben.» Wenn Lernende nicht gerade die stärkste Phase durchmachen, 
sucht sie aktiv das Gespräch mit ihnen, den Lehrpersonen und zieht allenfalls auch 
die Eltern bei.
Für die Lernenden tut sie viel: dienstags jeweils kochen die Kochlernenden im 
Restaurant Liebrüti in Kaiseraugst ein 5GangMenü und die Lernenden des 
 Restaurationsfachs bedienen die Gäste an weiss gedeckten Tischen. Einmal im Jahr 
findet für rund 80 Fahrschüler der Region zudem ein Jungfahrerlager auf der 
MelchseeFrutt statt, bei dem die Lernenden die Verpflegung verantworten. Ein 
jährlicher Anlass für die Lernenden sowie eine mehrtägige Bildungsreise alle drei 
Jahre verdeutlichen, welchen Stellenwert Barbara Nebiker der Ausbildung des 
Berufsnachwuchses beimisst: «Damit möchte ich mein inneres Feuer als Gast 
 geberin an den Nachwuchs weitergeben.»

CATHERINE 
LÜTOLF
Angemeldet durch die Lernende Sarina Blum

«Sie motiviert, sie kann zuhören, sie hilft mir bei jedem noch so kleinen Problem. 
Deswegen finde ich, dass Catherine Lütolf den Titel als beste Lehrmeisterin des 
Jahres verdient.» Mit diesen Worten hat die 19-jährige Sarina Blum ihre Lehrmeis-
terin für den Zukunftsträger-Preis angemeldet. Die Lernende im zweiten Jahr schätzt, 
dass Catherine Lütolf ihr bei der Arbeit eine klare Linie vorgibt, dabei aber sehr 
menschlich und fair bleibt. Etwas, auf das die 31-jährige Lehrmeisterin grossen 
Wert legt: «Ich möchte den Lernenden Gastfreundschaft und Freude am Beruf 
vermitteln. Ihnen muss aber auch klar sein, dass unsere Arbeit ohne Gäste nicht 
funktioniert und der Gast deshalb König ist.»
Catherine Lütolf bildet seit drei Jahren Lernende im Grill-Restaurant BAULÜÜT im 
Campus Sursee aus. Bei der Auswahl achtet sie nicht in erster Linie auf die Noten, 
sondern auf die Motivation der Lernenden: «Ich muss spüren, dass sie echtes 
 Interesse am Beruf haben. Auch das Erscheinungsbild spielt hier eine grosse Rolle.» 
Dann ist sie auch bereit, ihr gesamtes Wissen weiterzugeben: «Es macht mir   
Freude, den Jungen neue Wege und Ideen aufzuzeigen. Meine Hilfe, Unterstützung 
und Motivation biete ich ihnen nicht nur im Lehrbetrieb an, sondern auch für die 
Schule und im Privaten.» So kommt es häufig vor, dass sie während der Zimmer-
stunde gemeinsam für Prüfungen und die Schule lernen oder an Ruhetagen 
 zusammen essen gehen. Für Sarina Blum ist Catherine Lütolf ein Vorbild: Beide 
Frauen haben erst die Lehre als Koch gemacht und dann an die Front gewechselt. 
«Der Kontakt zu den Gästen hat mir beim Kochen gefehlt», erzählt Sarina Blum: 
«Deswegen war ich überglücklich, als ich die Zusage von Catherine Lütolf erhielt.» 
Seither arbeitet sie hart an ihrer Ausbildung und möchte, so wie ihre Lehrmeisterin, 
die Karriereleiter hochklettern. Besonders viel Spass macht ihr das Verkaufen: «Es 
ist spannend, wie bereits kleine Tricks sehr viel bewirken können.»
Im Grill-Restaurant BAULÜÜT hat Sarina Blum einen idealen Lehrbetrieb gefunden: 
Er befindet sich im Campus Sursee und heisst eine sehr durchmischte Klientel will-
kommen: von Campus-Studierenden über Handwerker bis hin zu Seminargästen 
und Einheimischen. Das fordert die Lernende immer wieder neu heraus. Zudem ist 
mit diversen Events wie «Wine & Dine» für Abwechslung gesorgt. Nach dem 
Lehrabschluss möchte Sarina als Restaurationsfachfrau weiterarbeiten sowie für 
einen Sprachaufenthalt nach Amerika. 

KATEGORIE: RESTAURATIONSFACHFRAU
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Ablauf Jurierung

Im ersten Schritt wird der Zukunftsträger-Preis ausgeschrieben. Die Trägerschaft 
prüft alle eingegangenen Anmeldungen auf ihre formelle Korrektheit und klärt 
Details ab. Danach werden die Lehrmeister von den Jurymitgliedern einzeln und 
unabhängig bewertet. Die drei Ausbildner mit den besten Ergebnissen werden nun 
von der Jury und einem Vertreter der Trägerschaft persönlich im Betrieb besucht. 
An der darauf folgenden Jurysitzung werden die Preisträger bestimmt.

Jurymitglieder

Präsident
Georges Knecht, Ehrenpräsident Hotel & Gastro Union, eidg. dipl. Küchenchef

Stellvertretende Präsidentin
Gabriela Holenstein, eidg. dipl. Berufsschullehrerin für Köche

Restaurantionsfachfrau
Thomas Christen, Gastgeber Restaurant Landhaus Liebefeld
Priska Schudel, Geschäftsführerin Restaurant Schoren, St. Gallen
Monika Williner, Berufsschullehrerin, Doppelweltmeisterin World Skills 2003

REGULA 
BRUNNER 
Angemeldet durch den Lernenden Sebastiano Riboli 

«Sie investiert sehr viel Zeit in uns Lernende und bildet uns mit viel Leidenschaft 
und Herzblut aus», windet der Lernende Sebastiano Riboli seiner Lehrmeisterin 
Regula Brunner, Geschäftsführerin im Schloss Wülflingen in Winterthur, ein Kränz-
chen. Zudem schaffe sie es, ihn mit ihrer ausgeglichenen und motivierenden Art 
täglich für die Arbeit zu begeistern. «Ich habe noch nie so eine tolle Chefin erlebt 
wie sie», betont Riboli, der vor gut einem Jahr nach einem Betriebswechsel ins 
Schloss gekommen ist und sich rasch sowie sehr gut im Betrieb integrieren konnte. 
«Sie verdient es wirklich, Lehrmeisterin des Jahres zu werden.»
Von ihrer Nomination erfahren hat Regula Brunner via Telefon: «Sebastiano hat 
mir zwar gesagt, dass er mich anmeldet, aber ich habe dann gedacht, der macht 
Spass.» Umso mehr habe sie sich dann gefreut: «Das ist ein grossartiges Danke-
schön für mich als Lehrmeisterin.» Brunner hat in ihren über 30 Jahren als Restau-
rationsfachfrau, «dem schönsten Beruf», wie sie gerne betont, schon zahlreiche 
Lernende ausgebildet. «Ich hatte selbst eine wunderbare Lehrzeit und habe  
mir immer gesagt, wenn ich einmal in dieser Position bin, dann möchte ich ihnen 
genauso viel mit auf den Weg geben, dafür sorgen, dass sie einen Berufsstolz 
entwickeln sowie einen Meilenstein in ihrem Leben setzen.» Vor allem der Berufs-
stolz liegt Regula Brunner sehr am Herzen, «denn gerade in unserem Beruf kommt 
dieser häufig zu kurz».
Fragt man die beiden nach der Zusammenarbeit, so wundert es wenig, dass beide 
gleichzeitig festhalten: «Wir haben es wirklich schön miteinander.» Zentral ist für 
Brunner weiter, dass die Lernenden voll und ganz im Berufsalltag integriert sind 
und «auch einmal Ideen selber einbringen können». Sie biete den Lernenden 
ausserdem jeden Montag-Nachmittag eine Service-Schulung an sowie die Mög-
lichkeit, in andere Betriebe Einblick zu erhalten und dort auch mitzuarbeiten. «Da 
wir im Schloss ausschliesslich Teller- und Plattenservice haben, können unsere 
Lernenden beispielsweise im Betrieb meiner Schwester im Restaurant Steinfels in 
Ellikon an der Thur Disziplinen wie filetieren, flambieren et cetera praktizieren.» 
Das sei ein echter Gewinn. Weiter geht Regula Brunner auch immer ganz spezifisch 
auf die einzelnen Lernenden ein und schaut, wen was besonders interessiert: «Bei 
Sebastiano ist es beispielsweise der Wein. Deshalb durfte er bereits im Schloss 
Goldenberg vorbeischauen und im Herbst darf er zudem im Strickhof Wülflingen 
beim Wümmen helfen.»
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BARBARA
NEBIKER
Annoncée par Lars Epple 

Ce que l’apprenti Lars Epple apprécie le plus dans sa formation de spécialiste en 
restauration chez Brüderli Gastronomie à Pratteln, c’est le contact avec la clientèle. 
Sa priorité absolue est la satisfaction des clients. Sa grand-mère était déjà  
gérante d’un restaurant, et depuis tout petit il aime la communication avec  
les clients et le service. « Ma maîtresse d’apprentissage Barbara Nebiker mérite  
le prix Porteurs d’avenir – Maîtresse d’apprentissage de l’année, parce qu’elle  
nous propose toujours son aide, elle sait nous motiver et nous soutient au niveau 
professionnel comme au niveau scolaire. » A ce niveau, le vaste savoir professionnel 
et la grande expérience de la maîtresse d’apprentissage Barbara Nebiker est d’une 
grande aide. « Elle est toujours à notre écoute et nous prépare très bien aux  
processus de qualification.»
Barbara Nebiker, de son côté, apprécie ses apprentis : « Ces jeunes gens enrichissent 
mon quotidien professionnel. » L’ancienne employée de commerce a d’abord suivi 
une formation hôtelière avant d’entamer une seconde formation de sommelière. 
Barbara Nebiker voudrait transmettre sa passion et son savoir professionnel aux 
jeunes en formation, pour qu’ils entendent ce métier non pas comme un job mais 
plutôt comme une vocation : « L’engagement des apprentis est impressionnant, 
et leur esprit d’équipe est enrichissant. » Il est clair que l’apprentissage constitue 
une étape importante dans la vie des apprentis, parce qu’il fait partie du processus 
de détachement du foyer parental et du passage de l’enfance vers l’âge adulte :  
« Je voudrais leur offrir mon support durant cette période. » Pour les apprentis qui 
sont quelque peu fragilisés, elle cherche activement le dialogue avec eux, avec les 
enseignants et, si nécessaire, elle implique les parents.
Elle fait beaucoup pour les apprentis : le mardi, les apprentis cuisiniers préparent 
un menu à 5 plats dans le restaurant Liebrüti à Kaiseraugst tandis que les apprentis 
spécialistes en restauration assurent le service aux clients assis autour des tables 
couvertes de nappes blanches. Une fois par an, les apprentis assurent la restauration 
pour environ 80 élèves conducteurs de la région qui participent à un camp pour 
jeunes conducteurs à Melchsee-Frutt. Un événement annuel pour les apprentis, 
ainsi qu’un voyage d’études tous les trois ans fournissent la preuve de l’importance 
de la formation de la relève professionnelle pour Barbara Nebiker : « Je veux trans-
mettre aux jeunes ma passion de l’hôtellerie. »

CATHERINE 
LÜTOLF
Annoncée par Sarina Blum

« Elle sait nous motiver, elle est à l’écoute, elle m’aide, même avec des problèmes 
moins importants. C’est pour cette raison que je pense que Catherine Lütolf mérite 
le titre de meilleure maîtresse d’apprentissage de l’année. » Avec ces mots, Sarina 
Blum, 19 ans, a inscrit sa maîtresse d’apprentissage au prix de porteur d’avenir. 
L’apprentie en deuxième année apprécie la ligne claire que Catherine Lütolf lui 
donne au travail, tout en étant très humaine et juste. C’est un aspect important 
pour la maîtresse d’apprentissage qui a elle-même 31 ans. « Je veux transmettre 
l’hospitalité et le plaisir du métier aux apprentis. Mais ils doivent aussi comprendre 
que notre travail est impossible sans les clients, et que le client est donc roi. »
Depuis trois ans, Catherine Lütolf assure la formation des apprentis dans le restau-
rant-grill BAULÜÜT du Campus Sursee. Sa sélection des apprentis ne se fonde pas 
en premier lieu sur les notes mais plutôt sur la motivation des apprentis : « Je dois 
sentir qu’ils s’intéressent vraiment à ce métier. De même, l’apparence joue un grand 
rôle. » De son côté, elle est prête à transmettre tout son savoir : « J’aime montrer 
de nouvelles voies et idées aux jeunes. Je leur propose mon aide, mon soutien, je 
les motive, non seulement au sein de l’entreprise, mais aussi à l’école et dans leur 
vie privée. » Souvent, ils révisent ensemble pour les examens et pour l’école durant 
la pause, ou les jours de repos ils vont manger ensemble. 
Pour Sarina Blum, Catherine Lütolf est un modèle : les deux femmes ont d’abord 
fait un apprentissage de cuisinière pour ensuite passer en première ligne. « Le 
contact avec les clients me manquait en cuisine », explique Sarina Blum : « J’étais 
donc très contente de recevoir la confirmation de Catherine Lütolf. » Depuis, elle 
s’implique énormément dans sa formation et, comme sa maîtresse d’apprentissage, 
elle veut gravir les échelons. C’est surtout la vente qui lui fait plaisir : « C’est fas-
cinant de constater quel effet peuvent avoir de petites astuces. 
Le restaurant-grill BAULÜÜT est pour Sarina Blum l’entreprise formatrice idéale : il 
se trouve sur le Campus Sursee qui accueille une clientèle très diverse: des étudiants 
du campus, artisans, invités aux séminaires et population locale. L’apprentie doit 
alors s’adapter à des situations différentes. Par ailleurs, des événements comme  
« Wine & Dine » assurent la diversité. Après son diplôme, Sarina voudrait rester 
active comme spécialiste en restauration et partir en Amérique pour un séjour 
linguistique. 

CATÉGORIE: SPÉCIALISTE EN RESTAURATION
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Déroulement de l’évaluation du jury

Dans un premier temps, le prix du Porteur d’avenir est mis au concours. Toutes les 
inscriptions reçues sont vérifiées par l’organisme responsable en fonction de leur 
intégralité formelle, puis l’organisme examine les détails. Ensuite, les maîtres 
maîtresses d’apprentissage sont évalué(e)s individuellement et de manière indé-
pendante par les membres du jury. Les trois formateurs avec les meilleurs résultats 
reçoivent une visite personnelle du jury et d’un représentant de l’organisme 
responsable. Le/la lauréat(e) du prix est sélectionné(e) à l’occasion de la rencontre 
suivante du jury.

Membres du jury

Président
Georges Knecht, président honoraire Hotel & Gastro Union,  
chef de cuisine diplômé 

Présidente suppléante
Gabriela Holenstein, enseignante professionnelle diplômée pour cuisiniers 

Spécialiste en restaurant
Thomas Christen, animateur du restaurant Landhaus Liebefeld 
Priska Schudel, gérante du restaurant Schoren, Saint-Gall
Monika Williner, enseignante d’école professionnelle,  
double champion du monde World Skills 2003

REGULA 
BRUNNER 
Annoncée par Sebastiano Riboli

« Elle investit beaucoup de temps pour les apprentis, et elle assure notre formation 
avec énormément de passion et d’entrain » – l’apprenti Sebastiano Riboli compli-
mente sa maîtresse d’apprentissage Regula Brunner, gérante du Schloss Wülflingen 
à Winterthur. De plus, grâce à son attitude équilibrée et motivante, elle arrive à 
l’enthousiasmer jour après jour pour le travail. « C’est la cheffe la plus fantastique 
que j’ai jamais eue », affirme Sebastiano Riboli qui a rejoint l’établissement l’an 
dernier, après avoir changé de lieu d’apprentissage et où il s’est très vite intégré. 
« Elle mérite absolument le titre de maîtresse d’apprentissage de l’année. »
C’est au téléphone que Regula Brunner a appris qu’elle était nominée : « Sebastiano 
m’avait dit qu’il m’avait inscrite, il est vrai, mais je pensais que c’était une plaisan-
terie. » Cela lui fait d’autant plus plaisir : « C’est une reconnaissance magnifique 
pour moi en tant que maîtresse d’apprentissage. Regula Brunner a formé de  nombreux 
apprentis durant ses 30 ans d’activités comme spécialiste en restauration – « le plus 
beau métier au monde », comme elle aime à le dire. « Moi-même, j’ai vécu  
une très belle période d’apprentissage, et je me suis toujours dit que le jour où 
j’occuperai une telle position, je voudrais leur donner autant que j’ai reçu pour qu’ils 
soient fiers de leur métier et pour que leur apprentissage soit un événement  
marquant dans leur vie. » Surtout, la fierté du métier est un point important pour 
Regula Brunner, car selon elle, « ça manque souvent dans notre profession. »
Questionnés à propos de leur collaboration, tous les deux sont d’accord : « Nous 
passons de bons moments ensemble. » Pour Brunner, il est essentiel d’intégrer  
les apprentis pleinement dans le quotidien professionnel et « ils doivent avoir la 
possibilité de proposer des idées personnelles. » Par ailleurs, tous les lundis après- 
midi, elle offre à tous les apprentis, une formation en service et la possibilité  
d’observer d’autres établissements, et d’y travailler occasionnellement. « Comme 
chez nous, nous avons uniquement un service sur assiette ou plat, nos apprentis 
ont la possibilité d’essayer des disciplines comme le découpage des filets ou le 
flambage des mets dans l’établissement de ma sœur, le restaurant Steinfels à Ellikon 
an der Thur.» C’est selon elle un avantage indiscutable. Par ailleurs, Regula Brunner 
s’occupe toujours de manière bien spécifique de chaque apprenti et elle approfon-
dit avec eux des intérêts spéciaux : « Pour Sebastiano, par exemple, c’est le vin. 
C’est la raison pour laquelle il a déjà pu faire une visite du Schloss Goldenberg, et 
en automne, il pourra, de plus, aider aux vendanges dans le Strickhof Wülflingen. » 
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«Mon maître d’apprentissage sait énormément de choses, avec lui, j’apprends 

sans arrêt», raconte Sonja Kälin. « De plus, il est très correct et a beaucoup 

de patience ». La jeune apprentie, très vive, qui effectue sa troisième année 

d’apprentissage dans la boucherie du village Schnidrig à Einsiedeln voulait 

déjà inscrire son maître d’apprentissage l’an dernier. Mais c’est seulement 

cette année qu’elle a demandé à Roman Schnidrig s’il était d’accord. Roman 

Schnidrig est le maître d’apprentissage de Sonja Kälin et le propriétaire de 

la boucherie. Il voudrait que ses apprentis sachent manipuler les produits 

soigneusement : « Notre objectif est d’offrir la meilleure qualité possible. » 

Cela implique une discipline rigoureuse, car un métier artisanal est comme 

un sport de compétition. Roman Schnidrig apprécie d’autant plus de pouvoir 

former une personnalité talentueuse et motivée comme Sonja Kälin : « Elle 

est d’humeur égale et travaille tous les jours à plein régime. »

« Jambon, lardon et cervelas: le meilleur maître d’apprentissage est Hugo 

Willimann !». C’est le cri de guerre charmant que les deux apprenties Jutta 

Limacher et Karin Ruch ont inventé pour leur maître d’apprentissage et can-

didat au prix  du porteur d’avenir, Hugo Willimann de la boucherie Willimann 

Metzg à Dagmersellen. Quand on leur demande pourquoi il est le meilleur, 

elles répondent : « Il sait s’y prendre ! ». Willimann est un maître d’appren-

tissage peu compliqué, patient, compétent en la matière, toujours à l’écoute. 

« Il est très sympa ! » La nomination au prix du porteur d’avenir est un grand 

honneur pour Willimann et une preuve de reconnaissance. « Je suis hyper-fier 

de ces deux-là, parce que nous avons réussi à leur transmettre la passion de 

notre métier », se réjouit-il. Il ajoute, en souriant, que « former ces jeunes 

n’est pas une action sans intérêt, car nous pouvons compter sur la relève 

professionnelle seulement si nous assurons leur formation.  

C’est plutôt par hasard que Lea von Bregen a commencé un apprentissage 

chez Monika et Adrian Gygax, dans la boucherie Gygax à Lützelflüh. Il est 

vrai que l’alimentation l’a toujours intéressée. Mais c’est sa mère qui lui a 

proposé de suivre cette formation. Elle a fait un stage d’essai et a été ravie.

Aujourd’hui, Lea est en deuxième année d’apprentissage de bouchère- 

charcutière affinage, et elle est toujours aussi enthousiaste. Son maître 

d’apprentissage, Adrian Gygax, ne tarit pas d’éloges à son sujet : « Elle 

s’intéresse, elle est motivée, mais elle est aussi très critique et est donc 

 prédestinée pour ce métier.» Lea von Bregen dit de son côté : « Recevoir des 

compliments, c’est fantastique. » A présent, elle lui renvoie le compliment 

en nommant Adrian Gygax comme maître d’apprentissage de l’année.  Chacun 

y gagnerait et ce serait un bénéfice aussi pour la branche. 

ROMAN SCHNIDRIG
CATÉGORIE: SPÉCIALISTE EN VIANDE

Annoncé par Sonja Kälin

HUGO WILLIMANN
CATÉGORIE: SPÉCIALISTE EN VIANDE

Annoncé par Jutta Limacher et Karin Ruch

ADRIAN GYGAX 
CATÉGORIE: SPÉCIALISTE EN VIANDE

Annoncé par Lea von Bregen 
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ROMAN 
SCHNIDRIG 
Angemeldet durch die Lernende Sonja Kälin

«Mein Lehrmeister weiss enorm viel, ich kann immer etwas Neues von ihm lernen», 
erzählt Sonja Kälin: «Zudem ist er ein sehr fairer Chef und hat viel Geduld.» Bereits 
vor einem Jahr wollte die aufgeweckte Lernende, die im dritten Lehrjahr in der 
Dorfmetzg Schnidrig in Einsiedeln arbeitet, ihren Lehrmeister für den Zukunfts
trägerPreis anmelden. «Ich habe den Flyer im Betrieb aufgehängt, kurz darauf aber 
wieder abgehängt. Dieses Jahr wollte ich es dann doch probieren und habe Roman 
Schnidrig gefragt, ob er einverstanden sei.»
Roman Schnidrig, das ist Sonja Kälins Lehrmeister und der Besitzer der Dorfmetzg. 
Der 52Jährige hat das Geschäft im Alter von nur 26 Jahren von seinen Eltern 
übernommen, da sein Vater es krankheitshalber nicht weiterführen konnte. Von 
Anfang an bildete Schnidrig angehende Fleischfachleute aus, inzwischen kümmert 
er sich um die 25. Lernende. Auffallend ist, wie viele junge Frauen bei ihm arbeiten: 
«Dadurch, dass man sich auf die Fleischverarbeitung oder veredelung spezialisie
ren kann, interessieren sich immer mehr Frauen für den Beruf», erklärt er. Denn 
gerade letzteres sei eine sehr vielseitige und kreative Arbeit. 
Auch Sonja Kälin zeigt sich von ihren Aufgaben begeistert: «Ich bediene sehr gerne 
Kunden oder bereite kalte Platten für den Party Service vor.» Auch das Herstellen 
von vielen verschiedenen ConvenienceProdukten gehört zu ihren täglichen Aufga
ben. Ihr Engagement wird von ihrem Lehrmeister sehr geschätzt: «Sonja gibt den 
ganzen Tag Vollgas und ist extrem ausgeglichen – ihr wird nie etwas zu viel.»
In der Ausbildung legt der Metzgermeister grossen Wert darauf, dass seine Lernen
den die Produkte mit Sorgfalt behandeln: «Unser Ziel ist stets, eine TopQualität 
anzubieten.» Dazu gehöre viel Disziplin, denn ein handwerklicher Beruf wie der des 
Fleischfachmannes sei wie Leistungssport: «Wir sind ständig in Bewegung und 
 arbeiten hart. Leider sind heute weniger junge Menschen bereit, diesen Beruf aus
zuüben. Das hängt nicht zuletzt mit der zunehmenden Akademisierung zusammen.» 
Roman Schnidrig schätzt es daher umso mehr, dass er aktuell vier sehr motivierte 
und talentierte Lernende ausbilden kann: «Mit ihnen macht die Zusammenarbeit 
grossen Spass.» Sonja Kälin darf nach der Lehre übrigens als Festangestellte in der 
Dorfmetzg Schnidrig bleiben. «Nach dem Lehrabschluss ist auch die Teilnahme an 
BranchenWettbewerben ein Thema», verrät Roman Schnidrig.

HUGO 
WILLIMANN 
Angemeldet durch die Lernenden Jutta Limacher und Karin Ruch

«Schenke, Späck ond Cervela, de bescht Lehrmeister isch de Hugo Willimann» ist 
der charmante Schlachtruf, den sich die beiden Lernenden Jutta Limacher und 
Karin Ruch für ihren Lehrmeister und Zukunftsträger-Kandidat, Hugo Willimann 
von der Willimann Metzg in Dagmersellen, ausgedacht haben. Fragt man die bei-
den wieso er der Beste sei, kommt die prompte Antwort: «Er chas eifach!» Denn 
Willimann sei ein unkomplizierter, geduldiger, fachlich kompetenter Lehrmeister, 
der zudem immer ein Lächeln für die Lernenden parat habe sowie ein offenes Ohr. 
«En gäbige halt!»
Hugo Willimann, der in 5. Generation die Metzgerei führt, hat in seinem Leben 
bereits 50 Lernende ausgebildet und ist Lehrmeister aus Leidenschaft. «Das kommt 
daher, dass ich selbst eine ganz tolle Lehrzeit erleben durfte und einen wunderba-
ren Lehrmeister hatte.» Es mache einfach Spass, den jungen Leuten etwas von der 
eigenen Berufsleidenschaft, vom Können weiterzugeben und zu sehen, wie sie sich 
entwickeln. «Und», fügt er mit einem Schmunzeln hinzu, «ganz uneigennützig ist 
das Ausbilden nicht, denn nur wenn wir junge Fachkräfte ausbilden, können wir 
künftig auf solche zurückgreifen.» So erstaunt wenig, dass Willimann in seinem 
Betrieb nicht nur Lernende ausbildet, sondern auch immer wieder Schüler einlädt, 
um ihnen den «schönsten Beruf» vorzustellen.
Die Nomination für den Zukunftsträger-Preis ist für Hugo Willimann eine grosse 
Ehre und Wertschätzung von Seiten der beiden Lernenden. «Ich bin mega stolz auf 
die beiden. Stolz, weil es uns gelungen ist, ihnen die Leidenschaft für unseren 
Beruf weiterzugeben», freut er sich. Überhaupt: Fördern und Fordern wird bei 
Willimanns gross geschrieben «und das stets mit einer Portion Spass, Freude und 
Kreativität». So dürfen Jutta und Karin unter anderem während ihrer Lehrzeit ein 
eigenes Produkt entwickeln. «Den Namen haben wir schon», schmunzeln die 
beiden, «am Produkt arbeiten wir noch.»
In der Metzgerei Willimann wird den Lernenden zudem einiges geboten: «Wir 
nehmen sie mit in den Schlachthof, sie dürfen an Wettbewerben teilnehmen, am 
Tag der offenen Tür ihren Beruf vorstellen und vieles mehr.» «Das Tollste, was wir 
in unserer Lehrzeit bisher erleben durften, war die Reise an die Europameisterschaft. 
Dort konnten wir unsere Kollegin Manuela Riedweg anfeuern, die im Teamwett-
bewerb Gold holte», erzählen die beiden mit Begeisterung. Eine Reise, die den 
jungen Frauen eines gezeigt hat: «Die Willimann Metzgerei ist nicht nur ein toller 
Ausbildungsbetrieb, sondern auch eine grosse Familie.»

KATEGORIE: FLEISCHFACHMANN
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Ablauf Jurierung

Im ersten Schritt wird der Zukunftsträger-Preis ausgeschrieben. Die Trägerschaft 
prüft alle eingegangenen Anmeldungen auf ihre formelle Korrektheit und klärt 
Details ab. Danach werden die Lehrmeister von den Jurymitgliedern einzeln und 
unabhängig bewertet. Die drei Ausbildner mit den besten Ergebnissen werden nun 
von der Jury und einem Vertreter der Trägerschaft persönlich im Betrieb besucht. 
An der darauf folgenden Jurysitzung werden die Preisträger bestimmt.

Jurymitglieder

Präsident
Georges Knecht, Ehrenpräsident Hotel & Gastro Union, eidg. dipl. Küchenchef

Stellvertretende Präsidentin
Gabriela Holenstein, eidg. dipl. Berufsschullehrerin für Köche

Fleischfachmann
Hans Reutegger, Metzger/Fleischtechnologe, Unternehmensleiter
Philippe Sax, Schweizer Fleisch-Fachverband SFF – Bildung
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ADRIAN 
GYGAX
Angemeldet durch die Lernende Lea von Bregen

Dass Lea von Bregen aus dem emmentalischen Grünenmatt bei Monika und Adrian 
Gygax in der Metzgerei Gygax im nahen Lützelflüh eine Lehre begann, sei «eher 
Zufall» gewesen, erzählt Lea. Zwar sei sie schon immer «ein Fleischfan» gewesen 
und habe sich überhaupt für Lebensmittel interessiert. Doch die Metzgerei Gygax 
habe sie nicht gekannt, und auf die Möglichkeit, dort das Fleischfach zu lernen, habe 
sie erst ihre Mutter aufmerksam gemacht. Dann sei sie zuerst schnuppern gegangen, 
habe in der Folge einen Wochenplatz bekommen – und sei begeistert gewesen. 
In der regional verankerten Metzgerei, die rund 20 Leute auf der Lohnliste hat, zwei 
Lernende ausbildet und ein Handwerksbetrieb mit eigener Schlachtung, Produktion 
und direktem Verkauf ist, steht Lea nun im zweiten von drei Lehrjahren als Fleisch-
fachfrau Veredelung: also Ausbeinen, Herstellen von Traiteur-Produkten, kalte Platten, 
Fertiggerichte, Partyservice, Buffetgestaltung, Bedienung und Kundenberatung.
Vom Metier und vom Betrieb ist Lea von Bregen immer noch begeistert, und dass 
sie bereits früh bei Wettbewerben mitmachen durfte, motivierte sie umso mehr. 
Mit ihren Arbeitskolleginnen Rea Schweizer und Renate Haueter holte sie im Team 
gleich den Titel an den Schweizermeisterschaften im Herstellen von kalten Fleisch- 
und Käseplatten.
Solch ausserordentliche Leistungen sind in der Metzgerei Gygax freilich fast an der 
Tagesordnung: Von hier stammen auch zahlreiche Topleute an nationalen und 
 internationalen Wettbewerben, und dass sowohl engagierte Gastronomen wie 
auch interessierte Private teilweise von weit her nach Lützelflüh kommen, um bei 
Gygax einzukaufen, versteht sich fast von selbst. 
Er habe «sensationelle Mitarbeitende», sagt Adrian Gygax, «sonst ginge das gar 
nicht». Das Lob gilt auch für Lea von Bregen: «Sie ist sehr interessiert und motiviert, 
aber auch kritisch in gewissen Dingen und von daher prädestiniert für diesen Beruf», 
sagt der Lehrmeister. Überdies frage sie nach und engagiere sich ganz grundsätz-
lich für den Berufsstand: «Das braucht es.»
Ihr Lehrmeister treibe sie im besten Sinne an, gibt Lea von Bregen die Blumen 
 zurück, er habe ihre Arbeit und Ausbildung sozusagen auf sie und auf das span-
nende Berufsfeld zugeschnitten: «Und wenn man gelobt wird, ist es das Grösste.» 
Nun hat die Lernende den Spiess für einmal umgedreht und Adrian Gygax als 
Lehrmeister des Jahres vorgeschlagen. Gewinnen würden beide, und gewinnen 
würden auch die Fleischbranche und das Schweizer Ausbildungswesen.
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ROMAN 
SCHNIDRIG 
Annoncé par Sonja Kälin

« Mon maître d’apprentissage sait énormément de choses, avec lui, j’apprends sans 
arrêt », raconte Sonja Kälin. « De plus, il est très correct et a beaucoup de patience ». 
La jeune apprentie, très vive, qui effectue sa troisième année d’apprentissage dans 
la boucherie du village Schnidrig à Einsiedeln, voulait déjà inscrire son maître  
d’apprentissage l’an dernier. « J’avais accroché la brochure dans l’entreprise, mais 
peu après, je l’ai rangée. Cette année, j’ai décidé d’essayer, et j’ai demandé à Roman 
Schnidrig s’il était d’accord. » 
Roman Schnidrig est le maître d’apprentissage de Sonja Kälin et le propriétaire de 
la boucherie. Âgé de 52 ans, le boucher a repris l’entreprise familiale à l’âge de 26 
ans seulement, parce que son père n’était pas en mesure de continuer pour cause 
de maladie. Dès le début, Schnidrig a formé de futurs bouchers-charcutiers. En ce 
moment, Sonja est sa 25ème apprentie. Le nombre de jeunes femmes qui travaillent 
chez lui est surprenant : « Étant donné que l’on peut se spécialiser en transforma-
tion ou en affinage de viande, il y a de plus en plus de femmes dans ce métier », 
explique-t-il. En effet, l’affinage est un travail très varié et particulièrement créatif. 
Sonja Kälin aussi se montre enthousiaste : « J’aime servir les clients et préparer les 
plats froids pour le service traiteur. » La préparation de plats précuits fait aussi 
partie de ses activités quotidiennes. Son engagement est fortement apprécié par 
son maître d’apprentissage : « Sonja travaille toute la journée à plein régime, pour 
elle, ce n’est jamais trop. » 
Dans la formation, le maître boucher attache énormément d’importance au fait 
que ses apprentis manipulent les produits soigneusement : « Notre objectif est de 
toujours offrir la meilleure qualité possible. » Cela implique une discipline rigoureuse, 
car un métier artisanal comme celui de boucher-charcutier est comme un sport de 
compétition. « Nous sommes toujours en mouvement, nous travaillons dur. 
 Malheureusement, de moins en moins de jeunes sont prêts aujourd’hui à faire ce 
métier. C’est avant tout en rapport avec l’académisation croissante. » 
Roman Schnidrig apprécie d’autant plus de pouvoir actuellement former quatre 
apprentis très talentueux et motivés : « La collaboration avec eux fait vraiment 
plaisir. » Après son apprentissage, Sonja Kälin peut d’ailleurs rester comme employée 
fixe dans la boucherie Schnidrig. 

HUGO 
WILLIMANN 
Annoncé par Jutta Limacher et Karin Ruch

« Jambon, lardon et cervelas, le meilleur maître d’apprentissage est Hugo Willimann !» 
C’est le charmant cri de guerre que les deux apprenties Jutta Limacher et Karin 
Ruch ont inventé pour leur maître d’apprentissage et candidat pour le prix porteur 
d’avenir Hugo Willimann de la boucherie Willimann Metzg à Dagmersellen. Quand 
on leur demande pourquoi il est le meilleur, la réponse est immédiate : « Il sait s’y 
prendre ! ». En effet, Willimann est un maître d’apprentissage peu compliqué, 
patient, compétent, toujours avec le sourire et à l’écoute. « Il est très sympa ! »
Hugo Willimann, gérant et appartenant à la 5ème génération de bouchers dans la 
famille, a déjà formé 50 apprentis et il est maître d’apprentissage par passion.  
« Moi-même, j’ai eu un apprentissage formidable et un maître d’apprentissage 
fantastique. » Cela fait plaisir tout simplement de transmettre sa passion profes-
sionnelle aux jeunes gens et d’observer leur évolution. Il ajoute, en souriant, que 
« former ces jeunes n’est pas une action sans intérêt, car c’est uniquement en 
assurant leur formation que nous pouvons compter sur la relève professionnelle. 
» Peu étonnant donc, que Hugo Willimann ne se consacre pas simplement à la 
formation d’apprentis dans son entreprise mais invite aussi régulièrement des élèves 
pour leur présenter le « plus beau métier du monde. »
La nomination au prix du porteur d’avenir est un grand honneur pour Hugo  Willimann 
et une preuve de reconnaissance. « Je suis hyper fier de ces deux-là. Je suis fier 
parce que nous avons réussi à leur transmettre la passion de notre métier », se 
réjouit-il. Et, de toute façon, encourager et exiger sont des termes importants pour 
Willimann, « avec de la joie, du plaisir et de la créativité ». Par exemple, Jutta et 
Karin ont pu développer un produit durant la période d’apprentissage. « Nous 
avons déjà le nom », rigolent-elles, « nous travaillons encore sur le produit. » 
Par ailleurs, dans la boucherie Willimann, on propose d’autres choses aux appren-
tis : « Nous les emmenons à l’abattoir, ils peuvent participer à des concours, ils 
peuvent présenter leur profession lors de la journée portes ouvertes, et beaucoup 
plus encore. « Jusqu’ici, le meilleur moment de notre apprentissage a été le voyage 
aux championnats d’Europe. Nous y avons soutenu notre collègue Manuela  
Riedweg qui a gagné la médaille d’or dans le concours par équipe », racontent les 
deux apprenties, particulièrement enthousiastes. Un voyage qui a montré une chose 
aux deux jeunes femmes : « La boucherie Willimann n’est pas simplement une 
entreprise de formation sympa, c’est aussi une grande famille. »

CATÉGORIE: SPÉCIALISTE EN VIANDE
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Déroulement de l’évaluation du jury

Dans un premier temps, le prix du Porteur d’avenir est mis au concours. Toutes les 
inscriptions reçues sont vérifiées par l’organisme responsable en fonction de leur 
intégralité formelle, puis l’organisme examine les détails. Ensuite, les maîtres/ 
maîtresses d’apprentissage sont évalué(e)s individuellement et de manière indé-
pendante par les membres du jury. Les trois formateurs avec les meilleurs résultats 
reçoivent une visite personnelle du jury et d’un représentant de l’organisme 
 responsable. Le/la lauréat(e) du prix est sélectionné(e) à l’occasion de la rencontre 
suivante du jury.

Membres du jury

Président
Georges Knecht, président honoraire Hotel & Gastro Union,  
chef de cuisine diplômé 

Présidente suppléante
Gabriela Holenstein, enseignante professionnelle diplômée pour cuisiniers 

Boucher-charcutier
Hans Reutegger, boucher/technologue en viande, gérant d’entreprise 
Philippe Sax, Union professionnelle suisse de la viande UPSV – formation 
Jean-Claude Zimmermann, porteur d’avenir 2014,  
propriétaire de la boulangerie Stadt Metzg Ilanz

ADRIAN 
GYGAX
Annoncé par Lea von Bregen

C’est plutôt « par hasard » que Lea von Bregen, de Grünenmatt dans l’Emmental, 
a commencé un apprentissage chez Monika et Adrian Gygax dans la boucherie 
Gygax à Lützelflüh, un village tout proche, raconte-t-elle. Il est vrai qu’elle a toujours 
été amatrice de viande et qu’elle s’intéresse à l’alimentation en général. Mais elle 
ne connaissait pas la boucherie Gygax. C’est sa mère qui a attiré son attention sur 
la possibilité d’y faire un apprentissage. Elle a d’abord fait un stage d’essai et ensuite, 
on lui a permis de faire un stage d’une semaine – et elle était ravie. 
Dans cette boucherie, bien ancrée dans la région, qui emploie environ 20 personnes, 
où deux apprentis sont formés et qui compte une activité artisanale avec son propre 
abattoir, sa propre production et une vente directe, Lea effectue actuellement sa 
deuxième année de bouchère-charcutière affinage. C’est-à-dire désosser, préparer 
des produits traiteur, préparer des hors d’œuvre froids et des mets précuits, le service 
party, des buffets, le service et les conseils à la clientèle.
Lea von Bregen se plaît énormément dans son métier et son entreprise, et la possi-
bilité de participer si tôt à des concours a encore renforcé sa motivation. Avec ses 
collègues de travail Rea Schweizer et Renate Haueter, elle a gagné le titre dans la 
catégorie plats froids de charcuterie et de fromage dès le premier essai lors du 
championnat suisse.
Ces performances extraordinaires sont pratiquement la règle dans la boucherie 
Gygax : de nombreux lauréats de concours nationaux et internationaux sont issus 
de cette boucherie, et aussi bien pour des restaurateurs impliqués que pour des 
personnes privées, venir de loin à Lützelflüh pour faire ses courses chez Gygax est 
une évidence. 
Il a des « collaborateurs sensationnels », dit Adrian Gygax, « ce ne serait pas possible 
autrement ». Il inclut Lea von Bregen dans ses louanges : « Elle s’intéresse, elle  
est motivée, mais elle est aussi très critique dans certains domaines et est donc 
prédestinée pour ce métier », dit le maître d’apprentissage. De plus, elle pose des 
questions et s’engage fondamentalement pour le métier. « C’est ce qu’il faut. »
Son maître d’apprentissage la motive dans le meilleur sens du terme, selon Lea von 
Bregen qui lui retourne le compliment. Il a quasiment calqué le travail et la formation 
sur sa personne et ce métier passionnant. « Et recevoir des compliments, c’est 
 fantastique. » L’apprentie a désormais inversé les rôles et proposé Adrian Gygax 
comme maître d’apprentissage de l’année. Chacun y gagnerait et ce serait un 
 avantage pour le secteur de la boucherie et le système éducatif suisse.
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«Mein Lehrmeister weiss enorm 
viel und ist sehr fair und geduldig», 
beschreibt Sonja Kälin ihren Lehr-
meister Roman Schnidrig. Bereits 
vor einem Jahr wollte sie ihn für 
den Zukunftsträger-Preis anmelden, 
doch erst dieses Jahr fragte sie ihn, 
ob er einverstanden sei. Der 
52-Jährige ist Besitzer der Dorf-
metzg Schnidrig in Einsiedeln, wo 
Sonja Kälin ihr drittes Lehrjahr 
absolviert. In der Ausbildung legt 
er grossen Wert auf einen sorgfäl-
tigen Umgang mit den Produkten 
und ein gesundes Mass an Berufs-
stolz. Daher schätzt Roman 
Schnidrig es umso mehr, dass er 
mit Sonja Kälin eine motivierte und 
talentierte Persönlichkeit ausbil-
den kann: «Sie ist sehr ausgegli-
chen und gibt jeden Tag Vollgas.»

«Schenke, Späck ond Cervela, de 
bescht Lehrmeister isch de Hugo 
Willimann» ist der charmante 
Schlachtruf, den sich die beiden 
Lernenden Jutta Limacher und Ka-
rin Ruch für ihren Lehrmeister und 
Zukunftsträger-Kandidat, Hugo 
Willimann von der Willimann 
Metzg in Dagmersellen, ausge-
dacht haben. Fragt man die beiden 
wieso er der Beste sei, kommt die 
Antwort: «Er chas eifach!» Denn 
Willimann sei ein geduldiger, fach-
lich kompetenter Lehrmeister, der 
immer ein offenes Ohr habe. Die 
Nomination für den Zukunfts-
träger-Preis ist für Willimann eine 
grosse Ehre und Wertschätzung 
von Seiten der beiden Lernenden: 
«Ich bin mega stolz auf die beiden. 
Stolz, weil es uns gelungen ist, 
ihnen die Leidenschaft für unseren 
Beruf weiterzugeben.»

Dass Lea von Bregen in der Metz-
gerei Gygax in Lützelflüh eine 
Lehre begann, sei «eher Zufall» 
gewesen. Zwar hätten sie Lebens-
mittel schon immer interessiert, 
doch auf die Lehrstelle habe sie 
ihre Mutter hingewiesen. Dann sei 
sie schnuppern gegangen – und 
begeistert gewesen. Inzwischen 
steht Lea im 2. Lehrjahr als Fleisch-
fachfrau Veredelung – und ist  
immer noch begeistert. Ihr Lehr-
meister Adrian Gygax ist es auch: 
«Sie ist sehr interessiert und 
 motiviert, aber auch kritisch in 
gewissen Dingen.» Ihr Lehrmeister 
treibe sie im besten Sinne an, 
meint Lea: «Wenn man gelobt 
wird, ist es das Grösste.» Nun gibt 
sie das Lob zurück und schlägt 
Adrian Gygax als Lehrmeister  
des Jahres vor. Gewinnen würden 
 beide.

KATEGORIE: FLEISCHFACHMANN

ROMAN SCHNIDRIG 
Angemeldet durch  
die Lernende Sonja Kälin 

HUGO WILLIMANN
Angemeldet durch die Lernenden 
Jutta Limacher und Karin Ruch 

ADRIAN GYGAX 
Angemeldet durch  
die Lernende Lea von Bregen 
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«Schenke, Späck ond Cervela, de bescht Lehrmeister isch de Hugo 
Willimann» ist der charmante Schlachtruf, den sich die beiden 
Lernenden Jutta Limacher und Karin Ruch für ihren Lehrmeister 
und Zukunftsträger-Kandidat, Hugo Willimann von der Willimann 
Metzg in Dagmersellen, ausgedacht haben. Fragt man die beiden 
wieso er der Beste sei, kommt die prompte Antwort: «Er chas 
eifach!» Denn Willimann sei ein geduldiger, fachlich kompetenter 
Lehrmeister, der zudem immer ein offenes Ohr habe. «En gäbi-
ge halt!» Hugo Willimann, der in 5. Generation die Metzgerei 
führt, hat in seinem Leben bereits 50 Lernende ausgebildet und 
ist Lehrmeister aus Leidenschaft. «Es macht einfach Spass, den 
jungen Leuten etwas von der eigenen Berufsleidenschaft, vom 
Können weiterzugeben und zu sehen, wie sie sich entwickeln.»
Die Nomination für den Zukunftsträger-Preis ist für Willimann 
eine grosse Ehre und Wertschätzung von Seiten der beiden 

 Lernenden. «Ich bin mega stolz auf die beiden. Stolz, weil es uns 
gelungen ist, ihnen die Leidenschaft für unseren Beruf weiterzu-
geben», freut er sich. Überhaupt: Fördern und Fordern wird bei 
Willimanns gross geschrieben. So dürfen Jutta und Karin unter 
anderem während ihrer Lehrzeit ein eigenes Produkt entwickeln. 
In der Metzgerei Willimann wird den Lernenden zudem einiges 
geboten: «Wir nehmen sie mit in den Schlachthof, sie dürfen an 
Wettbewerben teilnehmen, am Tag der offenen Tür ihren Beruf 
vorstellen und vieles mehr.» «Das Tollste, was wir bisher erleben 
durften, war die Reise an die Europameisterschaft. Dort konnten 
wir unsere Kollegin Manuela Riedweg anfeuern, die im Teamwett-
bewerb Gold holte», erzählen die beiden begeistert. Eine Reise, 
die den jungen Frauen eines gezeigt hat: «Die Willimann Metzge-
rei ist nicht nur ein toller Ausbildungsbetrieb, sondern auch eine 
grosse Familie.» 
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LEHRMEISTER DES JAHRES
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HUGO WILLIMANN
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE DE L’ANNÉE
CATÉGORIE: BOUCHER-CHARCUTIER
Annoncé par Jutta Limacher et Karin Ruch

« Jambon, lardon et cervelas, le meilleur maître d'apprentissage 
est Hugo Willimann !». C'est le cri de guerre charmant que les 
deux apprenties Jutta Limacher et Karin Ruch ont inventé pour leur 
maître d’apprentissage et candidat pour le prix porteur d'avenir 
Hugo Willimann de la boucherie Willimann Metzg à Dagmersellen. 
Quand on leur demande pourquoi il est le meilleur, la réponse est 
immédiate : « Il sait s'y prendre ! ». En effet, Willimann est un maître 
d'apprentissage peu compliqué, patient, compétent en la matière 
et toujours à l’écoute. « Il est très sympa ! » Hugo Willimann, 
gérant et appartenant à la 5ème génération de bouchers dans la 
famille, a déjà formé 50 apprentis, et il est maître d'apprentissage 
par passion. « Cela fait tout simplement plaisir de transmettre  
sa passion professionnelle aux jeunes gens et d’observer leur  
évolution. » La nomination au prix du porteur d’avenir est un grand 
honneur pour Hugo Willimann et une preuve de reconnaissance. 

« Je suis hyper-fier de ces deux-là, parce que nous avons réussi à 
leur transmettre la passion de notre métier », se réjouit-il. Et, de 
toute façon, encourager et exiger sont des termes importants pour 
Hugo Willimann. Par exemple, Jutta et Karin ont pu développer un 
produit durant leur période d’apprentissage. Par ailleurs, dans la 
boucherie Willimann, on propose d’autres choses aux apprentis : 
« Nous les emmenons à l'abattoir, ils peuvent participer à des con-
cours, ils peuvent présenter leur profession lors de la journée por-
tes ouvertes, et beaucoup plus encore. » « Jusqu’ici, le meilleur 
moment a été le voyage aux championnats d’Europe. Nous y avons 
soutenu notre collègue Manuela Riedweg qui a gagné la médaille 
d’or dans le concours par équipe », racontent les deux apprenties, 
enthousiastes. Un voyage qui a montré une chose aux deux jeu-
nes femmes : « La boucherie Willimann n'est pas simplement une 
entreprise de formation sympa, c'est aussi une grande famille. »  
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Zwei Luzerner unter den «besten Lehrmeistern des Jahres»

Bild der letztjährigen Auszeichnung.

PREISAUSZEICHNUNG  Am Montagabend, 4. September, sind im Zürcher Kau�euten die
besten Lehrmeister der Lebensmittelbranche geehrt worden. Unter den Preisträgern
be�nden sich gleich zwei Luzerner Persönlichkeiten. Die besten Ausbildner erhielten
zusätzlich zur Auszeichnung ein mit je 10‘000 CHF dotiertes Preisgeld.
Bereits zum siebten Mal haben die Fachzeitung GastroJournal und die Bischofszell Nahrungsmittel AG den Titel «Zukunftsträger 2017 - Lehrmeister

des Jahres» verliehen. Die Veranstaltung wurde von Mona Vetsch moderiert und kürte die besten Ausbildner in den Kategorien Koch, Bäcker-Konditor-

Confiseur, Fleisch - sowie Restaurationsfach. 

Mit Catherine Lütolf und Hugo Willimann sind gleich zwei Ausbildner unter den Preisträgern, welche im Kanton Luzern arbeiten. Lütolf bildet seit drei

Jahren Lernende im Grill-Restaurant «Baulüüt» im Campus Sursee aus. Die Luzernerin überzeugte die Jury in der Kategorie «Restaurationsfach» am

meisten.

Erfahrener im Umgang mit Lernenden ist Hugo Willimann, welcher in der 5. Generation die Metzgerei Hugo Willimann AG in Dagmersellen führt und

dabei bereits 50 Lernende ausgebildet hat. 

Die Lehrmeister werden jeweils von ihren Lernenden für die Preisauszeichnung angemeldet. Eine unabhängige Fach-Jury nimmt die Bewertung vor. In

jeder Kategorie seien drei Personen nominiert worden, ist der Medienmitteilung zu entnehmen. 

PD/GA

Diesen Artikel finden Sie auf Bote der Urschweiz Online unter:

http://www.bote.ch/nachrichten/zentralschweiz/luzern/zwei-luzerner-unter-den-besten-lehrmeistern-des-
jahres;art92,1036258
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19.10.2017 Berufsbildung: Sie sind Meister ihres Fachs – und ihrer Lehrlinge | Luzerner Zeitung
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Sie sind Meister ihres Fachs – und ihrer Lehrlinge

Prämierte Lehrmeister unter sich: Catherine Lütolf und Hugo Willimann im Restaurant Baulüüt. (Pius
Amrein (Oberkirch, 5. September 2017))

BERUFSBILDUNG  Catherine Lütolf und Hugo Willimann gehören zu den besten
Lehrmeistern des Landes. Nominiert wurden sie von ihren Lehrlingen. Die werden in
ihrer Ausbildung mächtig gefordert.

Martina Odermatt

martina.odermatt@luzernerzeitung.ch

Die Lehrlinge, die im August ihre Ausbildung begonnen haben, wissen es. Auch all jene, die im Sommer zu
den Lehrabschlussprüfungen angetreten sind: Gute Lehrmeister sind in der Lehre entscheidend. In Luzern
scheinen die Lehrmeister besonders gut zu sein: Das Gastrojournal und die Bischofszell Nahrungsmittel AG
haben die besten Lehrmeister in der Lebensmittelbranche gekürt – zwei von vier Gewinnern kommen aus
Luzern.

Zu den Gewinnern gehören Catherine Lütolf des Grill-Restaurants Baulüüt im Campus Sursee in der
Kategorie Restaurationsfachleute und Hugo Willimann, der in der fünften Generation die Willimann Metzg
führt, in der Kategorie Fleischfachmann.

19.10.2017 Berufsbildung: Sie sind Meister ihres Fachs – und ihrer Lehrlinge | Luzerner Zeitung

http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/zentralschweiz/luzern/sie-sind-meister-ihres-fachs;art9647,1096828,PRINT?_FRAME=33 1/2

5. September 2017, 20:03

Sie sind Meister ihres Fachs – und ihrer Lehrlinge

Prämierte Lehrmeister unter sich: Catherine Lütolf und Hugo Willimann im Restaurant Baulüüt. (Pius
Amrein (Oberkirch, 5. September 2017))

BERUFSBILDUNG  Catherine Lütolf und Hugo Willimann gehören zu den besten
Lehrmeistern des Landes. Nominiert wurden sie von ihren Lehrlingen. Die werden in
ihrer Ausbildung mächtig gefordert.

Martina Odermatt

martina.odermatt@luzernerzeitung.ch

Die Lehrlinge, die im August ihre Ausbildung begonnen haben, wissen es. Auch all jene, die im Sommer zu
den Lehrabschlussprüfungen angetreten sind: Gute Lehrmeister sind in der Lehre entscheidend. In Luzern
scheinen die Lehrmeister besonders gut zu sein: Das Gastrojournal und die Bischofszell Nahrungsmittel AG
haben die besten Lehrmeister in der Lebensmittelbranche gekürt – zwei von vier Gewinnern kommen aus
Luzern.

Zu den Gewinnern gehören Catherine Lütolf des Grill-Restaurants Baulüüt im Campus Sursee in der
Kategorie Restaurationsfachleute und Hugo Willimann, der in der fünften Generation die Willimann Metzg
führt, in der Kategorie Fleischfachmann.
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19.10.2017 Berufsbildung: Sie sind Meister ihres Fachs – und ihrer Lehrlinge | Luzerner Zeitung

http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/zentralschweiz/luzern/sie-sind-meister-ihres-fachs;art9647,1096828,PRINT?_FRAME=33 2/2

«Wir konnten bei ihnen die Leidenschaft wecken»

Bereits 50 Lernende hat Hugo Willimann in seinem Leben ausgebildet: Der Metzger ist Ausbildner aus
Leidenschaft. Dass ihn seine beiden Lehrtöchter Jutta Limacher und Karin Ruch, die sich aktuell im zweiten
Lehrjahr befinden, für den besten Lehrmeister angemeldet haben, hat Willimann natürlich sehr geehrt. Und
es zeigt ihm: «Wir konnten bei den beiden Frauen offenbar die Leidenschaft für den Beruf und den Genuss
für unsere Spezialitäten wecken.» Bei der Ausbildung setzt Willimann auf ein «gesundes Verhältnis von
Geben und Nehmen». Er führt aus: «Wir haben Erwartungen an die Lernenden. Wenn diese erfüllt werden,
geben wir ihnen auch mehr Spielraum für Kreativität, lassen sie selbstständiger arbeiten.» So könnten sie
dann auch eigene Produkte entwickeln. Würden die Erwartungen nicht erfüllt, müsse man die Zügel halt
wieder etwas straffer anziehen. Offenbar kommt er damit auch bei seinen Lehrtöchtern an. Sonst hätten sie
ihn nicht für den Titel des besten Lehrmeisters nominiert.

Den drei Fleischfachleuten hat der Sieg neben Anerkennung auch 6000 Franken in die Kasse gespült. Was
mit dem Geld passiert, weiss Willimann noch nicht genau. Aber: «Wir haben bereits abgemacht, dass wir mit
einem Teil des Geldes auf den Putz hauen werden. Der zweite Teil wird in die Ausbildung investiert.» So
könnten sich die beiden Frauen etwa eine neue Arbeitsmaschine oder einen Ausflug wünschen. Entschieden
werde gemeinsam.

Gastfreundschaft und Freude am Beruf vermitteln

Auch Catherine Lütolf darf sich nun für ein Jahr beste Lehrmeisterin nennen. Sie bildet seit drei Jahren
Lernende im Grill-Restaurant Baulüüt im Campus Sursee aus. So momentan auch Lehrtochter Sarina Blum.
Diese schätzt, dass Lütolf ihr bei der Arbeit eine klare Linie vorgibt, dabei aber «menschlich und fair»
bleibe. «Ich möchte den Lernenden Gastfreundschaft und Freude am Beruf vermitteln», sagt Lütolf. «Ihnen
muss aber auch klar sein, dass unsere Arbeit ohne Gäste nicht funktioniert und der Gast deshalb König ist.»

Diesen Artikel finden Sie unter:

http://www.luzernerzeitung.ch/nachrichten/zentralschweiz/luzern/sie-sind-meister-ihres-
fachs;art9647,1096828
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Kürzlich kam der belgische König Philippe in 
die Schweiz, um sich das Erfolgsmodell der 
dualen Berufsbildung anzuschauen. Und un-
ter Präsident Donald Trump stellt der ameri-
kanische Staat künftig 200 Millionen Dollar 
zur Verfügung, um Lehrstellenprogramme 
aufzubauen. Das Motto der Kampagne lau-
tet: «Earn while you learn.» Also in etwa: 
Verdiene Geld, während du lernst. Dies ist 
ein neuer Akzent, setzt Amerika bislang 
doch auf seine Colleges, die in Teilen auf-
wändig, ineffizient und teuer sind. Selbst 
der vormalige Präsident Barack Obama lobte 
die duale Ausbildung.
 
Und die Schweiz? Der Hort der dualen Aus-
bildung? Hier verirren sich Politiker immer 
wieder in akademischen Diskussionen um 
die Maturitätsquote. Sie gleichen einer Be-
urteilung aus dem Elfenbeinturm. Dabei zei-

gen sich die Vorteile der dualen Ausbildung 
in der Realität gleich mannigfaltig.
 
Die tiefe Jugendarbeitslosigkeit in der 
Schweiz sucht ihresgleichen. Die ausgebilde-
ten Berufsfachkräfte sind weltweit gefragt, 
insbesondere aus dem Gastgewerbe. Und 
auch die Erfolge an den Berufsweltmeister-
schaften WorldSkills sprechen Bände. Im Jahr 
2015 in der brasilianischen Metropole São 
Paulo holten die Schweizer Lernenden ein-
mal Gold, sieben Mal Silber, fünf Mal Bronze 
und 22 Diplome. Die Schweizer Delegation 
war die mit Abstand beste aus Europa.
 
Am Anfang jeder Berufslehre stehen ein 
interessierter Jugendlicher und ein enga-
gierter Berufsfachmann. Drei oder vier Tage 
pro Woche steht der Lernende in der Obhut 
eines erfahrenen Lehrmeisters. Im Wechsel-

spiel erarbeitet sich der Lernende Wissen 
aus und für die Praxis. Dabei steigen die An-
forderungen an die Lehrmeister zusehends 
und ihnen wird immer mehr zugemutet. 
Und doch finden sie in politischen Grund-
lagenpapieren nicht einmal Erwähnung.
 
Umso besser, wenn sich Lehrmeister trotz-
dem engagiert für das Handwerk einsetzen. 
In einigen Fällen schaffen sie es gar, dass 
ihr Feuer der Begeisterung Funken wirft 
und auf die Lernenden überspringt. Gastro-
Journal und Bischofszell Nahrungsmittel 
AG sucht genau diese Lehrmeister, die 
es schaffen, die Jugend für das Handwerk 
zu begeistern. Dafür steht auch der Preis 
«Zukunftsträger – Lehrmeister des Jahres».

Marco Moser,
Chefredaktor GastroJournal

ZUKUNFTSTRÄGER 2017 – 

WIR GRATULIEREN DEN LEHRMEISTERN DES JAHRES!

Regina von Däniken – Bäcker-Konditor-Confi seur

Hugo Willimann – Fleischfachmann

Markus Fuchs – Koch

Catherine Lütolf – Restaurationsfachfrau
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«Alle Lernenden haben beschlossen, dass 
wir Regina von Däniken für den Zukunfts-
träger-Preis anmelden», sagt Leonie Grütter, 
die bei der Confi serie Sprüngli im zweiten 
Lehrjahr die Ausbildung als Bäcker-Kon-
ditor-Confi seur EFZ mit der Fachrichtung 
Konditor-Confi seur absolviert. «Unsere Lehr-
meisterin macht sehr viel für uns Lernende. 
Innerhalb und ausserhalb des Betriebs. Sie 
hat den Titel verdient», ist Leonie überzeugt.

Regina von Däniken arbeitet seit 25 Jahren 
in der Confi serie Sprüngli und betreut je weils 
rund 18 Lernende. Sie ist seit vier Jahren für 
den Berufsnachwuchs verantwortlich. Für 
sie ist das Ausbilden eine Herzensangele-
genheit. «Ich möchte mein Wissen und die 
Freude am Beruf den Jungen weitergeben.» 
Für die Branche sei es wichtig, dass es genü-
gend Fachkräfte gebe.

Regina von Däniken betont, dass Kondi-
tor-Confi seur nicht nur ein kreativer Beruf ist. 
Die Arbeit beinhalte, wie jede andere auch, 
viel Repetition. In den meisten Betrieben 
könne man nur bedingt kreativ sein. «Aber 
unser Beruf bietet viele Möglichkeiten und 
das will ich meinen Lernenden mitgeben.»

Dass Regina den Umgang mit den jungen 
Menschen schätzt, spürt man auf Anhieb. 
«Am liebsten stelle ich selbständige junge 
Menschen als Lernende ein. Solche, die ihre 
Meinung vertreten und sich nicht ducken.» 
Sie schätze die angeregten Diskussionen 
und den Austausch mit ihnen.

Sie hat auch schon in der Gastronomie 
gearbeitet und war zusammen mit Georges
Knecht sowie Daniel Bumann in der 

Kochnationalmannschaft. «Wir sind damals 
Weltmeister geworden.» Später hat sie 
die Meisterprüfung absolviert und war als 
Fachlehrerin tätig.

In der Confi serie Sprüngli haben die Lernen-
den die Möglichkeit, in der Lehrlingsback-
stube eigene Kreationen auszuprobieren. 
«Da bei uns in den anderen Abteilungen die 
Abläufe klar vorgegeben sind, bleibt bei der 
täglichen Arbeit kaum die Möglichkeit, sel-
ber etwas zu schaffen.»

Der Lernende Pascal Feuz arbeitet gerne kre-
ativ und so schloss er zuerst die Ausbildung 
zum Küchenangestellten ab und hängte die 
Kochlehre an – auch dank der Unterstüt-
zung seines Lehrmeisters Markus Fuchs. 
Deshalb hat Pascal ihn für den «Zukunftsträ-
ger – Lehrmeister des Jahres» angemeldet: 
«Ich kann immer zu Markus gehen. Er un-
terstützt mich schulisch und persönlich sehr. 
Darum hat er den Preis verdient.»

Für Markus Fuchs ist die Nomination eine 
«riesige Wertschätzung»: «Wir sind of-
fensichtlich auf dem richtigen Weg.» Als 
ÜK-Instruktor und Prüfungsexperte hat er 
das nötige Rüstzeug, um seinen Lernenden 
zusätzlich zu unterstützen. «Bei der Leh-
re geht es um mehr als nur um das Fach-
wissen. Das Team und ich als Lehrmeister 
müssen die Freude am Beruf weitergeben. 
Und das erreichen wir nur, wenn wir diese 
Freude selber vorleben.» 

Im Alltag sieht das so aus, dass Markus 
Fuchs schon früh Pascal neue Arbeiten zu-
teilte, ihm Inputs zu Arbeitsabläufen und 
Prozessen gab und anschliessend auch das 
Ergebnis einforderte. Das gilt ebenso für 
die Dokumentationen: «Dank Markus habe 
ich nun bessere Lerndokus.» Ziel ist es, 
die Selbständigkeit des Lernenden für 
die Arbeiten im kleinen Küchenteam des 
Wohn- und Pflegezentrums Neuhaus in 
Wängi aufzubauen und zu fördern. Dazu 
gehört, dass das Küchenteam draussen in 
der Cafeteria bei den Bewohnern das Essen 
schöpft. «Dank der Arbeit vorne bei den 
Bewohnern habe ich mich auch persönlich 
weiterentwickelt», stellt Pascal fest: «Ich 
traue mich heute mehr, mit den Bewohnern 

zu sprechen und komme mehr aus mir raus.» 
Markus Fuchs freuen solche Aussagen, 
denn er könne lediglich die Ausgangsla-
ge möglichst gut vorbereiten, «umsetzen 
muss es Pascal selber». Aber natürlich sei 
es schön, wenn der Funke überspringe.

«Freude an der Arbeit lässt das Werk treff-
lich geraten», sagte einst der Philosoph 
Aristoteles. Markus Fuchs zitiert ihn in sei-
nem Jahresbericht. Wie treffend.

«Sie motiviert, sie kann zuhören, sie hilft 
mir bei jedem noch so kleinen Problem. 
Deswegen finde ich, dass Catherine Lütolf 
den Titel als beste Lehrmeisterin des Jah-
res verdient.» Mit diesen Worten hat die 
19-jährige Sarina Blum ihre Lehrmeisterin 
für den Zukunftsträger-Preis angemeldet. 
Die Lernende im zweiten Jahr schätzt, dass 
Catherine Lütolf ihr bei der Arbeit eine kla-
re Linie vorgibt, dabei aber sehr menschlich 
und fair bleibt. Etwas, auf das die 31-jäh-
rige Lehrmeisterin grossen Wert legt: «Ich 
möchte den Lernenden Gastfreundschaft 
und Freude am Beruf vermitteln. Ihnen 
muss aber auch klar sein, dass unsere Ar-
beit ohne Gäste nicht funktioniert und der 
Gast deshalb König ist.»

Catherine Lütolf bildet seit drei Jahren Ler-
nende im Grill-Restaurant BAULÜÜT im 
Campus Sursee aus. Bei der Auswahl ach-
tet sie nicht in erster Linie auf die Noten, 
sondern auf die Motivation der Lernenden: 
«Ich muss spüren, dass sie echtes Interesse 
am Beruf haben. Auch das Erscheinungs-
bild spielt hier eine grosse Rolle.» Dann ist 
sie auch bereit, ihr gesamtes Wissen wei-
terzugeben: «Es macht mir Freude, den 
Jungen neue Wege und Ideen aufzuzei-
gen. Meine Unterstützung biete ich ihnen 
nicht nur im Lehrbetrieb an, sondern auch 
für die Schule und im Privaten.» So kommt 
es häufig vor, dass sie während der Zim-
merstunde gemeinsam für Prüfungen ler-
nen oder an Ruhetagen zusammen essen 
gehen. 

Für Sarina Blum ist Catherine Lütolf ein 
Vorbild: Beide Frauen haben erst die Lehre 
als Koch gemacht und dann an die Front 

gewechselt. «Der Kontakt zu den Gästen 
hat mir beim Kochen gefehlt», erzählt Sa-
rina Blum: «Deswegen war ich überglück-
lich, als ich die Zusage von Catherine Lütolf 
erhielt.» Seither arbeitet sie hart an ihrer 
Ausbildung und möchte, so wie ihre Lehr-
meisterin, die Karriereleiter hochklettern. 

DIE PREISTRÄGER

REGINA VON DÄNIKEN
BÄCKER-KONDITOR-CONFISEUR
Angemeldet durch die Lernende Leonie Grütter

MARKUS FUCHS
KOCH
Angemeldet durch den Lernenden Pascal Feuz

HUGO WILLIMANN
FLEISCHFACHMANN / FRAU
Angemeldet durch die Lernenden Jutta Limacher und Karin Ruch

CATHERINE LÜTOLF
RESTAURATIONSFACHMANN/FRAU
Angemeldet durch die Lernende Sarina Blum 

«Schenke, Späck ond Cervela, de bescht 
Lehrmeister isch de Hugo Willimann» ist 
der charmante Schlachtruf, den sich die 
beiden Lernenden Jutta Limacher und Karin 
Ruch für ihren Lehrmeister und Zukunfts-
träger-Kandidat, Hugo Willimann von der 
Willimann Metzg in Dagmersellen, ausge-
dacht haben. Fragt man die beiden wieso er 
der Beste sei, kommt die prompte Antwort: 
«Er chas eifach!» Denn Willimann sei ein 
geduldiger, fachlich kompetenter Lehrmeis-
ter, der zudem immer ein offenes Ohr habe. 
«En gäbige halt!»

Hugo Willimann, der in 5. Generation die 
Metzgerei führt, hat in seinem Leben be-
reits 50 Lernende ausgebildet und ist Lehr-
meister aus Leidenschaft. «Es macht ein-
fach Spass, den jungen Leuten etwas von 
der eigenen Berufsleidenschaft, vom Kön-
nen weiterzugeben und zu sehen, wie sie 
sich entwickeln.»

Die Nomination für den Zukunftsträger-
Preis ist für Willimann eine grosse Ehre und 
Wertschätzung von Seiten der beiden Ler-
nenden. «Ich bin mega stolz auf die beiden. 
Stolz, weil es uns gelungen ist, ihnen die 
Leidenschaft für unseren Beruf weiterzu-
geben», freut er sich. Überhaupt: Fördern 
und Fordern wird bei Willimanns gross ge-
schrieben. So dürfen Jutta und Karin unter 
anderem während ihrer Lehrzeit ein eigenes 
Produkt entwickeln. 

In der Metzgerei Willimann wird den Ler-
nenden zudem einiges geboten: «Wir neh-
men sie mit in den Schlachthof, sie dürfen 
an Wettbewerben teilnehmen, am Tag der 
offenen Tür ihren Beruf vorstellen und vieles 

mehr.» «Das Tollste, was wir bisher erleben 
durften, war die Reise an die Europameister-
schaft. Dort konnten wir unsere Kollegin Ma-
nuela Riedweg anfeuern, die im Teamwett-
bewerb Gold holte», erzählen die beiden 
begeistert. Eine Reise, die den jungen Frauen 
eines gezeigt hat: «Die Willimann Metzgerei 
ist nicht nur ein toller Ausbildungsbetrieb, 
sondern auch eine grosse Familie.» 

Confi serie Sprüngli, 8953 Dietikon ZH
www.spruengli.ch

Nominiert waren auch ...
•  Giuseppe Badolato, Christenbeck, 

6374 Buochs NW, www.christenbeck.ch
•  Gregor Maier, Bäckerei Rolf Maier & Co. AG,

5080 Laufenburg AG, www.beck-maier.ch

Hugo Willimann AG, 6252 Dagmersellen LU
www.willimann-metzg.ch

Nominiert waren auch ...
•  Adrian Gygax, Metzgerei Gygax, 

 3432 Lützelfl üh BE
www.metzgerei-gygax.ch

•  Roman Schnidrig, Dorfmetzg Schnidrig, 
8840 Einsiedeln SZ
www.dorfmetzg-einsiedeln.ch

Alters- und Pfl egezentrum Neuhaus, 
9545 Wängi TG, www.stiftung-neuhaus.ch

Nominiert waren auch ...
•  Mauricio Muñoz, Hotel Euler, 4002 Basel BS

www.hoteleuler.ch
•  Christoph Schär, Luzerner Kantonsspital 

Sursee, 6210 Sursee LU, www.luks.ch

Grill-Restaurant BAULÜÜT im Campus Sursee 
Seminarzentrum, 6208 Oberkirch LU, 
www.baulueuet.ch

Nominiert waren auch ...
•    Regula Brunner, Schloss Wülfl ingen, 

8408 Winterthur ZH
www.schloss-wuelfl ingen.ch

•  Barbara Nebiker, Brüderli Gastronomie, 
4133 Pratteln BL, www.bruederli.com

Was bedeutet für Sie der Preis 
«Zukunftsträger – Lehrmeister des 
Jahres»?
Ich bin zwar erst seit fünf Jahren für die 
Lernenden verantwortlich. Aber schon 
mein ganzes Berufsleben hindurch lagen 
mir die Lernenden am Herzen. Der Preis 
ist eine Anerkennung. Er zeigt, dass ich 
etwas richtig gemacht habe.

Wofür setzen Sie das Preisgeld ein?
Wir machen immer mit allen Lernenden 
des Unternehmens, welche die Ausbil-
dung abgeschlossen haben, eine Ab-
schlussreise. Wir werden das Geld dafür 
einsetzen. Mir schwebt vor, dass wir eine 
europäische Hauptstadt besuchen.

Was bedeutet für Sie der Preis 
«Zukunftsträger – Lehrmeister des 
Jahres»?
Es ist gewaltig und sehr schön, dass ich 
das erleben darf. Denn es ist einfach ein 
riesiges Dankeschön von Seiten der Ler-
nenden für die letzten Jahre, die wir in 
die Lernenden-Ausbildung investiert ha-
ben, und es motiviert auch für weitere 
Taten im Ausbildungs-Bereich.

Wofür setzen Sie das Preisgeld ein?
Einen Teil brauchen wir sicher, um zu-
sammen auf den Putz zu hauen. Aber 
es ist mir auch sehr wichtig, dass unsere 
Lernenden selber entscheiden, wie sie 
das Geld einsetzen wollen. Einfach für 
etwas, das ihnen am Herzen liegt. 

Was bedeutet für Sie der Preis 
«Zukunftsträger – Lehrmeister des 
Jahres»?
Was gibt es Schöneres, als wenn einem 
der eigene Lernende zu so einem Preis 
anmeldet. Für mich bedeutet er eine 
grosse Wertschätzung und ich freue 
mich riesig darüber. Es zeigt, dass wir im 
Team gut harmonieren.

Wofür setzen Sie das Preisgeld ein?
Mein Lernender Pascal Feuz wünscht 
sich eine neue Küche im Betrieb. Ich 
denke, wir setzen das Geld für die Wei-
terbildung ein. Und selbstverständlich 
unternehmen wir alle gemeinsam etwas. 
Ich muss mir nur noch überlegen was.

Was bedeutet für Sie der Preis 
«Zukunftsträger – Lehrmeister des 
Jahres»?
Es ist einfach sensationell, denn es gibt 
kein schöneres Dankeschön von Seiten 
der Lernenden. Den Zukunftsträger-Preis 
zu gewinnen, ist das Beste, was einem 
als Lehrmeister passieren kann. 

Wofür setzen Sie das Preisgeld ein?
Wir wollen eine Gastro-Reise machen, 
am liebsten in eine grössere Stadt wie 
London, Barcelona oder New York, und 
dort die verschiedenen Essenskulturen 
und Restaurants kennenlernen – von ei-
nem einfachen Lokal bis zum Gourmet-
Restaurant. Das haben wir verdient, 
und das wollen wir auch gemeinsam 
geniessen. 
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PREISVERLEIHUNG 2017
Fotos: Stefan Weiss / partners in GmbH
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Alfred Sutter
Zukunftsträger 2012

Ludwig Caderas
Präsident Kommission Berufsentwicklung 
und Qualität (B und Q)

Jean-Claude Zimmermann
Fleischfachmann
Inhaber Stadt Metzg Ilanz
Zukunftsträger 2014

Manfred Roth
Leiter Hotellerie Unispital Basel
Buchautor (Küche der Emotionen)
Dipl. Business Coach

Markus Blättler
Eidg. dipl. Berufsschullehrer

Käthi Fässler
Küchenchefi n im Hotel Hof Weissbad

Gastronomieköchin EFZ

Thomas Christen
Gastgeber Restaurant Landhaus Liebefeld

Zukunftsträger 2014

Priska Schudel
Geschäftsführerin Restaurant Schoren, 
St. Gallen
Zukunftsträgerin 2013

Monika Williner
Berufsschullehrerin
eidg. dipl. Restaurationsleiterin
Doppelweltmeisterin WorldSkills 2003

Georges Knecht
Ehrenpräsident der Hotel & Gastro Union
eidg. dipl. Küchenchef

Gabriela Holenstein
eidg. dipl. Berufsschullehrerin für Koch

Philippe Sax
Schweizer Fleisch-Fachverband SFF – 
Bildung

Hans Reutegger
Metzger/Fleischtechnologe
Unternehmensleiter

PRÄSIDENT

BÄCKER-KONDITOR-
CONFISEUR

FLEISCHFACH-
MANN/FRAU

KOCH RESTAURATIONS-
FACHMANN/FRAU

STV. PRÄSIDENTIN

JURY
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ABLAUF DER JURIERUNG

Die Lehrmeister müssen von ihren Lernen-
den angemeldet werden. Dafür gibt es, 
unter anderen, zwei wichtige Gründe: Ers-
tens würden sich viele Lehrmeister, die von 
der Jury gefunden werden möchten, nie-
mals selbst anmelden, und zweitens ist das 
Anmeldeprozedere auf dem einfachsten 
 Nenner standardisiert und damit für alle 
gleich. Zudem ist die Anmeldung selbstver-
ständlich bedingungsfrei und kostenlos. Der 
eigentliche Juryprozess beginnt nach der 
Anmeldung und gliedert sich in vier Schritte.

Ausschreibung: 
Die Ausschreibung erfolgt jeweils in allen 
Partnermedien, Berufsschulen und Websei-
ten. Sobald der Lernende seinen Lehrmeister 
angemeldet hat, wird eine Datenbank des 
Lehrmeisters eingerichtet. Der Lehrmeister 
erhält den Auftrag, einen Fragebogen aus-
zufüllen. Diese Detail- und Basis-Infos stehen
der Jury zur Beurteilung zur Verfügung.

Auswahl der Nominierten:
Über ein detailliertes Beurteilungsraster be-
urteilt die Jury anhand aller gesammelten 
und zusammengetragenen Daten und Infos 
alle Lehrmeister. Aus diesem Verfahren gehen
die 3 Nominierten pro Kategorie hervor.

Persönlicher Besuch: 
Die Nominierten werden von Jurymitglie-
dern und Trägerschaft besucht. Bei dem Be-
sichtigungs- und Gesprächstermin vor Ort, 
bei dem auch der Lehrling anwesend ist, 
werden mittels der zusammengetragenen 
Daten das Interview mit dem Lehrlingsaus-
bildner geführt und Gesamteindrücke fest-
gehalten. 

Jurysitzungen: 
Anhand der nun vollständigen Dossiers be-
urteilen die Mitglieder der Jury zusammen 
die Nominierten und bestimmen die Preis-
träger, die die Auszeichnung «Zukunfts-
träger – Lehrmeister des Jahres» erhalten 
werden.

Impressum
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«Alle Lernenden haben beschlossen, dass wir Regina von 

Däniken für den Zukunftsträger-Preis anmelden», sagt 

Leonie Grütter, die bei der Confiserie Sprüngli im zweit-

en Lehrjahr die Ausbildung als Bäcker-Konditor-Conf-

iseur EFZ mit der Fachrichtung Konditor-Confiseur ab-

solviert. «Unsere Lehr meisterin macht sehr viel für uns 

Lernende. Innerhalb und ausserhalb des Betriebs. Sie hat 

den Titel verdient», ist Leonie überzeugt.

Regina von Däniken arbeitet seit 25 Jahren in der Con-

fiserie Sprüngli und betreut je weils rund 18 Lernende. 

Sie ist seit vier Jahren für den Berufsnachwuchs verant-

wortlich. Für sie ist das Ausbilden eine Herzensangele-

genheit. «Ich möchte mein Wissen und die Freude am 

Beruf den Jungen weitergeben.» Für die Branche sei es 

wichtig, dass es genügend Fachkräfte gebe.

Regina von Däniken betont, dass Konditor-Confiseur 

nicht nur ein kreativer Beruf ist. Die Arbeit beinhalte, wie 

jede andere auch, viel Repetition. In den meisten Betrie-

ben könne man nur bedingt kreativ sein. «Aber unser 

Beruf bietet viele Möglichkeiten und das will ich meinen 

Lernenden mitgeben.»

Dass Regina den Umgang mit den jungen Menschen 

schätzt, spürt man auf Anhieb. «Am liebsten stelle ich 

selbständige junge Menschen als Lernende ein. Solche, 

die ihre Meinung vertreten und sich nicht ducken.»  

Sie schätze die angeregten Diskussionen und den Aus-

tausch mit ihnen.

Sie hat auch schon in der Gastronomie gearbeitet und 

war zusammen mit Georges Knecht sowie Daniel Bu-

mann in der Kochnationalmannschaft. «Wir sind damals 

Weltmeister geworden.» Später hat sie die Meisterprü-

fung absolviert und war als Fachlehrerin tätig.

In der Confiserie Sprüngli haben die Lernenden 

die Möglichkeit, in der Lehrlingsbackstube eigene 

Kreationen auszuprobieren. «Da bei uns in den anderen 

Abteilungen die Abläufe klar vorgegeben sind, bleibt 

bei der täglichen Arbeit kaum die Möglichkeit, selber 

etwas zu schaffen.»

Confiserie Sprüngli, 8953 Dietikon ZH

www.spruengli.ch

Nominiert waren auch ...
•    Giuseppe Badolato, Christenbeck, 

6374 Buochs NW, www.christenbeck.ch

•    Gregor Maier, Bäckerei Rolf Maier & Co. AG, 

5080 Laufenburg AG, www.beck-maier.ch

REGINA VON DÄNIKEN
LEHRMEISTERIN DES JAHRES
KATEGORIE: BÄCKER-KONDITOR-CONFISEUR
Angemeldet durch die Lernende Leonie Grütter WWW.ZUKUNFTSTRAEGER.CH

TRÄGERSCHAFT PATRONAT HAUPTSPONSOR MEDIENPARTNER

HOTELLERIE
GASTRONOMIE ZEITUNG

PARTNER
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« Tous les apprentis ont décidé d’inscrire Regina von 

Däniken au prix des porteurs d’avenir », raconte Leonie 

Grütter, apprentie boulangère-pâtissière-confiseuse CFC 

en deuxième année, filière pâtissière-confiseuse dans la 

Confiserie Sprüngli. « Notre maîtresse d’apprentissage 

fait beaucoup d’efforts pour les apprentis, aussi bien au 

sein de l’entreprise qu’à l’extérieur. Elle mérite ce titre », 

Leonie en est convaincue.

Regina von Däniken travaille depuis 25 ans dans la Con-

fiserie Sprüngli et est responsable de la prise en charge 

de 18 apprentis. Depuis quatre ans, elle s’occupe de la 

relève professionnelle. Pour elle, la formation est une af-

faire de cœur. « Je voudrais transmettre mon savoir et 

l’amour du métier aux jeunes ». Dans ce secteur, il est 

important d’avoir suffisamment de spécialistes.

Regina von Däniken souligne que le métier de pâtissi-

er-confiseur n’est pas seulement une profession créative. 

Comme dans tout autre métier, il y a beaucoup de tâch-

es répétitives. Dans la plupart des entreprises, la créa-

tivité est relativement limitée. « Mais notre métier offre 

beaucoup de possibilités, et cela, je veux le transmettre 

à mes apprentis. On sent immédiatement que Regina 

aime le contact avec les jeunes. « Ce que je préfère, c’est 

d’engager des jeunes gens autonomes comme apprentis. 

Des jeunes qui défendent leur opinion, qui ne courbent 

pas le dos. » Elle apprécie leurs discussions animées et 

leurs échanges.

Elle a également travaillé dans la restauration, et elle a 

fait partie de l’équipe nationale de cuisine avec Georges 

Knecht et Daniel Bumann. « Nous étions champions du 

monde, à l’époque ». Plus tard, elle a réussi sa maîtrise, 

et elle a travaillé comme maîtresse professionnelle.

Dans la Confiserie Sprüngli, les apprentis ont la possibil-

ité d’essayer leurs propres créations dans la boulangerie 

des apprentis. « Comme chez nous, les processus sont 

clairement définis dans les autres départements , il n’y 

a guère de possibilités de créer au quotidien quelque 

chose soi-même. » 

Confiserie Sprüngli, 8953 Dietikon ZH

www.spruengli.ch

Etaient aussi nominés ...
•    Giuseppe Badolato, Christenbeck, 

6374 Buochs NW, www.christenbeck.ch

•    Gregor Maier, Bäckerei Rolf Maier & Co. AG, 

5080 Laufenburg AG, www.beck-maier.ch

WWW.PORTEURDAVENIR.CH

REGINA VON DÄNIKEN
MAÎTRESSE D’APPRENTISSAGE DE L’ANNÉE
CATÉGORIE: BOULANGER-PÂTISSIER-CONFISEUR
Annoncée par Leonie Grütter
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«Schenke, Späck ond Cervela, de bescht Lehrmeister 

isch de Hugo Willimann» ist der charmante Schlachtruf, 

den sich die beiden Lernenden Jutta Limacher und 

Karin Ruch für ihren Lehrmeister und Zukunftsträ-

ger-Kandidat, Hugo Willimann von der Willimann 

Metzg in Dagmersellen, ausgedacht haben. Fragt man 

die beiden wieso er der Beste sei, kommt die prompte 

Antwort: «Er chas eifach!» Denn Willimann sei ein ge-

duldiger, fachlich kompetenter Lehrmeister, der zudem 

immer ein offenes Ohr habe. «En gäbige halt!»

Hugo Willimann, der in 5. Generation die Metzgerei 

führt, hat in seinem Leben bereits 50 Lernende ausge-

bildet und ist Lehrmeister aus Leidenschaft. «Es macht 

einfach Spass, den jungen Leuten etwas von der eige-

nen Berufsleidenschaft, vom Können weiterzugeben 

und zu sehen, wie sie sich entwickeln.»

Die Nomination für den Zukunftsträger-Preis ist für Willi-

mann eine grosse Ehre und Wertschätzung von Seiten der 

beiden Lernenden. «Ich bin mega stolz auf die beiden. 

Stolz, weil es uns gelungen ist, ihnen die Leidenschaft für 

unseren Beruf weiterzugeben», freut er sich. Überhaupt: 

Fördern und Fordern wird bei Willimanns gross geschrie-

ben. So dürfen Jutta und Karin unter anderem während 

ihrer Lehrzeit ein eigenes Produkt entwickeln. 

In der Metzgerei Willimann wird den Lernenden zudem 

einiges geboten: «Wir nehmen sie mit in den Schlacht-

hof, sie dürfen an Wettbewerben teilnehmen, am Tag 

der offenen Tür ihren Beruf vorstellen und vieles mehr.» 

«Das Tollste, was wir bisher erleben durften, war  

die Reise an die Europameisterschaft. Dort konn-

ten wir unsere Kollegin Manuela Riedweg anfeuern,  

die im Teamwettbewerb Gold holte», erzählen die 

beiden begeistert. Eine Reise, die den jungen Frauen 

eines gezeigt hat: «Die Willimann Metzgerei ist nicht  

nur ein toller Ausbildungsbetrieb, sondern auch eine 

grosse Familie.» 

Hugo Willimann AG, 6252 Dagmersellen LU

www.willimann-metzg.ch

Nominiert waren auch ...
•    Adrian Gygax, Metzgerei Gygax, 

3432 Lützelflüh BE 

www.metzgerei-gygax.ch
•    Roman Schnidrig, Dorfmetzg Schnidrig, 

8840 Einsiedeln SZ 

www.dorfmetzg-einsiedeln.ch

HUGO WILLIMANN
LEHRMEISTER DES JAHRES
KATEGORIE: FLEISCHFACHMANN / FRAU
Angemeldet durch die Lernenden Jutta Limacher und Karin Ruch WWW.ZUKUNFTSTRAEGER.CH

TRÄGERSCHAFT PATRONAT HAUPTSPONSOR MEDIENPARTNER

HOTELLERIE
GASTRONOMIE ZEITUNG
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« Jambon, lardon et cervelas, le meilleur maître d‘ap-

prentissage est Hugo Willimann !». C‘est le cri de 

guerre charmant que les deux apprenties Jutta  Limacher 

et Karin Ruch ont inventé pour leur maître d’apprentis-

sage et candidat pour le prix porteur  d‘avenir Hugo 

Willimann de la boucherie Willimann Metzg à Dagmer-

sellen. Quand on leur demande pourquoi il est le meil-

leur, la réponse est immédiate : « Il sait s‘y prendre ! ». 

En effet, Willimann est un maître d‘apprentissage peu 

compliqué, patient, compétent en la matière et tou-

jours à l’écoute. « Il est très sympa ! »

Hugo Willimann, gérant et appartenant à la 5ème géné-

ration de bouchers dans la famille, a déjà formé 50  

apprentis, et il est maître d‘apprentissage par passion.  

« Cela fait tout simplement plaisir de transmettre sa 

passion professionnelle aux jeunes gens et d’observer 

leur évolution. »

La nomination au prix du porteur d’avenir est un grand 

honneur pour Hugo Willimann et une preuve de recon-

naissance. « Je suis hyper-fier de ces deux-là, parce que 

nous avons réussi à leur transmettre la passion de notre 

métier », se réjouit-il. Et, de toute façon, encourager et 

exiger sont des termes importants pour Hugo Willi-

mann. Par exemple, Jutta et Karin ont pu développer 

un produit durant leur période d’apprentissage. 

Par ailleurs, dans la boucherie Willimann, on propose 

d’autres choses aux apprentis : « Nous les emmenons à 

l‘abattoir, ils peuvent participer à des concours, ils 

peuvent présenter leur profession lors de la journée 

portes ouvertes, et beaucoup plus encore. « Jusqu’ici, 

le meilleur moment a été le voyage aux championnats 

d’Europe. Nous y avons soutenu notre collègue Manue-

la Riedweg qui a gagné la médaille d’or dans le 

concours par équipe », racontent les deux apprenties, 

enthousiastes. Un voyage qui a montré une chose aux 

deux jeunes femmes : « La boucherie Willimann n‘est 

pas simplement une entreprise de formation sympa, 

c‘est aussi une grande famille. »  

Hugo Willimann AG, 6252 Dagmersellen LU

www.willimann-metzg.ch

Etaient aussi nominés ...
•    Adrian Gygax, Metzgerei Gygax, 

3432 Lützelflüh BE 

www.metzgerei-gygax.ch
•    Roman Schnidrig, Dorfmetzg Schnidrig, 

8840 Einsiedeln SZ 

www.dorfmetzg-einsiedeln.ch

HUGO WILLIMANN
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE DE L’ANNÉE
CATÉGORIE: SPÉCIALISTE EN VIANDE
Annoncé par Jutta Limacher et Karin Ruch
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Der Lernende Pascal Feuz arbeitet gerne kreativ und  

so schloss er zuerst die Ausbildung zum Küchenange-

stellten ab und hängte die Kochlehre an – auch dank 

der Unterstützung seines Lehrmeisters Markus Fuchs. 

Deshalb hat Pascal ihn für den «Zukunftsträger – Lehr-

meister des Jahres» angemeldet: «Ich kann immer zu 

Markus gehen. Er unterstützt mich schulisch und per-

sönlich sehr. Darum hat er den Preis verdient.»

Für Markus Fuchs ist die Nomination eine «riesige 

Wertschätzung»: «Wir sind offensichtlich auf dem 

richtigen Weg.» Als ÜK-Instruktor und Prüfungs-

experte hat er das nötige Rüstzeug, um seinen Lernen-

den zusätzlich zu unterstützen. «Bei der Lehre geht es 

um mehr als nur um das Fachwissen. Das Team und ich 

als Lehrmeister müssen die Freude am Beruf weiterge-

ben. Und das erreichen wir nur, wenn wir diese Freude 

selber vorleben.» 

Im Alltag sieht das so aus, dass Markus Fuchs schon früh 

Pascal neue Arbeiten zuteilte, ihm Inputs zu Arbeitsab-

läufen und Prozessen gab und anschliessend auch das 

Ergebnis einforderte. Das gilt ebenso für die Dokumen-

tationen: «Dank Markus habe ich nun bessere Lerndo-

kus.» Ziel ist es, die Selbständigkeit des Lernenden für 

die Arbeiten im kleinen Küchenteam des Wohn- und 

Pflegezentrums Neuhaus in Wängi aufzubauen und zu 

fördern. Dazu gehört, dass das Küchenteam draussen 

in der Cafeteria bei den Bewohnern das Essen schöpft. 

«Dank der Arbeit vorne bei den Bewohnern habe ich 

mich auch persönlich weiterentwickelt», stellt Pascal 

fest: «Ich traue mich heute mehr, mit den Bewoh-

nern zu sprechen und komme mehr aus mir raus.»  

Markus Fuchs freuen solche Aussagen, denn er könne 

lediglich die Ausgangslage möglichst gut vorbereiten, 

«umsetzen muss es Pascal selber». Aber natürlich sei 

es schön, wenn der Funke überspringe. «Freude an der 

Arbeit lässt das Werk trefflich geraten», sagte einst der 

Philosoph Aristoteles. Markus Fuchs zitiert ihn in sei-

nem Jahresbericht. Wie treffend.

Alters- und Pflegezentrum Neuhaus, 

9545 Wängi TG, www.stiftung-neuhaus.ch

Nominiert waren auch ...
•  Mauricio Muñoz, Hotel Euler, 4002 Basel BS 

www.hoteleuler.ch

•  Christoph Schär, Luzerner Kantonsspital Sursee, 

6210 Sursee LU, www.luks.ch

MARKUS FUCHS
LEHRMEISTER DES JAHRES
KATEGORIE: KOCH
Angemeldet durch den Lernenden Pascal Feuz WWW.ZUKUNFTSTRAEGER.CH

TRÄGERSCHAFT PATRONAT HAUPTSPONSOR MEDIENPARTNER
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L’apprenti Pascal Feuz aime le travail créatif, raison 

pour laquelle il a d’abord terminé un apprentissage 

d’employé en cuisine pour ensuite enchaîner avec un 

apprentissage de cuisinier – entre autres grâce au sou-

tien de son maître d’apprentissage Markus Fuchs. Voilà 

pourquoi Pascal a inscrit ce dernier comme « Porteurs 

d’avenir – Maître d’apprentissage de l’année » :  

« Markus est toujours à l’écoute. Il me soutient énormé-

ment, sur les plans scolaire et personnel. C’est la raison 

pour laquelle il a bien mérité ce prix. »

Pour Markus Fuchs, cette nomination est une « valori-

sation formidable » : « Manifestement, nous sommes 

sur le bon chemin. » En tant d’instructeur CIE et expert 

d’examen, il dispose des compétences nécessaires pour 

offrir un support supplémentaire à ses apprentis.  

« L’apprentissage inclut plus que le savoir strictement 

professionnel. Mon équipe et moi, le maître d’appren-

tissage, devons transmettre l’amour du métier. Cela est 

possible uniquement si nous donnons l’exemple. » 

Concrètement, cela signifie qu’au quotidien, Markus 

Fuchs a très tôt attribué de nouvelles activités à Pascal, 

qu’il lui faisait des commentaires à propos des procédés 

et processus de travail, puis exigeait des résultats en 

conséquence. Il en est de même en ce qui concerne la 

documentation : « Grâce à Markus, ma documentation 

d’apprentissage s’est améliorée. » L’objectif est de 

mettre en place et d’encourager une gestion autonome 

des activités par les apprentis au sein de la petite équipe 

de cuisine du centre d’habitation et de soin Neuhaus à 

Wängi. Servir les repas aux pensionnaires dans la cafété-

ria fait partie du travail de l’équipe de cuisine. « Le 

 travail en première ligne, auprès des pensionnaires, a 

contribué à mon développement personnel », constate 

Pascal : « Aujourd’hui, j’ai davantage le courage de 

 discuter avec les pensionnaires, je suis plus ouvert. »

Ces déclarations font plaisir à Markus Fuchs, car il ne 

peut que préparer au mieux la situation de départ, mais 

« c’est à Pascal de concrétiser ». Cependant, il va de soi 

qu’il se réjouit quand l’étincelle s’enflamme.

« Le plaisir dans le travail met la perfection dans le  

travail », comme le disait le philosophe Aristote. 

Markus Fuchs l’a cité dans son rapport annuel. Comme 

c’est bien formulé !

Alters- und Pflegezentrum Neuhaus,

9545 Wängi TG, www.stiftung-neuhaus.ch

Etaient aussi nominés ...
•    Mauricio Muñoz, Hotel Euler, 4002 Basel BS 

www.hoteleuler.ch

•  Christoph Schär, Luzerner Kantonsspital Sursee, 

6210 Sursee LU, www.luks.ch

MARKUS FUCHS
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE DE L’ANNÉE
CATÉGORIE: CUISINIER
Annoncé par Pascal Feuz
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«Sie motiviert, sie kann zuhören, sie hilft mir bei jedem 

noch so kleinen Problem. Deswegen finde ich, dass 

Catherine Lütolf den Titel als beste Lehrmeisterin des 

Jahres verdient.» Mit diesen Worten hat die 19-jährige 

Sarina Blum ihre Lehrmeisterin für den Zukunftsträ-

ger-Preis angemeldet. Die Lernende im zweiten Jahr 

schätzt, dass Catherine Lütolf ihr bei der Arbeit eine 

klare Linie vorgibt, dabei aber sehr menschlich und 

fair bleibt. Etwas, auf das die 31-jährige Lehrmeisterin 

grossen Wert legt: «Ich möchte den Lernenden Gast-

freundschaft und Freude am Beruf vermitteln. Ihnen 

muss aber auch klar sein, dass unsere Arbeit ohne Gäs-

te nicht funktioniert und der Gast deshalb König ist.»

Catherine Lütolf bildet seit drei Jahren Lernende im 

Grill-Restaurant BAULÜÜT im Campus Sursee aus. Bei 

der Auswahl achtet sie nicht in erster Linie auf die No-

ten, sondern auf die Motivation der Lernenden: «Ich 

muss spüren, dass sie echtes Interesse am Beruf haben. 

Auch das Erscheinungsbild spielt hier eine grosse Rolle.» 

Dann ist sie auch bereit, ihr gesamtes Wissen wei-

terzugeben: «Es macht mir Freude, den Jungen neue 

Wege und Ideen aufzuzeigen. Meine Unterstützung 

biete ich ihnen nicht nur im Lehrbetrieb an, sondern 

auch für die Schule und im Privaten.» So kommt  

es häufig vor, dass sie während der Zimmerstunde 

gemeinsam für Prüfungen lernen oder an Ruhetagen 

zusammen essen gehen. 

Für Sarina Blum ist Catherine Lütolf ein Vorbild: Beide 

Frauen haben erst die Lehre als Koch gemacht und 

dann an die Front gewechselt. «Der Kontakt zu den 

Gästen hat mir beim Kochen gefehlt», erzählt Sarina 

Blum: «Deswegen war ich überglücklich, als ich die 

Zusage von Catherine Lütolf erhielt.» Seither arbeitet 

sie hart an ihrer Ausbildung und möchte, so wie ihre 

Lehrmeisterin, die Karriereleiter hochklettern.

Grill-Restaurant BAULÜÜT im Campus Sursee Seminar-

zentrum, 6208 Oberkirch LU, www.baulueuet.ch

Nominiert waren auch ...
•    Regula Brunner, Schloss Wülflingen,  

8408 Winterthur ZH, www.schloss-wuelflingen.ch

•  Barbara Nebiker, Brüderli Gastronomie, 

4133 Pratteln BL, www.bruederli.com

CATHERINE LÜTOLF
LEHRMEISTERIN DES JAHRES
KATEGORIE: RESTAURATIONSFACHMANN/FRAU
Angemeldet durch die Lernende Sarina Blum WWW.ZUKUNFTSTRAEGER.CH

TRÄGERSCHAFT PATRONAT HAUPTSPONSOR MEDIENPARTNER
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« Elle sait nous motiver, elle est à l’écoute, elle m’aide, 

même avec des problèmes moins importants. C’est pour 

cette raison que je pense que Catherine Lütolf mérite le 

titre de la meilleure maîtresse d’apprentissage de l’année. 

» Avec ces mots, Sarina Blum, 19 ans, a inscrit sa maîtresse 

d’apprentissage au prix de porteur d’avenir. L’apprentie 

en deuxième année apprécie la ligne claire que Catherine 

Lütolf lui donne au travail, tout en étant très humaine et 

juste. C’est un aspect important pour la maîtresse d’ap-

prentissage qui a elle-même 31 ans. « Je veux transmettre 

l’hospitalité et le plaisir du métier aux apprentis. Mais ils 

doivent aussi comprendre que notre travail est impossible 

sans les clients, et que le client est donc roi. »

Depuis trois ans, Catherine Lütolf assure la formation des 

apprentis dans le restaurant-grill BAULÜÜT du Campus 

Sursee. Sa sélection des apprentis ne se fonde pas en 

premier lieu sur les notes mais plutôt sur la motivation 

des apprentis : « Je dois sentir qu’ils s’intéresse vraiment 

à ce métier. De même, l’apparence joue un grand rôle. » 

De son côté, elle est prête à transmettre tout son savoir : 

« J’aime montrer de nouvelles voies et idées aux jeunes. 

Je leur propose mon soutien, non seulement au sein de 

l’entreprise, mais aussi à l’école et dans leur vie privée. » 

Souvent, ils révisent ensemble pour les examens et pour 

l’école durant la pause, ou bien, les jours de repos ils vont 

manger ensemble.

Pour Sarina Blum, Catherine Lütolf est un exemple : les 

deux femmes ont d’abord terminé un apprentissage de 

cuisinière pour ensuite passer en première ligne. « Le 

contact avec les clients me manquait en cuisine », explique 

Sarina Blum : « J’étais donc très contente de recevoir la 

confirmation de Catherine Lütolf. » Depuis, elle s’implique 

énormément dans sa formation et, comme sa maîtresse 

d’apprentissage, elle veut gravir les échelons. 

Grill-Restaurant BAULÜÜT im Campus Sursee  

Seminarzentrum, 6208 Oberkirch LU, www.baulueuet.ch

Etaient aussi nominés ...
•    Regula Brunner, Schloss Wülflingen,  

8408 Winterthur ZH, www.schloss-wuelflingen.ch

•  Barbara Nebiker, Brüderli Gastronomie, 

4133 Pratteln BL, www.bruederli.com
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REGINA VON DÄNIKEN
KATEGORIE: BÄCKER-KONDITOR-CONFISEUR
Angemeldet durch die Lernende Leonie Grütter

«Alle Lernenden haben beschlossen, dass wir Regina 
von Däniken für den Zukunftsträger-Preis an-
melden», sagt Leonie Grütter, die bei der Confiserie 
Sprüngli im zweiten Lehrjahr die Ausbildung als 
Bäcker-Konditor-Confiseur EFZ mit der Fachrich-
tung Konditor-Confiseur absolviert. «Unsere Lehr-
meisterin macht sehr viel für uns Lernende. Inner-
halb und ausserhalb des Betriebs. Sie hat den Titel 
verdient», ist Leonie überzeugt.

Regina von Däniken arbeitet seit 25 Jahren in 
der Confiserie Sprüngli und betreut je weils rund 
18 Lernende. Sie ist seit vier Jahren für den Be-
rufsnachwuchs verantwortlich. Für sie ist das Aus-
bilden eine Herzensangelegenheit. «Ich möchte 
mein Wissen und die Freude am Beruf den Jungen 
weitergeben.» Für die Branche sei es wichtig, dass 
es genügend Fachkräfte gebe.

Regina von Däniken betont, dass Konditor-Confi-
seur nicht nur ein kreativer Beruf ist. Die Arbeit be-
inhalte, wie jede andere auch, viel Repetition. In den 
meisten Betrieben könne man nur bedingt kreativ 
sein. «Aber unser Beruf bietet viele Möglichkeiten 
und das will ich meinen Lernenden mitgeben.»

Dass Regina den Umgang mit den jungen Men-
schen schätzt, spürt man auf Anhieb. «Am 
liebsten stelle ich selbständige junge Men-
schen als Lernende ein. Solche, die ihre 
Meinung vertreten und sich nicht ducken.»  
Sie schätze die angeregten Diskussionen und den 
Austausch mit ihnen.

Sie hat auch schon in der Gastronomie gearbeitet 
und war zusammen mit Georges Knecht sowie Dan-
iel Bumann in der Kochnationalmannschaft. «Wir 
sind damals Weltmeister geworden.» Später hat sie 
die Meisterprüfung absolviert und war als Fachleh-
rerin tätig.

In der Confiserie Sprüngli haben die Lernenden 
die Möglichkeit, in der Lehrlingsbackstube eigene 
Kreationen auszuprobieren. «Da bei uns in den an-
deren Abteilungen die Abläufe klar vorgegeben sind, 
bleibt bei der täglichen Arbeit kaum die Möglichkeit, 
selber etwas zu schaffen.»

Confiserie Sprüngli, 8953 Dietikon ZH
www.spruengli.ch

Nominiert waren auch ...
•    Giuseppe Badolato, Christenbeck, 

6374 Buochs NW, www.christenbeck.ch
•    Gregor Maier, Bäckerei Rolf Maier & Co. AG, 

5080 Laufenburg AG, www.beck-maier.ch

HUGO WILLIMANN
KATEGORIE: FLEISCHFACHMANN / FRAU
Angemeldet durch die Lernenden Jutta Limacher  
und Karin Ruch

«Schenke, Späck ond Cervela, de bescht Lehrmeis-
ter isch de Hugo Willimann» ist der charmante 
Schlachtruf, den sich die beiden Lernenden Jutta 
Limacher und Karin Ruch für ihren Lehrmeister und 
Zukunftsträger-Kandidat, Hugo Willimann von der 
Willimann Metzg in Dagmersellen, ausgedacht ha-
ben. Fragt man die beiden wieso er der Beste sei, 
kommt die prompte Antwort: «Er chas eifach!» 
Denn Willimann sei ein geduldiger, fachlich kom-
petenter Lehrmeister, der zudem immer ein offenes 
Ohr habe. «En gäbige halt!»

Hugo Willimann, der in 5. Generation die Metzgerei 
führt, hat in seinem Leben bereits 50 Lernende aus-
gebildet und ist Lehrmeister aus Leidenschaft. «Es 
macht einfach Spass, den jungen Leuten etwas von 
der eigenen Berufsleidenschaft, vom Können wei-
terzugeben und zu sehen, wie sie sich entwickeln.»

Die Nomination für den Zukunftsträger-Preis ist für 
Willimann eine grosse Ehre und Wertschätzung von 
Seiten der beiden Lernenden. «Ich bin mega stolz auf 
die beiden. Stolz, weil es uns gelungen ist, ihnen die 
Leidenschaft für unseren Beruf weiterzugeben», freut 
er sich. Überhaupt: Fördern und Fordern wird bei Wil-
limanns gross geschrieben. So dürfen Jutta und Karin 
unter anderem während ihrer Lehrzeit ein eigenes 
Produkt entwickeln. 

In der Metzgerei Willimann wird den Lernenden zu-
dem einiges geboten: «Wir nehmen sie mit in den 
Schlacht hof, sie dürfen an Wettbewerben teilneh-
men, am Tag der offenen Tür ihren Beruf vorstellen 
und vieles mehr.» 

«Das Tollste, was wir bisher erleben durften, war  
die Reise an die Europameisterschaft. Dort konn-
ten wir unsere Kollegin Manuela Riedweg anfeuern,  
die im Teamwettbewerb Gold holte», erzählen die 
beiden begeistert. Eine Reise, die den jungen Frauen 
eines gezeigt hat: «Die Willimann Metzgerei ist nicht  
nur ein toller Ausbildungsbetrieb, sondern auch 
eine grosse Familie.» 

Hugo Willimann AG, 6252 Dagmersellen LU
www.willimann-metzg.ch

Nominiert waren auch ...
•    Adrian Gygax, Metzgerei Gygax, 

3432 Lützelflüh BE, www.metzgerei-gygax.ch
•    Roman Schnidrig, Dorfmetzg Schnidrig, 

8840 Einsiedeln SZ, www.dorfmetzg-einsiedeln.ch

MARKUS FUCHS
KATEGORIE: KOCH
Angemeldet durch den Lernenden Pascal Feuz

Der Lernende Pascal Feuz arbeitet gerne kreativ und  
so schloss er zuerst die Ausbildung zum Küchenan-
gestellten ab und hängte die Kochlehre an – auch 
dank der Unterstützung seines Lehrmeisters Markus 
Fuchs. Deshalb hat Pascal ihn für den «Zukunfts-
träger – Lehrmeister des Jahres» angemeldet: «Ich 
kann immer zu Markus gehen. Er unterstützt mich 
schulisch und persönlich sehr. Darum hat er den 
Preis verdient.»

Für Markus Fuchs ist die Nomination eine «riesige 
Wertschätzung»: «Wir sind offensichtlich auf dem 
richtigen Weg.» Als ÜK-Instruktor und Prüfungs-
experte hat er das nötige Rüstzeug, um seinen Ler-
nenden zusätzlich zu unterstützen. «Bei der Lehre 
geht es um mehr als nur um das Fachwissen. Das 
Team und ich als Lehrmeister müssen die Freude am 
Beruf weitergeben. Und das erreichen wir nur, wenn 
wir diese Freude selber vorleben.» 

Im Alltag sieht das so aus, dass Markus Fuchs schon 
früh Pascal neue Arbeiten zuteilte, ihm Inputs zu 
Arbeitsabläufen und Prozessen gab und anschlies-
send auch das Ergebnis einforderte. Das gilt ebenso 
für die Dokumentationen: «Dank Markus habe ich 
nun bessere Lerndokus.» Ziel ist es, die Selbstän-
digkeit des Lernenden für die Arbeiten im kleinen 
Küchenteam des Wohn- und Pflegezentrums Neu-
haus in Wängi aufzubauen und zu fördern. Dazu 
gehört, dass das Küchenteam draussen in der Cafe-
teria bei den Bewohnern das Essen schöpft. «Dank 
der Arbeit vorne bei den Bewohnern habe ich mich 
auch persönlich weiterentwickelt», stellt Pascal 
fest: «Ich traue mich heute mehr, mit den Bewoh-
nern zu sprechen und komme mehr aus mir raus.»  
Markus Fuchs freuen solche Aussagen, denn er kön-
ne lediglich die Ausgangslage möglichst gut vor-
bereiten, «umsetzen muss es Pascal selber». Aber 
natürlich sei es schön, wenn der Funke überspringe. 
«Freude an der Arbeit lässt das Werk trefflich ge-
raten», sagte einst der Philosoph Aristoteles. Mar-
kus Fuchs zitiert ihn in seinem Jahresbericht. Wie 
treffend.

Alters- und Pflegezentrum Neuhaus, 
9545 Wängi TG, www.stiftung-neuhaus.ch

Nominiert waren auch ...
•    Mauricio Muñoz, Hotel Euler, 4002 Basel BS 

www.hoteleuler.ch
•    Christoph Schär, Luzerner Kantonsspital Sursee, 

6210 Sursee LU, www.luks.ch

CATHERINE LÜTOLF
KATEGORIE: RESTAURATIONSFACHMANN/FRAU
Angemeldet durch die Lernende Sarina Blum

«Sie motiviert, sie kann zuhören, sie hilft mir bei je-
dem noch so kleinen Problem. Deswegen finde ich, 
dass Catherine Lütolf den Titel als beste Lehrmeis-
terin des Jahres verdient.» Mit diesen Worten hat 
die 19-jährige Sarina Blum ihre Lehrmeisterin für 
den Zukunftsträger-Preis angemeldet. Die Lernende 
im zweiten Jahr schätzt, dass Catherine Lütolf ihr 
bei der Arbeit eine klare Linie vorgibt, dabei aber 
sehr menschlich und fair bleibt. Etwas, auf das die 
31-jährige Lehrmeisterin grossen Wert legt: «Ich 
möchte den Lernenden Gastfreundschaft und Freu-
de am Beruf vermitteln. Ihnen muss aber auch klar 
sein, dass unsere Arbeit ohne Gäste nicht funktio-
niert und der Gast deshalb König ist.»

Catherine Lütolf bildet seit drei Jahren Lernende im 
Grill-Restaurant BAULÜÜT im Campus Sursee aus. 
Bei der Auswahl achtet sie nicht in erster Linie auf 
die Noten, sondern auf die Motivation der Lernen-
den: «Ich muss spüren, dass sie echtes Interesse am 
Beruf haben. Auch das Erscheinungsbild spielt hier 
eine grosse Rolle.» 

Dann ist sie auch bereit, ihr gesamtes Wissen weiter-
zugeben: «Es macht mir Freude, den Jungen neue 
Wege und Ideen aufzuzeigen. Meine Unterstützung 
biete ich ihnen nicht nur im Lehrbetrieb an, sondern 
auch für die Schule und im Privaten.» So kommt  
es häufig vor, dass sie während der Zimmerstunde 
gemeinsam für Prüfungen lernen oder an Ruheta-
gen zusammen essen gehen. 

Für Sarina Blum ist Catherine Lütolf ein Vorbild: 
Beide Frauen haben erst die Lehre als Koch ge-
macht und dann an die Front gewechselt. «Der 
Kontakt zu den Gästen hat mir beim Kochen ge-
fehlt», erzählt Sarina Blum: «Deswegen war ich 
überglücklich, als ich die Zusage von Catherine 
Lütolf erhielt.» Seither arbeitet sie hart an ihrer 
Ausbildung und möchte, so wie ihre Lehrmeisterin, 
die Karriereleiter hochklettern.

Grill-Restaurant BAULÜÜT im Campus Sursee Semi-
narzentrum, 6208 Oberkirch LU, www.baulueuet.ch

Nominiert waren auch ...
•    Regula Brunner, Schloss Wülflingen,  

8408 Winterthur ZH, www.schloss-wuelflingen.ch
•    Barbara Nebiker, Brüderli Gastronomie, 

4133 Pratteln BL, www.bruederli.com
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REGINA VON DÄNIKEN
CATÉGORIE: BOULANGER-PÂTISSIER-CONFISEUR
Annoncée par Leonie Grütter

« Tous les apprentis ont décidé d’inscrire Regina 
von Däniken au prix des porteurs d’avenir », ra-
conte Leonie Grütter, apprentie boulangère-pâtis-
sière-confiseuse CFC en deuxième année, filière 
pâtissière-confiseuse dans la Confiserie Sprüngli.  
« Notre maîtresse d’apprentissage fait beaucoup 
d’efforts pour les apprentis, aussi bien au sein de 
l’entreprise qu’à l’extérieur. Elle mérite ce titre », 
Leonie en est convaincue.

Regina von Däniken travaille depuis 25 ans dans  
la Confiserie Sprüngli et est responsable de la prise 
en charge de 18 apprentis. Depuis quatre ans, elle 
s’occupe de la relève professionnelle. Pour elle, la 
formation est une affaire de cœur. « Je voudrais 
transmettre mon savoir et l’amour du métier aux 
jeunes ». Dans ce secteur, il est important d’avoir 
suffisamment de spécialistes.

Regina von Däniken souligne que le métier de 
 pâtissier-confiseur n’est pas seulement une profes-
sion créative. Comme dans tout autre métier, il y 
a beaucoup de tâches répétitives. Dans la plupart 
des entreprises, la créativité est relativement limitée.  
« Mais notre métier offre beaucoup de possibilités, 
et cela, je veux le transmettre à mes apprentis. On 
sent immédiatement que Regina aime le contact 
avec les jeunes. « Ce que je préfère, c’est d’engager 
des jeunes gens autonomes comme apprentis. Des 
jeunes qui défendent leur opinion, qui ne courbent 
pas le dos. » Elle apprécie leurs discussions animées 
et leurs échanges.

Elle a également travaillé dans la restauration, et elle 
a fait partie de l’équipe nationale de cuisine avec 
Georges Knecht et Daniel Bumann. « Nous étions 
champions du monde, à l’époque ». Plus tard, elle a 
réussi sa maîtrise, et elle a travaillé comme maîtresse 
professionnelle.

Dans la Confiserie Sprüngli, les apprentis ont  
la possibilité d’essayer leurs propres créations dans 
la boulangerie des apprentis. « Comme chez nous, 
les processus sont clairement définis dans les autres 
départements , il n’y a guère de possibilités de créer 
au quotidien quelque chose soi-même. » 

Confiserie Sprüngli, 8953 Dietikon ZH
www.spruengli.ch

Etaient aussi nominés ...
•    Giuseppe Badolato, Christenbeck, 

6374 Buochs NW, www.christenbeck.ch
•    Gregor Maier, Bäckerei Rolf Maier & Co. AG, 

5080 Laufenburg AG, www.beck-maier.ch

HUGO WILLIMANN
CATÉGORIE: SPÉCIALISTE EN VIANDE
Annoncé par Jutta Limacher et Karin Ruch

« Jambon, lardon et cervelas, le meilleur maître d‘ap-
prentissage est Hugo Willimann !». C‘est le cri de 
guerre charmant que les deux apprenties Jutta 
 Limacher et Karin Ruch ont inventé pour leur maître 
d’apprentissage et candidat pour le prix porteur 
 d‘avenir Hugo Willimann de la boucherie Willimann 
Metzg à Dagmersellen. Quand on leur demande 
pourquoi il est le meilleur, la réponse est immédiate 
: « Il sait s‘y prendre ! ». En effet, Willimann est un 
maître d‘apprentissage peu compliqué, patient, 
compétent en la matière et toujours à l’écoute. « Il 
est très sympa ! »

Hugo Willimann, gérant et appartenant à la 5ème  
génération de bouchers dans la famille, a déjà formé 
50 apprentis, et il est maître d‘apprentissage par 
passion. « Cela fait tout simplement plaisir de trans-
mettre sa passion professionnelle aux jeunes gens et 
d’observer leur évolution. »

La nomination au prix du porteur d’avenir est un 
grand honneur pour Hugo Willimann et une preuve 
de reconnaissance. « Je suis hyper-fier de ces deux-là, 
parce que nous avons réussi à leur transmettre la 
passion de notre métier », se réjouit-il. Et, de toute 
façon, encourager et exiger sont des termes impor-
tants pour Hugo Willimann. Par exemple, Jutta  
et Karin ont pu développer un produit durant leur 
période d’apprentissage. 

Par ailleurs, dans la boucherie Willimann, on propose 
d’autres choses aux apprentis : « Nous les emme-
nons à l‘abattoir, ils peuvent participer à des 
concours, ils peuvent présenter leur profession lors 
de la journée portes ouvertes, et beaucoup plus  
encore. « Jusqu’ici, le meilleur moment a été le 
voyage aux championnats d’Europe. Nous y avons 
soutenu notre collègue Manuela Riedweg qui a  
gagné la médaille d’or dans le concours par équipe 
», racontent les deux apprenties, enthousiastes. Un 
voyage qui a montré une chose aux deux jeunes 
femmes : « La boucherie Willimann n‘est pas simple-
ment une entreprise de formation sympa, c‘est aussi 
une grande famille. »  

Hugo Willimann AG, 6252 Dagmersellen LU
www.willimann-metzg.ch

Etaient aussi nominés ...
•    Adrian Gygax, Metzgerei Gygax, 

3432 Lützelflüh BE, www.metzgerei-gygax.ch
•    Roman Schnidrig, Dorfmetzg Schnidrig, 

8840 Einsiedeln SZ, www.dorfmetzg-einsiedeln.ch

MARKUS FUCHS
CATÉGORIE: CUISINIER
Annoncé par Pascal Feuz

L’apprenti Pascal Feuz aime le travail créatif, raison 
pour laquelle il a d’abord terminé un apprentissage 
d’employé en cuisine pour ensuite enchaîner avec 
un apprentissage de cuisinier – entre autres grâce au 
soutien de son maître d’apprentissage Markus Fuchs. 
Voilà pourquoi Pascal a inscrit ce dernier comme  
« Porteurs d’avenir – Maître d’apprentissage de  
l’année » : « Markus est toujours à l’écoute. Il me 
soutient énormément, sur les plans scolaire et per-
sonnel. C’est la raison pour laquelle il a bien mérité 
ce prix. »

Pour Markus Fuchs, cette nomination est une « valo-
risation formidable » : « Manifestement, nous 
sommes sur le bon chemin. » En tant d’instructeur 
CIE et expert d’examen, il dispose des compétences 
nécessaires pour offrir un support supplémentaire à 
ses apprentis. « L’apprentissage inclut plus que le 
savoir strictement professionnel. Mon équipe et moi, 
le maître d’apprentissage, devons transmettre 
l’amour du métier. Cela est possible uniquement si 
nous donnons l’exemple. » 

Concrètement, cela signifie qu’au quotidien, Markus 
Fuchs a très tôt attribué de nouvelles activités à Pas-
cal, qu’il lui faisait des commentaires à propos des 
procédés et processus de travail, puis exigeait des 
résultats en conséquence. Il en est de même en ce 
qui concerne la documentation : « Grâce à Markus, 
ma documentation d’apprentissage s’est améliorée. 
» L’objectif est de mettre en place et d’encourager 
une gestion autonome des activités par les apprentis 
au sein de la petite équipe de cuisine du centre d’ha-
bitation et de soin Neuhaus à Wängi. Servir les repas 
aux pensionnaires dans la cafétéria fait partie du tra-
vail de l’équipe de cuisine. « Le  travail en première 
ligne, auprès des pensionnaires, a contribué à mon 
développement personnel », constate Pascal : « Au-
jourd’hui, j’ai davantage le courage de  discuter avec 
les pensionnaires, je suis plus ouvert. » Ces déclara-
tions font plaisir à Markus Fuchs, car il ne peut que 
préparer au mieux la situation de départ, mais « 
c’est à Pascal de concrétiser ». Cependant, il va de 
soi qu’il se réjouit quand l’étincelle s’enflamme. « Le 
plaisir dans le travail met la perfection dans le travail 
», comme le disait le philosophe Aristote. Markus 
Fuchs l’a cité dans son rapport annuel. Comme c’est 
bien formulé !

Alters- und Pflegezentrum Neuhaus,
9545 Wängi TG, www.stiftung-neuhaus.ch

Etaient aussi nominés ...
•    Mauricio Muñoz, Hotel Euler, 4002 Basel BS 

www.hoteleuler.ch
•    Christoph Schär, Luzerner Kantonsspital Sursee, 

6210 Sursee LU, www.luks.ch

CATHERINE LÜTOLF
CATÉGORIE: SPÉCIALISTE EN RESTAURATION
Annoncée par Sarina Blum

« Elle sait nous motiver, elle est à l’écoute, elle m’aide, 
même avec des problèmes moins importants. C’est 
pour cette raison que je pense que Catherine Lütolf 
mérite le titre de la meilleure maîtresse d’apprentissage 
de l’année. » Avec ces mots, Sarina Blum, 19 ans, a 
inscrit sa maîtresse d’apprentissage au prix de porteur 
d’avenir. L’apprentie en deuxième année apprécie la 
ligne claire que Catherine Lütolf lui donne au travail, 
tout en étant très humaine et juste. C’est un aspect 
important pour la maîtresse d’apprentissage qui a 
elle-même 31 ans. « Je veux transmettre l’hospitalité 
et le plaisir du métier aux apprentis. Mais ils doivent 
aussi comprendre que notre travail est impossible sans 
les clients, et que le client est donc roi. »

Depuis trois ans, Catherine Lütolf assure la formation 
des apprentis dans le restaurant-grill BAULÜÜT du 
Campus Sursee. Sa sélection des apprentis ne se fonde 
pas en premier lieu sur les notes mais plutôt sur la 
motivation des apprentis : « Je dois sentir qu’ils s’in-
téresse vraiment à ce métier. De même, l’apparence 
joue un grand rôle. » De son côté, elle est prête à 
transmettre tout son savoir : « J’aime montrer de 
nouvelles voies et idées aux jeunes. Je leur propose 
mon soutien, non seulement au sein de l’entreprise, 
mais aussi à l’école et dans leur vie privée. » Souvent, 
ils révisent ensemble pour les examens et pour l’école 
durant la pause, ou bien, les jours de repos ils vont 
manger ensemble.

Pour Sarina Blum, Catherine Lütolf est un exemple : 
les deux femmes ont d’abord terminé un apprentissage 
de cuisinière pour ensuite passer en première ligne. « 
Le contact avec les clients me manquait en cuisine », 
explique Sarina Blum : « J’étais donc très contente de 
recevoir la confirmation de Catherine Lütolf. » Depuis, 
elle s’implique énormément dans sa formation et, 
comme sa maîtresse d’apprentissage, elle veut gravir 
les échelons. 

Grill-Restaurant BAULÜÜT im Campus Sursee  
Seminarzentrum, 6208 Oberkirch LU
www.baulueuet.ch

Etaient aussi nominés ...
•    Regula Brunner, Schloss Wülflingen,  

8408 Winterthur ZH, www.schloss-wuelflingen.ch
•    Barbara Nebiker, Brüderli Gastronomie, 

4133 Pratteln BL, www.bruederli.com
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REGINA 
VON DÄNIKEN
KATEGORIE: 
BÄCKER-KONDITOR-CONFISEUR
Angemeldet durch die Lernende 
Leonie Grütter

«Wir Lernenden haben beschlossen, dass 
wir Regina von Däniken für den Zukun-
ftsträger-Preis anmelden», sagt Leonie 
Grütter, die bei der Confiserie Sprüngli 
im zweiten Lehrjahr die Ausbildung als 
Bäcker-Konditor-Confiseur EFZ mit der 
Fachrichtung Konditor-Confiseur ab-
solviert. «Unsere Lehrmeisterin macht 
viel für uns Lernende. Innerhalb und 
ausserhalb des Betriebs. Sie hat den Titel 
verdient», ist Leonie überzeugt. Regina 
von Däniken arbeitet seit 25 Jahren in 
der Confiserie Sprüngli und betreut jew-
eils rund 18 Lernende. Sie ist seit vier 
Jahren für den Berufsnachwuchs verant-
wortlich. Für sie ist das Ausbilden eine 
Herzensangelegenheit. «Ich möchte 
mein Wissen und die Freude am Beruf 
den Jungen weitergeben.» In der Con-
fiserie Sprüngli haben die Lernenden die 
Möglichkeit, in der Lehrlingsbackstube 
eigene Kreationen auszuprobieren. «Da 
bei uns in den anderen Abteilungen die 
Abläufe klar vorgegeben sind, bleibt bei 
der täglichen Arbeit kaum die Möglich-
keit, selber etwas zu schaffen.»

Confiserie Sprüngli, 8953 Dietikon ZH
www.spruengli.ch

Nominiert waren auch ...
•  Giuseppe Badolato, Christenbeck, 

6374 Buochs NW 
www.christenbeck.ch

•  Gregor Maier, Bäckerei Rolf Maier & 
Co. AG, 5080 Laufenburg AG 
www.beck-maier.ch

HUGO 
WILLIMANN
KATEGORIE: 
FLEISCHFACHMANN / FRAU
Angemeldet durch die Lernenden 
Jutta Limacher und Karin Ruch

«Schenke, Späck ond Cervela, de 
bescht Lehrmeister isch de Hugo Wil-
limann» ist der charmante Schlachtruf, 
den sich die beiden Lernenden Jutta 
Limacher und Karin Ruch für ihren 
Lehrmeister und Zukunftsträger-Kandi-
dat, Hugo Willimann von der Willimann 
Metzg in Dagmersellen, ausgedacht ha-
ben. Fragt man die beiden wieso er der 
Beste sei, kommt die Antwort: «Er chas 
eifach!» Denn Willimann sei ein gedul-
diger, fachlich kompetenter Lehrmeister, 
der immer ein offenes Ohr habe. «En 
gäbige halt!» Die Nomination für den 
Zukunftsträger-Preis ist für Willimann 
eine grosse Ehre und Wertschätzung 
von Seiten der beiden Lernenden. «Ich 
bin mega stolz auf die beiden. Stolz, 
weil es uns gelungen ist, ihnen die 
Leidenschaft für unseren Beruf weiter-
zugeben», freut er sich. «Und», fügt er 
mit einem Schmunzeln hinzu, «ganz 
uneigennützig ist das Ausbilden nicht, 
denn nur wenn wir Fachkräfte aus-
bilden, können wir künftig auf solche 
zurückgreifen.»

Hugo Willimann AG, 6252 Dagmersel-
len LU, www.willimann-metzg.ch

Nominiert waren auch ...
•  Adrian Gygax, Metzgerei Gygax, 

3432 Lützelflüh BE 
www.metzgerei-gygax.ch

•  Roman Schnidrig, Dorfmetzg 
Schnidrig, 8840 Einsiedeln SZ,  
www.dorfmetzg-einsiedeln.ch

MARKUS 
FUCHS
KATEGORIE: 
KOCH
Angemeldet durch den Lernenden 
Pascal Feuz

Der Lernende Pascal Feuz absolvierte die 
Lehre zum Küchenangestellten und häng-
te die Kochlehre an – auch dank seines 
Lehrmeisters Markus Fuchs. «Ich kann 
immer zu Markus gehen. Er unterstützt 
mich schulisch und persönlich sehr. Dar-
um hat er den Preis ‹Zukunftsträger – 
Lehrmeister des Jahres› verdient.» Für 
Fuchs ist die Nomination eine «riesige 
Wertschätzung»: «Wir sind offensichtlich 
auf dem richtigen Weg.» Als ÜK-Instruk-
tor und Prüfungs -experte hat er das nö-
tige Fachwissen, doch das ist nicht alles: 
«Das Team und ich als Lehrmeister müssen 
die Freude am Beruf vorleben.» Bereits 
früh teilte Fuchs neue Arbeiten an Pascal 
zu, gab ihm Inputs zu Arbeitsabläufen 
und Prozessen und forderte anschliessend 
das Ergebnis ein. Ziel ist es, die Selbstän-
digkeit des Lernenden für die Arbeiten im 
kleinen Küchenteam des Wohn- und 
Pflegezentrums Neuhaus in Wängi auf-
zubauen und zu fördern. «Dank der Ar-
beit vorne bei den Bewohnern habe ich 
mich auch persönlich weiterentwickelt», 
stellt Pascal fest. Fuchs freut es, wenn 
seine Begeisterung für den Kochberuf auf 
den Lernenden überspringt.

Alters- und Pflegezentrum Neuhaus,
9545 Wängi TG,  
www.stiftung-neuhaus.ch

Nominiert waren auch ...
•  Mauricio Muñoz, Hotel Euler,  

4002 Basel BS, www.hoteleuler.ch
•  Christoph Schär, Luzerner Kantons-

spital Sursee, 6210 Sursee LU 
www.luks.ch

CATHERINE 
LÜTOLF
KATEGORIE:  
RESTAURATIONSFACHMANN/FRAU
Angemeldet durch die Lernende 
Sarina Blum

«Sie motiviert, sie kann zuhören, sie hilft 
mir bei jedem Problem. Deswegen hat 
Catherine Lütolf den Titel als beste Lehr-
meisterin des Jahres verdient.» Mit die-
sen Worten hat die 19-jährige Sarina 
Blum ihre Lehrmeisterin beim Zukunfts-
träger-Preis angemeldet. Sie schätzt, 
dass diese ihr stets eine klare Linie vor-
gibt, dabei aber menschlich und fair 
bleibt. Etwas, auf das Catherine Lütolf 
grossen Wert legt: «Ich möchte den 
Lernenden Offenheit und Freude am 
Beruf vermitteln.» Seit drei Jahren bildet 
die 31-Jährige im Grill-Restaurant 
BAULÜÜT im Campus Sursee Lernende 
aus. Besonders wichtig ist ihr die Moti-
vation: «Ich muss spüren, dass die Ler-
nenden echtes Interesse am Beruf ha-
ben.» Dann ist sie auch bereit, ihr 
gesamtes Wissen weiterzugeben: «Es 
macht mir Freude, ihnen neue Wege 
aufzuzeigen.  Meine Unterstützung bie-
te ich ihnen nicht nur im Lehrbetrieb an, 
sondern auch für die Schule und privat.»

Grill-Restaurant BAULÜÜT im Campus 
Sursee Seminarzentrum, 6208 
Oberkirch LU, www.baulueuet.ch

Nominiert waren auch ...
•  Regula Brunner, Schloss Wülflingen, 

8408 Winterthur ZH 
 www.schloss-wuelflingen.ch

•  Barbara Nebiker, Brüderli  
Gastronomie, 4133 Pratteln BL 
www.bruederli.com

TRÄGERSCHAFT
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MAÎTRE D’APPRENTISSAGE DE L’ANNÉE

REGINA 
VON DÄNIKEN
CATÉGORIE: 
BOULANGER-PÂTISSIER-CONFISEUR 
Annoncée par Leonie Grütter

« Nous, les apprentis, avons décidé d’ins-
crire Regina von Däniken au prix des 
porteurs d’avenir », raconte Leonie Grüt-
ter, apprentie boulangère-pâtissière- 
confiseuse CFC en deuxième année, fi-
lière pâtissière-confiseuse dans la Confi-
serie Sprüngli. « Notre maîtresse d’ap-
prentissage fait beaucoup pour les 
apprentis. Et ce, aussi bien au sein de 
l’entreprise qu’à l’extérieur. Elle mérite 
ce titre », Leonie en est convaincue. 
Regina von Däniken travaille depuis 25 
ans dans la Confiserie Sprüngli et est 
responsable de la prise en charge de 
quelque 18 apprentis. Depuis 4 ans, elle 
s’occupe de la relève professionnelle. 
Pour elle, la formation est une affaire de 
cœur. « Je voudrais transmettre mon 
savoir et l’amour du métier aux jeunes. » 
Dans la Confiserie Sprüngli, les apprentis 
ont la possibilité de tester leurs propres 
recettes dans la boulangerie des appren-
tis. « Comme chez nous, les processus 
sont clairement définis dans les autres 
départements, il n’y a guère de possibi-
lités de créer au quotidien quelque chose 
soi-même. »

Confiserie Sprüngli, 8953 Dietikon ZH
www.spruengli.ch

Etaient aussi nominés ...
•  Giuseppe Badolato, Christenbeck, 

6374 Buochs NW 
www.christenbeck.ch

•  Gregor Maier, Bäckerei Rolf Maier & 
Co. AG, 5080 Laufenburg AG 
www.beck-maier.ch

HUGO 
WILLIMANN
CATÉGORIE: SPÉCIALISTE EN VIANDE
Annoncé par 
Jutta Limacher et Karin Ruch

« Jambon, lardon et cervelas: le meilleur 
maître d’apprentissage est Hugo Willi-
mann !». C’est le cri de guerre charmant 
que les deux apprenties Jutta Limacher 
et Karin Ruch ont inventé pour leur 
maître d’apprentissage et candidat au 
prix  du porteur d’avenir, Hugo Willimann 
de la boucherie Willimann Metzg à Dag-
mersellen. Quand on leur demande pour-
quoi il est le meilleur, elles répondent : « 
Il sait s’y prendre ! ». Willimann est un 
maître d’apprentissage peu compliqué, 
patient, compétent en la matière, tou-
jours à l’écoute. « Il est très sympa ! » La 
nomination au prix du porteur d’avenir 
est un grand honneur pour Willimann et 
une preuve de reconnaissance. « Je suis 
hyper-fier de ces deux-là, parce que nous 
avons réussi à leur transmettre la passion 
de notre métier », se réjouit-il. Il ajoute, 
en souriant, que « former ces jeunes 
n’est pas une action sans intérêt, car 
nous pouvons compter sur la relève 
professionnelle seulement si nous assu-
rons leur formation.  

Hugo Willimann AG, 6252 Dagmersel-
len LU, www.willimann-metzg.ch

Etaient aussi nominés ...
•  Adrian Gygax, Metzgerei Gygax, 

3432 Lützelflüh BE 
www.metzgerei-gygax.ch

•  Roman Schnidrig, Dorfmetzg 
Schnidrig, 8840 Einsiedeln SZ,  
www.dorfmetzg-einsiedeln.ch

MARKUS 
FUCHS
CATÉGORIE: 
CUISINIER
Annoncé par Pascal Feuz

L’apprenti Pascal Feuz a réussi son ap-
prentissage d’employé en cuisine, puis il 
a enchaîné avec un apprentissage de 
cuisinier, entre autres grâce à son maître 
d’apprentissage Markus Fuchs. « Markus 
est toujours à l’écoute. Il me soutient 
énormément, sur les plans scolaire et 
personnel. Cest la raison pour laquelle il 
a mérité le prix « Porteurs d’avenir – 
Maître d’apprentissage de l’année. » Pour 
Fuchs, cette nomination est une « valo-
risation formidable » : « Manifestement, 
nous sommes sur le bon chemin. » En 
tant d’instructeur CIE et expert d’examen, 
il dispose des compétences nécessaires, 
mais ce n’est pas tout : « Mon équipe et 
moi, le maître d’apprentissage, devons 
montrer l’amour du métier. » Très tôt, 
Fuchs a fait à Pascal des commentaires à 
propos des procédés et processus de 
travail, puis il exigeait des résultats en 
conséquence. L’objectif est de mettre en 
place et d’encourager une gestion auto-
nome des activités par les apprentis au 
sein de la petite équipe de cuisine du 
centre d’habitation et de soin Neuhaus à 
Wängi. « Le travail en première ligne, 
auprès des pensionnaires, a contribué à 
mon développement personnel », 
constate Pascal. Fuchs se réjouit de pou-
voir transmettre aux apprentis son amour 
du métier de cuisinier.

Alters- und Pflegezentrum Neuhaus, 
9545 Wängi TG, www.stiftung-neu-
haus.ch

Etaient aussi nominés ...
•  Mauricio Muñoz, Hotel Euler,  

4002 Basel BS, www.hoteleuler.ch
•  Christoph Schär, Luzerner Kantons-

spital Sursee, 6210 Sursee LU 
www.luks.ch

CATHERINE 
LÜTOLF
CATÉGORIE: 
SPÉCIALISTE EN RESTAURATION
Annoncée par Sarina Blum

« Elle sait nous motiver, elle est à l’écoute, 
elle m’aide pour résoudre chaque pro-
blème. C’est pour cette raison que Ca-
therine Lütolf mérite le titre de la meil-
leure maîtresse d’apprentissage de 
l’année. » Avec ces mots, Sarina Blum, 
19 ans, a inscrit sa maîtresse d’apprentis-
sage au prix de porteur d’avenir. Elle 
apprécie que Catherine ait une ligne 
claire, tout en restant humaine et juste. 
C’est un aspect important pour Catherine 
Lütolf : « Je veux transmettre l’ouverture 
et le plaisir du métier aux apprentis.
La maîtresse d’apprentissage, âgée de 
31 ans, assure depuis trois ans la forma-
tion des apprentis du restaurant gril 
BAULÜÜT du Campus Sursee. La moti-
vation est particulièrement importante 
pour elle : « Je dois sentir que les appren-
tis aiment vraiment leur métier. » Dans 
ce cas, elle est prête à transmettre tout 
son savoir : « J’aime montrer de nouvelles 
voies aux jeunes. Mon soutien, je l’offre 
non seulement dans l’entreprise, mais 
aussi à l’école et dans la vie privée. » 

Grill-Restaurant BAULÜÜT im Campus 
Sursee Seminarzentrum, 6208 
Oberkirch LU, www.baulueuet.ch

Etaient aussi nominés ...
•  Regula Brunner, Schloss Wülflingen, 

8408 Winterthur ZH 
 www.schloss-wuelflingen.ch

•  Barbara Nebiker, Brüderli  
Gastronomie, 4133 Pratteln BL 
www.bruederli.com
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Der Gästekontakt gefällt dem Lernenden Lars Epple am meisten am Restau-

rationsfach im Restaurant Liebrüti in Kaiseraugst. «Meine Lehrmeisterin 

Barbara Nebiker hat den Preis ‹ Lehrmeister des Jahres › verdient, weil sie uns 

Lernenden jederzeit Hilfe anbietet, motiviert und uns fachlich wie auch in 

der Schule unterstützt.» Barbara Nebiker wiederum freut sich an den Ler-

nenden: «Die jungen Leute bereichern meinen Berufsalltag.» Das eigene 

innere Feuer und ihr Fachwissen möchte sie an den Berufsnachwuchs wei-

tergeben: «Das Engagement der Lernenden ist beeindruckend und ihr 

Teamgeist untereinander bereichernd.» In der Phase zum Erwachsenwerden 

möchte sie auch Halt geben. Für die Lernenden tut Barbara Nebiker viel: 

wöchentlich spezielle Abendservices, jährlich ein Lernenden-Anlass sowie 

eine mehrtägige Bildungsreise alle drei Jahre. «Damit möchte ich mein inne-

res Feuer als Gastgeberin an den Nachwuchs weitergeben.»

«Sie motiviert, sie kann zuhören, sie hilft mir bei jedem Problem. Deswegen 

hat Catherine Lütolf den Titel als beste Lehrmeisterin des Jahres verdient.» 

Mit diesen Worten hat die 19-jährige Sarina Blum ihre Lehrmeisterin beim 

Zukunftsträger-Preis angemeldet. Sie schätzt, dass diese ihr stets eine klare 

Linie vorgibt, dabei aber menschlich und fair bleibt. Etwas, auf das Catheri-

ne Lütolf grossen Wert legt: «Ich möchte den Lernenden Offenheit und 

Freude am Beruf vermitteln.» Seit drei Jahren bildet die 31-Jährige im 

Grill-Restaurant BAULÜÜT im Campus Sursee Lernende aus. Besonders 

wichtig ist ihr die Motivation: «Ich muss spüren, dass die Lernenden echtes 

Interesse am Beruf haben.» Dann ist sie auch bereit, ihr gesamtes Wissen 

weiterzugeben: «Es macht mir Freude, ihnen neue Wege aufzuzeigen.  Meine 

Unterstützung biete ich ihnen nicht nur im Lehrbetrieb an, sondern auch für 

die Schule und privat.»

«Sie investiert sehr viel Zeit in uns Lernende und bildet uns mit viel Leidenschaft 

und Herzblut aus», sagt der Lernende Sebastiano Riboli über seine Lehr-

meisterin Regula Brunner, Geschäftsführerin im Schloss Wülflingen in 

 Winterthur. Zudem schaffe sie es, ihn mit ihrer ausgeglichenen und motivie-

renden Art täglich für die Arbeit zu begeistern. «Sie hat es wirklich verdient, 

Lehrmeisterin des Jahres zu werden.» Regula Brunner hat in ihren über 30 

Jahren als Restaurationsfachfrau schon zahlreiche Lernende ausgebildet. «Ich 

hatte selbst eine wunderbare Lehrzeit und habe mir immer gesagt, wenn ich 

einmal in dieser Position bin, dann möchte ich genauso viel weitergeben», 
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Zukunftsträgerpreis

Würdigung für 
Lehrmeister

Ohne engagierte Lehr-
meister wäre eine kom-
petente Ausbildung von 
Lernenden in der 
Schweiz nicht möglich. 
Dieses Engagement der 
Berufsbildner würdigen 
der M-Industriebe-
trieb Bischofszell Nah-
rungsmittel AG und der 
Verband Gastro  Suisse 
seit 2011 jedes Jahr mit 
dem Zukunftsträger-
preis. Lernende aus der 
Lebensmittelbranche – 
dazu gehören die Berufe 
Bäcker-Konditor-Con-
fiseur, Fleischfachleute, 
Koch und Restaurations-
fachleute – können ihre 
Lehrmeister nominieren. 
Eine  unabhängige Fach-
Jury bewertet die Kandi-
daten. Pro Kategorie 
werden drei Lehrmeister 
nominiert, die von  
der Jury besucht und be-
urteilt werden. Jeweils 
 einer davon wird Lehr-
meister des Jahres. Die 
Gewinner erhalten eine 
Auszeichnung und 10 000 
Franken Preisgeld.

Die diesjährigen Preis-
träger sind:
Regina von Däniken 
(Confiserie Sprüngli, 
Dietikon ZH)
Markus Fuchs  
(Neuhaus Wohn- und 
Pflegezentrum,  
Wängi TG)
Catherine Lütolf  
(Grill Restaurant Baulüüt 
im Campus Sursee, 
Oberkirch LU) 
Hugo Willimann  
(Hugo Willimann AG, 
Dagmersellen LU)

Die Preisträger wurden 
für ihr Engagement in 
der Berufsbildung aus-
gezeichnet, das von der 
Wissensvermittlung 
über die soziale Integra-
tion der Lernenden bis 
hin zur Pflege des 
 Berufsstolzes reichte.
Mehr Infos:   
www.zukunftstraeger.ch

Ernst Hochstrasser (57)

Müller beim M-Industriebetrieb Jowa
Eigentlich ist Ernst Hochstrasser ebenfalls ein Lernen-
der.  Im übertragenen Sinn. Sein erster und bisher ein-
ziger Lernender absolviert nämlich gerade das  dritte 
Lehrjahr. «Den Wunsch, Lernende auszubilden, 
hege ich schon lange. Mir fehlte aber die Zeit,  
jetzt nehme ich sie mir. Manchmal auch auf Kosten 
der eigenen Freizeit», sagt der erfahrene Müller des 
 Migrosbetriebs Jowa. Ernst Hochstrasser erinnert  
sich an seine eigene Lehrzeit und seinen Lehrmeister, 
den er auch rückblickend noch immer ungemein 
schätzt. «Ich versuche ein Coach zu sein, der dem 
 Lernenden Verantwortung überträgt und ihn machen 
lässt.» Verbunden mit dem Risiko, dass auch mal 
 etwas schiefgehen kann. 

Während ihrer Ausbildungszeit werden aus den 
 Teenagern junge Erwachsene und der Berufsbildner 
eine wichtige Bezugsperson. «Es hilft sicher, wenn da 
das nötige Einfühlungsvermögen vorhanden ist und 
dazu eine Portion Lebenserfahrung», sagt der vier-
fache Familienvater. Zu Beginn der Ausbildung sei 
 etwas mehr Führungsarbeit gefragt gewesen, aber 
mittlerweile erledige sein Schützling alle Arbeiten 
selbständig – von der Getreide-Annahme bis zur 
 -Abgabe. «Diese Entwicklung begleiten zu können, 
macht Freude.» Und sie ist auch für die Ausbildungs-
arbeit des Berufsbildners ein positives Zeichen. 
«Glücklicherweise habe ich einen sehr pflegeleichten 
Lernenden», lacht Coach Ernst Hochstrasser.   
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Prix Porteur d’avenir

Bravo aux 
maîtres 
d’apprentissage
Sans l’engagement des 
maîtres d’apprentissage, 
il ne serait pas possible 
de former des apprentis 
compétents en Suisse. 
Depuis 2011, l’entreprise 
de la M-Industrie 
Bischofszell Produits 
alimentaires SA et l’as-
sociation GastroSuisse 
récompensent chaque 
année le dévouement 
des formateurs en leur 
décernant le prix Por-
teur d’avenir. Les jeunes 
des branches alimen-
taires – boulangerie-pâ-
tisserie-confiserie, bou-
cherie, cuisine et restau-
ration – peuvent nom-
mer leurs référents. Les 
candidatures sont en-
suite examinées par un 
jury d’experts indépen-
dants. Les trois maîtres 
d’apprentissage sélec-
tionnés dans chaque ca-
tégorie sont évalués par 
le jury. L’un d’entre eux 
est déclaré maître d’ap-
prentissage de l’année. 
Les gagnants se voient 
gratifiés d’un titre et d’un 
prix de 10 000 francs.

Liste des lauréats de 
cette année:
Regina von Däniken 
(Confiserie Sprüngli, 
Dietikon ZH); 
Markus Fuchs (rési-
dence et centre de soin 
Neuhaus, Wängi TG); 
Catherine Lütolf 
(Grill-restaurant Baulüüt 
sur le Campus Sursee, 
Oberkirch LU);
Hugo Willimann 
(Hugo Willimann AG, 
Dagmersellen LU) 

Les lauréats ont été 
distingués pour leur 
engagement pour la for-
mation professionnelle, 
s’étendant de la trans-
mission de connais-
sances à l’intégration 
sociale de l’apprenti. 
Plus d’informations: 
www.porteurdavenir.ch

Ernst Hochstrasser

Meunier pour Jowa, l’entreprise 
de la M-Industrie
Ernst Hochstrasser se considère lui aussi comme un 
novice, au sens figuré. En effet, son premier et unique 
apprenti accomplit en ce moment sa troisième année 
de formation. «Depuis longtemps, je souhaitais 
former des jeunes, mais je n’en avais pas le temps. 
Aujourd’hui, j’ai décidé de le prendre, même parfois 
aux dépens de mes loisirs», explique ce meunier 
expérimenté employé à Jowa. Ernst Hochstrasser 
se souvient de sa propre formation et de son maître 
d’apprentissage à qui il vouait une grande admiration. 
«J’essaie d’être un coach qui responsabilise et laisse 
agir son apprenti. Avec les risques que cela implique...» 

Au cours de cette période, les adolescents deviennent 
des adultes et le formateur leur sert de modèle. «Il est 
évident que l’empathie et une expérience profession-
nelle solide sont des atouts précieux», déclare ce père 
de quatre enfants. Si le début de la formation a néces-
sité un peu plus d’encadrement, son protégé travaille 
désormais de façon indépendante – de la réception 
des céréales à la distribution. «C’est très gratifiant de 
pouvoir accompagner un tel développement.» Le plai-
sir ressenti par le formateur est également un signe 
qu’il a bien fait son travail. «Et j’ai eu la chance d’avoir 
un apprenti très facile», ajoute le meunier en riant.

UNIVERS MIGROS | MM40, 2.10.2017 45

Prix Porteur d’avenir

Bravo aux 
maîtres 
d’apprentissage
Sans l’engagement des 
maîtres d’apprentissage, 
il ne serait pas possible 
de former des apprentis 
compétents en Suisse. 
Depuis 2011, l’entreprise 
de la M-Industrie 
Bischofszell Produits 
alimentaires SA et l’as-
sociation GastroSuisse 
récompensent chaque 
année le dévouement 
des formateurs en leur 
décernant le prix Por-
teur d’avenir. Les jeunes 
des branches alimen-
taires – boulangerie-pâ-
tisserie-confiserie, bou-
cherie, cuisine et restau-
ration – peuvent nom-
mer leurs référents. Les 
candidatures sont en-
suite examinées par un 
jury d’experts indépen-
dants. Les trois maîtres 
d’apprentissage sélec-
tionnés dans chaque ca-
tégorie sont évalués par 
le jury. L’un d’entre eux 
est déclaré maître d’ap-
prentissage de l’année. 
Les gagnants se voient 
gratifiés d’un titre et d’un 
prix de 10 000 francs.

Liste des lauréats de 
cette année:
Regina von Däniken 
(Confiserie Sprüngli, 
Dietikon ZH); 
Markus Fuchs (rési-
dence et centre de soin 
Neuhaus, Wängi TG); 
Catherine Lütolf 
(Grill-restaurant Baulüüt 
sur le Campus Sursee, 
Oberkirch LU);
Hugo Willimann 
(Hugo Willimann AG, 
Dagmersellen LU) 

Les lauréats ont été 
distingués pour leur 
engagement pour la for-
mation professionnelle, 
s’étendant de la trans-
mission de connais-
sances à l’intégration 
sociale de l’apprenti. 
Plus d’informations: 
www.porteurdavenir.ch

Ernst Hochstrasser

Meunier pour Jowa, l’entreprise 
de la M-Industrie
Ernst Hochstrasser se considère lui aussi comme un 
novice, au sens figuré. En effet, son premier et unique 
apprenti accomplit en ce moment sa troisième année 
de formation. «Depuis longtemps, je souhaitais 
former des jeunes, mais je n’en avais pas le temps. 
Aujourd’hui, j’ai décidé de le prendre, même parfois 
aux dépens de mes loisirs», explique ce meunier 
expérimenté employé à Jowa. Ernst Hochstrasser 
se souvient de sa propre formation et de son maître 
d’apprentissage à qui il vouait une grande admiration. 
«J’essaie d’être un coach qui responsabilise et laisse 
agir son apprenti. Avec les risques que cela implique...» 

Au cours de cette période, les adolescents deviennent 
des adultes et le formateur leur sert de modèle. «Il est 
évident que l’empathie et une expérience profession-
nelle solide sont des atouts précieux», déclare ce père 
de quatre enfants. Si le début de la formation a néces-
sité un peu plus d’encadrement, son protégé travaille 
désormais de façon indépendante – de la réception 
des céréales à la distribution. «C’est très gratifiant de 
pouvoir accompagner un tel développement.» Le plai-
sir ressenti par le formateur est également un signe 
qu’il a bien fait son travail. «Et j’ai eu la chance d’avoir 
un apprenti très facile», ajoute le meunier en riant.

UNIVERS MIGROS | MM40, 2.10.2017 45

Prix Porteur d’avenir

Bravo aux 
maîtres 
d’apprentissage
Sans l’engagement des 
maîtres d’apprentissage, 
il ne serait pas possible 
de former des apprentis 
compétents en Suisse. 
Depuis 2011, l’entreprise 
de la M-Industrie 
Bischofszell Produits 
alimentaires SA et l’as-
sociation GastroSuisse 
récompensent chaque 
année le dévouement 
des formateurs en leur 
décernant le prix Por-
teur d’avenir. Les jeunes 
des branches alimen-
taires – boulangerie-pâ-
tisserie-confiserie, bou-
cherie, cuisine et restau-
ration – peuvent nom-
mer leurs référents. Les 
candidatures sont en-
suite examinées par un 
jury d’experts indépen-
dants. Les trois maîtres 
d’apprentissage sélec-
tionnés dans chaque ca-
tégorie sont évalués par 
le jury. L’un d’entre eux 
est déclaré maître d’ap-
prentissage de l’année. 
Les gagnants se voient 
gratifiés d’un titre et d’un 
prix de 10 000 francs.

Liste des lauréats de 
cette année:
Regina von Däniken 
(Confiserie Sprüngli, 
Dietikon ZH); 
Markus Fuchs (rési-
dence et centre de soin 
Neuhaus, Wängi TG); 
Catherine Lütolf 
(Grill-restaurant Baulüüt 
sur le Campus Sursee, 
Oberkirch LU);
Hugo Willimann 
(Hugo Willimann AG, 
Dagmersellen LU) 

Les lauréats ont été 
distingués pour leur 
engagement pour la for-
mation professionnelle, 
s’étendant de la trans-
mission de connais-
sances à l’intégration 
sociale de l’apprenti. 
Plus d’informations: 
www.porteurdavenir.ch

Ernst Hochstrasser

Meunier pour Jowa, l’entreprise 
de la M-Industrie
Ernst Hochstrasser se considère lui aussi comme un 
novice, au sens figuré. En effet, son premier et unique 
apprenti accomplit en ce moment sa troisième année 
de formation. «Depuis longtemps, je souhaitais 
former des jeunes, mais je n’en avais pas le temps. 
Aujourd’hui, j’ai décidé de le prendre, même parfois 
aux dépens de mes loisirs», explique ce meunier 
expérimenté employé à Jowa. Ernst Hochstrasser 
se souvient de sa propre formation et de son maître 
d’apprentissage à qui il vouait une grande admiration. 
«J’essaie d’être un coach qui responsabilise et laisse 
agir son apprenti. Avec les risques que cela implique...» 

Au cours de cette période, les adolescents deviennent 
des adultes et le formateur leur sert de modèle. «Il est 
évident que l’empathie et une expérience profession-
nelle solide sont des atouts précieux», déclare ce père 
de quatre enfants. Si le début de la formation a néces-
sité un peu plus d’encadrement, son protégé travaille 
désormais de façon indépendante – de la réception 
des céréales à la distribution. «C’est très gratifiant de 
pouvoir accompagner un tel développement.» Le plai-
sir ressenti par le formateur est également un signe 
qu’il a bien fait son travail. «Et j’ai eu la chance d’avoir 
un apprenti très facile», ajoute le meunier en riant.

UNIVERS MIGROS | MM40, 2.10.2017 45

Prix Porteur d’avenir

Bravo aux 
maîtres 
d’apprentissage
Sans l’engagement des 
maîtres d’apprentissage, 
il ne serait pas possible 
de former des apprentis 
compétents en Suisse. 
Depuis 2011, l’entreprise 
de la M-Industrie 
Bischofszell Produits 
alimentaires SA et l’as-
sociation GastroSuisse 
récompensent chaque 
année le dévouement 
des formateurs en leur 
décernant le prix Por-
teur d’avenir. Les jeunes 
des branches alimen-
taires – boulangerie-pâ-
tisserie-confiserie, bou-
cherie, cuisine et restau-
ration – peuvent nom-
mer leurs référents. Les 
candidatures sont en-
suite examinées par un 
jury d’experts indépen-
dants. Les trois maîtres 
d’apprentissage sélec-
tionnés dans chaque ca-
tégorie sont évalués par 
le jury. L’un d’entre eux 
est déclaré maître d’ap-
prentissage de l’année. 
Les gagnants se voient 
gratifiés d’un titre et d’un 
prix de 10 000 francs.

Liste des lauréats de 
cette année:
Regina von Däniken 
(Confiserie Sprüngli, 
Dietikon ZH); 
Markus Fuchs (rési-
dence et centre de soin 
Neuhaus, Wängi TG); 
Catherine Lütolf 
(Grill-restaurant Baulüüt 
sur le Campus Sursee, 
Oberkirch LU);
Hugo Willimann 
(Hugo Willimann AG, 
Dagmersellen LU) 

Les lauréats ont été 
distingués pour leur 
engagement pour la for-
mation professionnelle, 
s’étendant de la trans-
mission de connais-
sances à l’intégration 
sociale de l’apprenti. 
Plus d’informations: 
www.porteurdavenir.ch

Ernst Hochstrasser

Meunier pour Jowa, l’entreprise 
de la M-Industrie
Ernst Hochstrasser se considère lui aussi comme un 
novice, au sens figuré. En effet, son premier et unique 
apprenti accomplit en ce moment sa troisième année 
de formation. «Depuis longtemps, je souhaitais 
former des jeunes, mais je n’en avais pas le temps. 
Aujourd’hui, j’ai décidé de le prendre, même parfois 
aux dépens de mes loisirs», explique ce meunier 
expérimenté employé à Jowa. Ernst Hochstrasser 
se souvient de sa propre formation et de son maître 
d’apprentissage à qui il vouait une grande admiration. 
«J’essaie d’être un coach qui responsabilise et laisse 
agir son apprenti. Avec les risques que cela implique...» 

Au cours de cette période, les adolescents deviennent 
des adultes et le formateur leur sert de modèle. «Il est 
évident que l’empathie et une expérience profession-
nelle solide sont des atouts précieux», déclare ce père 
de quatre enfants. Si le début de la formation a néces-
sité un peu plus d’encadrement, son protégé travaille 
désormais de façon indépendante – de la réception 
des céréales à la distribution. «C’est très gratifiant de 
pouvoir accompagner un tel développement.» Le plai-
sir ressenti par le formateur est également un signe 
qu’il a bien fait son travail. «Et j’ai eu la chance d’avoir 
un apprenti très facile», ajoute le meunier en riant.
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Adrian Gygax wurde als Lehrmeister geehrt
Do, 14. Sep. 2017

LÜTZELFLÜH: Der Lützel�üher Adrian Gygax erreichte den tollen zweiten Platz bei der Verleihung des Titels «Bester Lehrmeister des Jahres 2017». Zum Wettbewerb angemeldet
wurde er von seiner Lehrtochter Lea von Bergen. red

Jedes Jahr werden die besten Lehrmeister der Schweiz in den Kategorien «Bäcker / in-Konditor / in-Con�seur / in», «Koch / Köchin», «Fleischfachmann / -frau» und
«Restaurationsfachmann / -frau» ausgezeichnet. Dahinter steht die Idee, das Engagement für die handwerkliche Berufsbildung zu fördern. 
Zu den diesjährigen Nominierten in der Kategorie «Fleischfachmann / -frau» gehörte auch der in Lützel�üh wohnhafte 
Adrian Gygax. Gygax betreibt mit seiner Frau Monika eine grosse Metzgerei mit rund 20 Mitarbeitern, vier Lehrlingen und verschiedenen Teilzeitkräften. Am Wettbewerb
angemeldet wurde Adrian Gygax von seiner Lehrtochter Lea von Bergen, die sich in der Metzgerei Gygax AG zur Fleischfachfrau ausbilden lässt. Nachdem Gygax die erste Hürde
des Wettbewerbs überstanden hatte – nebst zwei anderen Fleischfachmännern musste er zuerst für seine jeweilige Kategorie nominiert werden – wurde der Lehrmeister
eingehend auf seine Kompetenzen als Lehrmeis ter geprüft. Bewertet und ausgezeichnet wurde dabei das Handwerk, die Fachkompetenz und das Wissen, das besondere
Engagement beim Vermitteln von Grundlagen, die soziale Integration, die Förderung der Lernenden und ihrer Persönlichkeit sowie das Hochhalten des Berufsstolzes. 
Adrian Gygax erreichte an der Preisverleihung im Kau�euten in Zürich am 4. September 2017 den tollen zweiten Platz. Somit ist er o�ziell der (zweit-)beste «Fleischfachmann / -
frau»-Lehrmeister der Schweiz. «D’REGION» konnte mit Adrian Gygax kurz über seine Auszeichnung sprechen.

«D’REGION»: Herr Gygax, Sie wurden als zweitbester Lehrmeister in der Kategorie «Fleischfachmann / -frau» ausgezeichnet. Welchen Stellenwert hat für Sie die

Förderung und Unterstützung der Lernenden? 
Die Förderung des Nachwuchses hat bei uns einen grossen Stellenwert, da wir über die Hälfte unserer Mitarbeiter aus unseren Lehrlingen und Berufsprüfungsabsolventen
rekrutiert haben. Zudem hat es in unserer Branche im Augenblick nicht allzu viele Lehrlinge. 
Es ist immer wieder faszinierend, wie sich die jungen Leute im Laufe von drei Lehrjahren entwickeln.

«D’REGION»: Welche Kompetenzen muss Ihrer Meinung nach ein Lehrmeister mitbringen, damit er zum besten Lehrmeister der Schweiz gekürt wird? 
Diese Frage stellen Sie am besten den Juroren! Nein, es ist der Lehrling, der den Meister anmelden muss, damit dieser überhaupt nominiert werden kann. Ist diese Hürde gescha�t,
kommt eine Jury aus vier Berufsleuten vorbei und besichtigt den Betrieb, das Arbeitsbuch, die Bildungsberichte und so weiter… Daneben spielt es natürlich auch eine wesentliche
Rolle, wie viele Lehrlinge der Lehrmeister bereits ausgebildet hat.

«D’REGION»: Was bedeutet es Ihnen persönlich, den zweiten Platz bei «Bester Lehrmeister des Jahres 2017» erreicht zu haben? 
Es ist natürlich eine schöne Wertschätzung, die mir meine Lehrlinge mit der Anmeldung entgegengebracht haben. Wie bei allem, was man nicht messen kann, handelt es sich
hierbei auch um einen emotionalen Erfolg für mich. Wir sind natürlich sehr motiviert, weitere junge Menschen auszubilden. «Wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein»,
das ist ein Sprichwort, welches ich mir stets vor Augen halten möchte.

Kathrin Röthlisberger

                    

Neuen Kommentar schreiben

Mehr: Bildung,  Gesellschaft,  Lützel�üh
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Mehr zu Auszeichnung:

Preis für Bauernpfarrer und Sorge-
Chrattä

Jungfreisinnige kritisieren AP scharf

Export Award für Züger Frischkäse

«Wir bauen auf 1900 m.ü.M. Kartoffeln
an»

Auszeichnung für Shrimps-Pioniere

» mehr

Mehr in Allerlei:

Bondo: 5 Millionen Spenden

Kalb «Super»-James auf Mission

17 Rinder verunfallen mit Anhänger

Streit über Affen-Selfie beigelegt

Essen wird zum neuen Pop

» mehr

Lehrmeister

Ehre für Lehrmeister

Adrian Gygax belegte beim Wettbewerb «Lehrmeister des Jahres» den zweiten Platz. Er
wurde von der Lehrtochter Lea von Bergen angemeldet. 
(Bildquelle: zvg)

Metzgermeister Adrian Gygax aus Lützel�üh BE, erreichte den zweiten Platz bei der Verleihung des Titels «Bester Lehrmeister des Jahres
2017».

Auch dieses Jahr wurde der «Zukunftsträger - Lehrmeister des Jahres» in den Kategorien Bäcker-Konditor-
Con�seur, Fleischfachmann, Koch und Restaurationfachmann gesucht und gefunden.

Zu den Nominierten in der Kategorie «Fleischfachmann / -frau» gehörte auch der in Lützel�üh wohnhafte Adrian
Gygax. Er betreibt mit seiner Ehefrau Monika eine Metzgerei mit ungefähr 20 Mitarbeitern, Teilzeitangestellten
und vier Lehrlingen. 

Am Wettbewerb angemeldet wurde Adrian Gygax von seiner Lehrtochter Lea von Bergen. Die junge Frau lässt
sich in der Metzgerei Gygax AG zur Fleischfachfrau ausbilden. 

Adrian Gygax erreichte an der Preisverleihung im Kau�euten in Zürich am 4. September 2017 den zweiten Platz.
«Die Auszeichnung ist für uns eine grosse Ehre», freut sich Gygax.
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19.10.2017 Eine Wertschätzung für das ganze Team - Wochen-Zeitung für das Emmental und Entlebuch
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Gefällt mir 0 Auf Facebook teilen Twittern

Eine Wertschätzung für das ganze Team

Lützelflüh:
Adrian Gygax, Geschäftsinhaber der Metzgerei Gygax, erreichte bei der Preisverleihung «Bester Lehrmeister des Jahres

2017» den zweiten Platz in seiner Kategorie.
 

Jedes Jahr werden in den Kategorien Bäcker-Konditor-Confiseur, Koch, Fleischfachmann und Restaurationsfachmann die
besten Lehrmeister der Schweiz ausgezeichnet. Dahinter steht die Idee, das Engagement für die handwerkliche
Berufsbildung zu fördern. «Meine Lehrtochter Lea von Bergen hat mich zu diesem Wettbewerb angemeldet. Pro
Kategorie werden drei Personen nominiert», erklärt Adrian Gygax von der gleichnamigen Metzgerei in Lützelflüh. Die
ausgewählten drei Betriebe wurden dann von einer vierköpfigen Jury besucht. «Unsere Lehrtochter wurde befragt und
auch ich hatte Red und Antwort zu stehen. Es wurden ebenfalls Dokumente wie Verträge und schriftliche Abmachungen
geprüft», beschreibt er den Vorgang. 

Geld für Meisterschaften
Bei der Preisverleihung gebe es keinen dritten Platz, sondern einen Erstplatzierten sowie zwei Zweitplatzierte. «Der
Gewinner erhält 6000 Franken und die beiden andern je 2000 Franken.» In seinem Fall erhalte Lea von Bergen 1000
Franken und die andere Hälfte zahle er in das «Europameisterschaften-Konto» ein für Teilnahmen an den Swiss und
Euro Skills. Für Lehrmeister Gygax bedeutet die Auszeichnung eine Wertschätzung für seine Mitarbeitenden und
Auszubildenden. «Eigentlich sollte es ‹Lehrbetrieb des Jahres› heissen, denn es braucht das ganze Team, um erfolgreich
zu sein», ist er überzeugt. Zwischen dem Auszubildenden, dem Lehrmeister und dem Team müsse es harmonieren. «Für
mich ist es wichtig, herauszuspüren, was der junge Mensch will. Möchte er nur seine Lehre hinter sich bringen, dann gilt
es, ihn gut zu begleiten. Zeigt jemand aber zusätzliche Ambitionen, dann investieren wir auch mehr.» 
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19.10.2017 Gewerbeverein Dagmersellen-Uffikon-Buchs | Mer läbe im Dorf, mer kaufe im Dorf. | Hugo Willimann ist «Lehrmeister des Jahres»
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Hugo Willimann ist «Lehrmeister des Jahres»

Der Dagmerseller Hugo Willimann ist von www.zukunftsträger.ch zum

«Lehrmeister des Jahres 2017» gewählt worden. Ausgezeichnet wird damit

sein besonderes Engagement beim Vermitteln von Grundlagen, Handwerk,

Fachkompetenz und Wissen sowie bei der sozialen Integration und Förderung

der Lernenden. Für den Wettbewerb angemeldet hatten ihn seine beiden

Lehrtöchter Karin Ruch und Jutta Limacher.

Hugo Willimann, der neben der Metzgerei in Dagmersellen und einem Fachgeschäft

im Emmen- Center auch noch die Gourmet Star AG betreibt, darf sich in den

kommenden 12 Monaten «Lehrmeister des Jahres» nennen: Die Zukunftsträger-Jury

hat ihn damit als herausragenden Lehrmeister auserkoren. Hugo Willimann setzte

sich gegen zahlreiche Mitbewerber aus der ganzen Schweiz durch.

«Selbstverständlich erfüllt mich diese Wahl mit Stolz», gesteht der Dagmerseller

Metzgermeister. «Aber eigentlich geht es ja nicht um mich, sondern um unseren

Nachwuchs», findet er. Den Titel als «Lehrmeister des Jahres 2017» widmet er denn

auch all seinen Lernenden und Mitarbeitenden. Vor allem den beiden Lehrtöchtern

Karin Ruch und Jutta Limacher, die ihn für die Wahl überhaupt erst angemeldet

hatten, ist er zu besonderem Dank verpflichtet. «Sie haben mich während des

ganzen Nominierungsverfahrens mit viel Leidenschaft und hundertprozentigem

Engagement unterstützt», stellt er klar.

Karin Ruch und Jutta Limacher sind denn selbst auch besonders stolz, dass die Wahl

am Ende auf ihren Lehrmeister gefallen ist. Denn für sie war immer klar: «Unser

Chef ist der Beste!»

Engagement für Nachwuchsförderung im Vordergrund

Jedes Jahr werden unter der Trägerschaft der Bischofszell Nahrungsmittel AG sowie

des «Gastro-Journals» die besten Lehrmeister der Bäcker-Konditore-Confiseure,

Köche, Fleischfachleute und Restaurationsfachleute ausgezeichnet. Der Preis wird

an Lehrmeister verliehen, die sich besonders um den Nachwuchs verdient gemacht

haben.

Über 50 Lernende hat Hugo Willimann in den letzten 30 Jahren zu Fleischfachleuten

ausgebildet. Mit Erfolg, wie die jüngste Vergangenheit zeigt: Unlängst konnte

Mitarbeiterin Manuela Riedweg im Team-Wettkampf der «Fleischerjugend» im

österreichischen Imst den Europameistertitel gewinnen.
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