
CATHERINE LÜTOLF
LEHRMEISTERIN DES JAHRES
KATEGORIE: RESTAURATIONSFACHFRAU
Angemeldet durch die Lernende Sarina Blum 

«Sie motiviert, sie kann zuhören, sie hilft mir bei jedem noch so klei-
nen 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 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 Ler-
nenden: «Ich muss spüren, dass sie echtes Interesse am Beruf ha-
ben. 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 aufzuzei-
gen. Meine Unterstützung biete ich ihnen nicht nur im Lehrbe-
trieb 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 Aus-
bildung und möchte, so wie ihre Lehrmeisterin, die Karriereleiter 
hochklettern.

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
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