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

«Alle 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-Kon-
ditor-Confiseur EFZ mit der Fachrichtung Konditor-Confiseur 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 Confiserie Sprüngli 
und betreut je weils rund 18 Lernende. Sie ist seit vier Jahren für den 
Berufsnachwuchs verantwortlich. Für sie ist das Ausbilden eine Herzen-
sangelegenheit. «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 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 Le-
rnende 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 Meisterprü-
fung absolviert und war als Fachlehrerin tätig.
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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
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