
Die Lernenden fordern und fördern

Er habe in seinem Lehrbetrieb, dem Hotel 
Seepark in Thun, sehr davon profitiert, 
«dass wir schnell Verantwortung bekom
men», sagt der Lernende Jonas Sommer, 
der seine Ausbildnerin Anja Bühler für den 
Zukunftsträger angemeldet hat. «Die Ver
antwortung ist zwar eine Hürde», erläutert 
Sommer, «aber so lernt man schnell, und es 
macht Spass.» Ebenfalls profitieren könne 
er von der Vielfalt im Seepark: Feriengäste 
und Geschäftsleute aus aller Welt, asiati
sche, mediterrane oder klassische franzö
sische Küche. 

Nicht zuletzt profitiere er von seiner Aus
bildnerin: «Sie setzt sich für uns Lernende 
ein, ist fröhlich, motiviert und wenn nötig 
auch in der Freizeit für uns da.» Gleichzei
tig sei Anja kompetent und klar: «Sie steht 
zu uns, und wenn wir Fehler machen, wird 
sie nicht wütend, sondern zeigt uns mit  
positiver Energie, wie wir es besser machen 
können.»

Anja Bühler, die bei Peter Brüderli im Inter
lakner Victoria Jungfrau Koch gelernt und 
dann viel auf Saison gearbeitet hat, bevor 
sie im Seepark stellvertretende Küchen
chefin wurde, lobt zurück: «Er ist ein auf
gestellter, interessierter und begeisterungs
fähiger junger Mann, der jeden Tag mit 
einem Lachen erscheint.» Überdies habe 
er «fachlich und persönlich enorme Fort
schritte gemacht». Der Betrieb sei dabei 
wichtig, betont Bühler, die auch als Prü
fungsexpertin engagiert ist: «Im Seepark 
wird gefordert und gefördert, die Aus und 
Weiterbildung wird unterstützt.» Das sei 

nicht selbstverständlich, für Lehrbetriebe 
sei der Aufwand gross und für manche Be
triebe beinahe nicht mehr zu machen.  

«Motivierte Lernende in jedem Bereich unterstützen»

Für MarieTherese Müller, Lehrmeisterin im 
Zunfthaus zur Zimmerleuten in Zürich, ist 
die Arbeit an der Front eine Berufung: «Ich 
liebe den Kontakt zu den Gästen.» Da sie 
ihren grossen Erfahrungsschatz gerne mit 
anderen teilt, ist sie zur Ausbildnerin ge
worden. Und blüht in dieser Rolle richtig
gehend auf: «Ich mag junge Menschen 
und bin gerne bereit, ein Vorbild für sie zu 
sein», erzählt die erfahrene Gastgeberin: 
«Motivierte Lernende unterstütze ich in je
dem Bereich und habe immer ein offenes 
Ohr für sie, auch wenn es nicht um den 
Beruf geht.» 

Ein Angebot, das von den Lernenden ger
ne in Anspruch genommen wird: Oft wer
den die Gespräche bis in die frühen Mor
genstunden geführt. «Bei MarieTherese 
Müller lernt man immer etwas dazu», er
zählt Tanja Bittel, die ihre Lehrmeisterin 
zusammen mit anderen Lernenden aus 
dem Betrieb für den ZukunftsträgerPreis 
angemeldet hat: «Sie hat ein riesiges All
gemeinwissen und ein sehr gutes Einfüh
lungsvermögen. Ausserdem ist es immer 
lustig mit ihr.» 

Ein schönes Kompliment für eine Frau, 
die ihre ganze Energie in den Nachwuchs 
steckt. MarieTherese Müller kümmert sich 
nämlich nicht nur um die Semesterarbei
ten und Bildungsberichte ihrer Schützlin
ge, sondern kontrolliert auch die Lehrdo
kumente und führt Besprechungen zu den 
überbetrieblichen Kursen oder zum indi
viduellen Befinden. Ihre Wertschätzung 
drückt sich auch im Abschiedsgeschenk 

nach der Lehre aus: Dann erhält jeder Ler
nende ein persönliches Fotoalbum mit Er
innerungen aus den letzten Jahren. 
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Congress Hotel Seepark Thun, 3602 Thun BE
www.seepark.ch

Nominiert waren auch ...
•  Corina Wirth, Gaststuben zum Schlössli, 

9000 St. Gallen SG, www.schloesslisg.ch
•  Rebecca Pigoni, Hotel Schönbühl,  

3652 Hilterfingen BE, www.schoenbuehl.ch

Zunfthaus zur Zimmerleuten, 8001 Zürich ZH
www.zunfthauszimmerleuten.ch

Nominiert waren auch ...
•  Urs Bischofberger, Landgasthof Seelust AG, 

9322 Egnach TG, www.seelust.ch
•  Andi Angehrn, Wasserschloss Hagenwil TG, 

www.schlosshagenwil.ch

Was bedeutet für Sie der Preis  
«Zukunftsträger des Jahres»?
Es ist das Schönste, was mir im Leben  
je passiert ist. Dieser Preis ist auch eine 
grosse Wertschätzung meiner Lernenden. 

Wofür setzen Sie das Preisgeld ein?
Wir fahren vermutlich zu einem Wein
gut im Kanton Thurgau. Und wenn 
nicht, unternehmen wir etwas anderes, 
auf jeden Fall etwas Nachhaltiges für 
die Ausbildung. 

Was bedeutet für Sie der Preis  
«Zukunftsträger des Jahres»?
Für mich und meine Arbeit ist es eine rie
sige Anerkennung und Wertschätzung, 
auch für das Team. Es ist ein Zeichen, 
dass ich mit der Ausbildung meiner Ler
nenden auf dem richtigen Weg bin. 

Wofür setzen Sie das Preisgeld ein?
Wir haben uns vorgenommen, gemein
sam Essen zu gehen. Nur weiss ich noch 
nicht, wann und wohin. Da wir sieben 
Tage in der Woche geöffnet sind, kön
nen leider nicht alle mit. Die Lernenden 
sind aber auf jeden Fall dabei. 


