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Metzgerei Felder GmbH
Angemeldet durch Hanibal Daniel

Gnusspur
Angemeldet durch Jérôme Streiff

Lüthi Metzgerei AG
Angemeldet durch Raphael Düsel

«Bei uns macht die Arbeit Spass», freut sich der Lernende Hanibal
Daniel. Das hat viel mit seinem Ausbildner zu tun: «Richard Felder
ist ein lustiger Mensch, wir lachen viel gemeinsam.» Auch sonst
lobt er seinen Berufsbildner in den höchsten Tönen: «Ich geniesse
hier eine sehr gute Betreuung, erhalte viele Tipps, und wir haben
eine offene Kommunikationskultur.» Richard Felder leitet den Betrieb in der dritten Generation. Er ist überzeugt: «Es braucht Nachwuchs für die Zukunft der Branche. Ich habe grosse Freude an der
Materie Fleisch und setze mich täglich dafür ein, dass der Beruf
Fleischfachmann mit Stolz weitergeführt wird.»

Nicolas Kraus stellt hohe Ansprüche an seine Lernenden: «Mir sind
Pünktlichkeit, Rhythmus, Genauigkeit und Hygiene sehr wichtig»,
sagt er. Er sieht in einer Lehre ein wegweisendes Lebenskapitel:
«Die Jugendlichen sollen für ihre Zukunft eine Richtung und eine
Beschäftigung haben.» In seinem Tun hinterlässt er bei seinen
Lernenden grossen Eindruck: «Nicolas Kraus hat mir den Beruf
nahegebracht und mir viel gegeben. Er steht für uns ein und gibt
viel Wertschätzung», berichtet der Lernende Jérôme Streiff. Er
schätzt seinen Ausbildner auch als Ansprechpartner in anspruchsvollen Situationen: «Nicolas Kraus ist stets an unserem Befinden
interessiert und unterstützt uns bei Problemen. Man kann ihm alles
erzählen.»

«Es ist eindrücklich, wie Edi Lüthi sein Geschäft führt. Welche Leidenschaft er an den Tag legt – und damit auch uns Lernende ansteckt. Bei uns wird weit mehr als nur das Fachliche vermittelt»,
schwärmt Raphael Düsel. «Edi Lüthi motiviert mich sehr mit seiner
guten Laune und dem Feuer für den Beruf. Zudem ist die Lüthi
Metzgerei AG als Ausbildungsbetrieb einfach genial. Wenn man
z.B. die Arbeitsbucheinträge immer pünktlich abliefert, erhält man
einen finanziellen Bonus – und das in jedem Monat.» Für Edi Lüthi
ist klar: «Die Lernenden sind unsere Zukunft. Es ist immer eine
Freude, die Entwicklung jedes Einzelnen mitzuerleben.»
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