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Lukas Signer hat die Lehre bei Franz und Margrit 
Fässler so gut gefallen, dass er seinen Lehr-
meister Franz nun für den Preis «Lehrmeister 
des Jahres» vorschlug. «Allein die Nomination 
zum Zukunftsträger ist eine riesige Ehre», sagt 
Franz gerührt: «Anscheinend kommt es bei den 
Lernenden an, was meine Frau Margrit und ich 
seit 25 Jahren machen».

Lukas nennt gleich mehrere Gründe, warum 
Franz Lehrmeister des Jahres ist: «Franz schimpft 
nie. Man merkt aber schon, wenn ihm etwas 
nicht passt. Dann das Team: Wir helfen einander 
und unterstützen uns gegenseitig. Das macht 
eben ein gutes Arbeitsklima aus». Dazu käme 
die Eigenverantwortung. Praktisch ab dem 
ersten Tag übertrage Franz den Lernenden 
Verantwortung, und alle im Betrieb seien an-
gehalten mit zu studieren. Dazu gehöre auch, 
dass die Lernenden mehr lernen können, als 
das, was die Prüfungen verlangten.

«Franz ist es ein Anliegen, dass wir nach der 
Ausbildung vollwertige Arbeiter sind, die in 

jedem anderen Betrieb sofort beginnen könnten. 
Wenn ich bei den Klassenkameraden so rum-
höre, ist das nicht selbstverständlich». Und Franz 
erwidert: «Je mehr die Lernenden beherrschen, 
umso mehr haben auch wir als Lehrbetrieb 
davon». Das habe Franz so gelernt und so wolle 
er es weitergeben: «Noch heute kommen mir 
Episoden oder Begebenheiten aus meiner Lehre 
in den Sinn. Diese Jahre sind einprägsam. Und 
wenn wir den Lernenden ein gutes Umfeld 
bieten, dann entwickeln sie Freude an unserem 
Beruf und helfen als dessen Botschafter, das 
Image der ganzen Branche zu pfl egen».

Die Freude am Handwerk ist bei Franz zu spüren 
und es gelingt ihm, diese an die Lernenden 
weiterzugeben. «Die Lernenden sind so eng in 
unseren Alltag eingefl ochten, dass sie ähnlich 
wie die Kinder einfach zur Familie gehören». 
Das gemeinsame Essen aller Mitarbeitenden 
morgens und mittags stärkt dieses Gefühl. 
Deshalb feierten Franz und Margrit Fässler 
anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums der Metzgerei -
Übernahme zusammen mit allen aktuellen und 

ehemaligen Lernenden und Mitarbeitenden. 
Das Preisgeld des Zukunftsträgers soll ebenso 
in eine grosse Feier fl iessen. 

Metzgerei Fässler, 9050 Appenzell
www.metzgerei-faessler.ch

Nominiert waren auch ...
•  Stefan Schlüchter, Metzgerei Schlüchter, 
3465 Dürrenroth, www.feinichoscht.ch

•  Barbara Brunner, Metzgerei Brunner, 
8488 Turbenthal, www.metzgerei-brunner.ch

Der Preis ist mit CHF 10’000.– dotiert.
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Angemeldet durch den Lernenden Lukas Signer
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