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einleitunG

Liebe Leserinnen und Leser

ich bin neu in der Lehrwerkstatt.
gerne stelle ich mich vor, ich bin die „einleitung“.
Ein bisschen nervös bin ich schon vor diesem ersten auftritt, 
irgendwie wollen die wörter nicht so richtig sprudeln.
Zweifel nagen an mir: wie soll ich mich präsentieren?
was soll ich sagen? werde ich ankommen?
aber eigentlich geht es nicht um mich.
sie haben es sicher bemerkt, unser Jahresbericht hat einen 
neuen auftritt. 
wir haben nicht nur den Jahresbericht verändert, sondern 
das ganze Erscheinungsbild der Lehrwerkstatt.
Frischer soll es wirken, ein bisschen frecher daher kommen
und auch zeitgemässer in der Benützung sein.

wenn es ihnen gefällt, sagen sie es mir, 
wenn nicht – bitte auch…

ihre „Einleitung“
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nach einigen Jahren Vorbereitungsarbeiten konnte die 
Lehrwerkstatt im ersten halbjahr unter Mitwirkung aller Mit-
arbeitenden eine neue Organisation erarbeiten. Es gelang 
den Beteiligten eine tragfähige Organisation zu entwickeln. 
Mitarbeitenden wurden neue Zuständigkeiten und Verant-
wortungen übertragen und auf den start des neuen schul-
jahres wurden die strukturen eingeführt. Ein Meilenstein 
wurde erreicht und ich danke allen Beteiligten für den gros-
sen Einsatz, die Mitarbeit und konstruktive auseinanderset-
zung für eine erfolgreiche Zukunft der Lehrwerkstatt. 

natürlich waren Unsicherheiten und eventuell auch Ängs-
te zu Beginn vorhanden, aber schon nach kurzer Zeit zeigte 
sich, dass nun Zuständigkeit, Verantwortung und Organisa-
tion klar sind und in schlagkräftigen teams an zugeteilten 
Projekten gearbeitet wird. 

dies tut der Lehrwerkstatt gegen innen sehr gut und ge-
gen aussen wirkt sie nun klar organisiert. Ein Projekt, wel-
ches wir vor vier Jahren angestossen hatten, konnte zum 
vorläufigen abschluss gebracht werden. 

Leider macht uns die akquisition von kompetenten ka-
dern und ausbildnern zusehends grosse schwierigkeiten. 
die periphere Lage der Lehrwerkstatt wirkt hemmend für 
potenzielle stellenbewerber. dadurch wird das thema zum 
dauerbrenner und wir unternehmen alles um an neue Mitar-
beitende, vor allem auf der Position des Projektleiters/avor, 
zu kommen. wir hoffen sehr, bald eine gute wahl für die 
vakanten stellen zu treffen. 

die Umsetzung der neuen Organisation hat auf allen stu-
fen grossen Einsatz verlangt und neben den sachthemen, 
konnte die teambildung und das gegenseitige Verständnis 
gestärkt werden. wir wurden dabei von herr dr. Jean Clau-

de kleiner begleitet. ich war während der Zusammenarbeit 
beeindruckt mit welchem Feingefühl er sich rasch in die 
Lehrwerkstatt einfühlen konnte und das Projekt und unsere 
Mitarbeitenden zum Erfolg führen konnte. herzlichen dank 
für deine grosse Unterstützung Jean Claude. 

allen Mitarbeitenden der Lehrwerkstatt wünsche ich wei-
terhin viel Erfolg, den Lernenden viel Freude und spass beim 
Erlenen des handwerkes und freue mich den weg von Ju-
gendlichen zu Berufsleuten im hintergrund unterstützen zu 
dürfen. seit Mitte Jahr dürfen wir auf die Mitarbeit von herr 
samuel schäfli in der Betriebskommission zählen. herzlich 
willkommen sämi. 

Mein grosser dank und meine anerkennung gilt in erster 
Linie dem geschäftsführer remo Püntener, seinem kern-
team, allen ausbildnern und Lernenden für die super arbeit, 
die hohen anforderungen unserer auftraggeber zu erfüllen. 
im zusehends schwierigen Markt haben sie sich in den letz-
ten Jahren einen sehr guten ruf erarbeitet, welcher für die 
Zukunft eine grosse hilfe sein wird. 

Meinen kollegen in der Betriebskommission danke ich 
herzlich für das Vertrauen, die Mitarbeit und die konstrukti-
ven auseinandersetzungen in sachthemen. 

ich bin überzeugt, dass die Lehrwerkstatt neben ihren 
schreinerarbeiten mit der neuen Organisation noch viele 
Jahre erfolgreiche, junge Berufsleute hervorbringen wird, 
welche die tradition des handwerkes aufrechterhalten und 
wichtige stützen für ihre künftigen arbeitgeber sein werden. 

ralph kübler
Präsident der Betriebskommission

Jahresbericht 2013 
Des PräsiDeNteN Der betriebsKommissioN
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Jahresbericht 2013 
Des GeschäFtsFÜhrers

Ein intensives und erfolgreiches Jahr ist schon wieder 
vorbei. ich bin mir sicher, dass wir die geschichte der Lehr-
werkstatt in den nächsten Jahren in eine Zeit vor und nach 
der neuorganisation einteilen werden. die aussage, dass 
“nur wer Verantwortung übertragen bekommt diese auch 
wahrnehmen kann und wird”, haben wir versucht, neu in der 
Lehrwerkstatt zu verankern. wenn ich an die letzten Monate 
denke, bin ich begeistert über die Zusammenarbeit über alle 
gremien hinweg. 

neben all dem Organisieren haben wir ausbildung be-
trieben und wunderschöne arbeiten ausgeführt. ich denke 
da an die hängetreppe der Chesa Büsin, die James Bond 
küche von Curtins, aber auch an all die küchen, tische, 
schränke, Beistellmöbel, Betten, stühle, Leisten, Fenster, 
Böden, decken, wände usw. Für unsere Lehrlinge war jede 
dieser arbeiten ein teil auf dem weg zum schreiner…. 

in den vergangenen 70’500 stunden, die alle Mitarbei-
ter in der Lehrwerkstatt verbracht haben, wurde viel ge-
fordert, viel geleistet, viel gelacht, viel geredet, manchmal 

auch geflucht oder gar geweint, gesungen, gepfiffen oder 
geschwiegen. Einige waren froh, andere heiter, manche 
betrübt, einige voll Energie, andere wie Flaschen leer, eini-
ge hatten glück, die anderen Pech. Es wurde jubiliert und 
gratuliert, es wurde geschwitzt, gefroren, gelaufen, gerannt 
und getragen. Einige haben fast kapituliert, andere habens 
kapiert, einige haben gelernt, andere gelehrt, anfangs waren 
sie scheu, später nicht mehr, einige waren schlau, manche 
durchtrieben, viele fleissig, wenige faul, einige waren laut, 
andere leise, wenige stumm. Es wurde gebaut, geschrei-
nert, geplant, gesägt, gehobelt, geschnitten in holz, Metall, 
glas und Finger. Es wurde sinnvolles, sinnloses und sinni-
ges erdacht. 

was sonst alles passiert ist im Jahr 2013 in der Lehrwerk-
statt entnehmen sie den folgenden Zeilen. 

Viel Vergnügen!

remo Püntener
geschäftsführer
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stiFtunGsrat

EhrEnmitgliEd	 Christian Badraun 
 Vertreter stifterfirma

PräsidEnt	 daniel Badraun 
 Vertreter stifterfirma

mitgliEdEr	 arnold holzer 
 Vertreter VssM sekt. Quattervals

 Jakob Battaglia 
 Vertreter gBi

 Barbara schuler-rozzi 
 Vertreterin kant. schreinermeister-
 verband graubünden

 Jon Fadri huder
 Vertreter gemeinde samedan

 sämi schäfli

der stiftungsrat trat am 31. 5. 2013 zu seiner ordentlichen Jah-
resversammlung zusammen. die üblichen traktanden konnte der 
stiftungsrat an dieser Versammlung sehr speditiv erledigen. 

betriebsKoMMission

PräsidEnt	 ralph kübler
mitgliEdEr Felix karrer
 sämi schäfli
 sandro Costa
 
die Betriebskommission bearbeitete in sechs sitzungen ihre an-
fallenden aufgaben. 

austritte unD eintritte

AustrittE	 Frank Fröhlich
 tobias Baumann
EintrittE	 tomek sammler
 aaron Bernhard
lEhrAbgängEr alexander aebersold
 Michele giovanoli
 Marco hohenegger
 Fabio rüeggsegger
 gregorio Vilte

Mitarbeiter
eNGaDiNer LehrWerKstatt FÜr schreiNer

Mitarbeiter

remo Püntener gEschäftsführEr  

andri riatsch lEitEr PlAnung / Entwicklung 

Marchet Bonifazi lEitEr Produktion / Ausbildung

silvia kälin buchhAltung / sEkrEtAriAt  

heinz Blatter tEAmlEitEr / Ausbildung 

Flurin derungs tEAmlEitEr / Ausbildung 

niklaus kern montAgElEitEr

Bruno Baumann AusbildnEr 

Elisabeth Baumann AusbildnErin

aaron Bernhard AusbildnEr

Jonas Zgraggen AusbildnEr

tomek sammler montEur

lehrlinGe

1. lEhrjAhr david Meyer
 Vivian kleger
 Jesse Brooks
 Jon Fadri Jann
 davide Jäger
 sabrina holliger
2. lEhrjAhr stefan Bolliger
 Laura Collenberg
 Madlaina heinrich
 Lorenzo Misani
 david niedermann
 thierry niggeler
 davide sala
 severin schärer
 gian andri holzner
3. lEhrjAhr Jöri ambühl
 renato Bühler
 andrea Furger
 donat Jäger
 Janosch Zanconi
	 dominique Berger
4. lEhrjAhr simon Bärtsch
 romano Lanfranchi
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lehrlinGe
aNFäNGer uND abGäNGer

lehranFänGer 2013 
Jon Fadri Jann
david Meyer
Vivian kleger
Jesse Brooks
davide Jäger 
sabrina holliger

lehrabGänGer 2013
Marco hohenegger
Fabio rüeggsegger
gregorio Vilte
Micheie giovanoli
alexander aebersold

HerzlicHe	Gratulation!
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das Jahr 2013 in	bildern



Jahresbericht 2013 
EngadinEr LEhrwErkstatt   9

das Jahr 2013 in	bildern
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das Jahr 2013 in	bildern
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Jahr gingen flott über die Bühne, die Playoffs wurden wie in 
den Jahren zuvor erreicht. dann war die hockeysaison auch 
schon wieder vorbei und ich konnte mich voll auf die arbeit 
konzentrieren. dies war dann auch notwendig, denn der 
ausbau der Chesa gabriel hat mich stark gefordert und bis 
im sommer beschäftigt. Es waren nicht drei schiedsrichter, 
sondern drei architektinnen, die den ton angaben. 

der Produktionsleiter, der trainer, die Lehrlinge des vierten 
Lehrjahrs, der Captain - alle gingen . . . wie weiter? Für den 
Produktionsleiter kam niemand, neue spieler wurden nicht 
verpflichtet, einzig neue Lehrlinge und Junioren kamen. Für 
beide teams hiess es, näher zusammenzurücken, um die 
entstandenen Lücken so gut wie möglich zu kompensieren. 
Für mich persönlich hiess es mehr Verantwortung zu über-
nehmen. 

die neue saison und die neue Organisation in der Lehr-
werkstatt starteten. Beim Cdh Engiadina bin ich zum Cap-
tain gewählt worden, in der Lehrwerkstatt zum Leiter Pla-
nung und Entwicklung. Beides schwierige aufgaben, die 
mich stark fordern. ich werde versuchen, diese so gut wie 
möglich zu erledigen. 

die aufstockung der Chesa gaudenzi in st. Mo-
ritz war dann das nächste grosse Projekt. Ein Projekt, 
das mit einem spiel vor vielen Zuschauern zu verglei-
chen ist. hier mussten die wünsche von Bauherr, Bau-
herrenvertreter, architekt und Bauleiter erfüllt wer-
den. im Endeffekt muss aber gesagt werden, dass 
dieser ausbau sehr gelungen ist und sich zeigen lässt.  
auch die ersten saisonspiele verliefen entgegen allen Er-
wartungen sehr erfolgreich, ja sogar das derby in st. Moritz 
konnte gewonnen werden. dies ist, wie wenn unsere Firma 
„einen dicken Fisch an Land zieht“. 

Ende Jahr gingen dann die Parallelen auseinander. wäh-
rend wir mit dem Cdh in eine negativspirale hineingeritten 
sind, konnte ich mit der Chesa Curtin einen weiteren erfolg-
reichen auftrag bearbeiten. Ja, zum guten glück gingen der 
sport und die arbeit unterschiedliche wege, denn die stres-
sige Zeit vor weihnachten lässt kaum Unvollkommenheiten 
zu. 

das Jahr 2013 hat mir gezeigt, dass der sport nicht nur 
eine gute ausgleichsbeschäftigung ist, sondern auch viele 
Parallelen zum alltag bringt, welche einem in beiden Berei-
chen weiterhelfen kann. denn neben Erfolg finde ich auch 
Zufriedenheit und anerkennung bei dem, was man macht, 
sehr wichtig. darum bin ich froh, teil von zwei tollen teams 
zu sein. 

viele Parallelen
aNDri riatsch

Morgens sechs Uhr, der wecker klingelt, aufstehen, Zäh-
neputzen und abfahren. im auto von ardez nach samedan 
habe ich dann genügend Zeit, meine gedanken zu ordnen 
und mich auf die arbeit vorzubereiten. seit zwei Jahren 
arbeite ich als Projektleiter in der Lehrwerkstatt. Mein ar-
beitspensum beträgt 80%, weil ich die restliche Zeit noch in 
ähnlicher Funktion in unserem Familienbetrieb in ardez tätig 
bin. in meiner Freizeit spiele ich Eishockey beim Cdh Engi-
adina. Für anderes bleibt dann nicht mehr viel Zeit übrig. so 
spielen sich auch meine gedanken während der autofahrt 
sehr oft über diese drei themenbereiche ab. 

im Büro angekommen, die Mails gecheckt, die avor er-
ledigt, die arbeit kann beginnen - oder - den stock isoliert, 
die schlittschuhe gebunden, bereit für das spiel. Zwischen 
sport und arbeit gibt es viele Parallelen, die in beider hin-
sicht sehr nützlich sind und einen weiterbringen. wichtig 
finde ich, dass man sich in beiden Bereichen am Positiven 
aufbaut, das weniger gute aber nicht vergisst, sondern den 
hebel genau dort ansetzt, wo der schuh drückt, denn wer 
sich auf den Lorbeeren ausruht, verliert – bei der arbeit und 
im sport. 

das Jahr 2013 war für mich ein sehr spezielles. angefan-
gen hat alles wie gewohnt, die kleineren aufträge anfangs 
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das neue Organigramm zeigt sich strukturierter als das 
alte. Es wurden neue stellen geschaffen: zwei teamleiter, 
Produktions- und ausbildungsleitung in einer stelle zusam-
mengefasst und der Leiter Planung und Entwicklung. Um 
die aufgaben, Verantwortung und kompetenzen der jewei-
ligen stelle festzuhalten, wurden auch die stellenbeschrei-
bungen gemeinsam neu erarbeitet. 

Es war eine konstruktive Zusammenarbeit. wie wird sich 
das ganze aber im alltag bewähren? ab august werden wir 
es erfahren, denn eine woche nach den Betriebsferien wird 
die erarbeitete Organisation in die Praxis umgesetzt. 

Mein privates Projekt schreitet unterdessen sehr gut voran. 
ich merke, dass der schreiner mit den arbeiten nicht mehr 
wunschgemäss nachkommt. auf mich warten aufgaben wie 
eine treppe über zwei stockwerke, die Balkongeländer und 
Parkettböden verlegen, die zwei abschlussarbeiten mit dem 
jeweiligen Lehrling montieren und alle innentüren produzie-
ren. samstage und Ferien gehen zu Lasten des hausbaus. 
wir haben unseren wunsch-Zügeltermin in die Betriebsferi-
en gesetzt. die arbeiten gehen aber nicht ganz so schnell 
voran, wie ich es mir gedacht hatte. 

die Betriebsferien kommen immer näher und der termin 
immer mehr in Frage gestellt. 

apropos Betriebsferien: Eine woche nach den Betriebsfe-
rien setzen wir unsere neue Organisation in kraft. 

die stellen wurden schon auf die verschiedenen Mitarbei-
ter verteilt. als Produktions- und ausbildungsleiter hatte ich 
noch einige aufgaben in Bezug auf die neue Organisation 
vor den Betriebsferien zu erledigen. Um erfolgreich starten 
zu können, hatte ich die verschiedenen auftragsabläufe 
festgelegt. ich war sehr gespannt, wie sich alle erarbeiteten 
Papiere in die Praxis umsetzen liessen. 

die Betriebsferien sind da, unser haus sieht mit der hilfe 
von verschiedenen Familienmitgliedern schon recht gut aus. 
die innentüren sind aber erst auf Papier und im Eingang ist 
immer noch kein Parkettboden verlegt. ich habe langsam 
genug vom Bauen und möchte nur noch zügeln. ich mache 
mich an die Produktion der türen und entscheide, den rest 
nach und nach zu erledigen. Eine gute woche später bin ich 
parallel am Zügeln und türen montieren. am 31. Juli konnten 
wir tatsächlich die erste nacht in unserem neuen Zuhause 
verbringen. 

nach den Ferien stand wieder die neue Organisation im 
Fokus. noch eine woche Zeit, um die letzten Vorbereitun-
gen zu treffen. Um das ganze zu starten wird eine ausführ-
liche Präsentation vorbereitet, damit die Lehrlinge möglichst 
gut über die neuen gegebenheiten informiert sind. 

Eine woche später hat die Einführung sehr gut funktio-
niert und auch später, über längere Zeit betrachtet, kann 

ein intensives Jahr
marchet boNiFazi

schon anfangs Jahr konnte ich erahnen, dass ein stren-
ges Jahr bevorsteht. Verschiedene Projekte sind in der 
agenda festgehalten. in der Lehrwerkstatt ist sicher die 
neue Organisation ein Projekt, das viel Zeit und Energie in 
anspruch nehmen wird. 

Privat steht anfangs 2013 unser Eigenheim im rohbau. 
als schreiner sind da gewisse Eigenleistungen unumgäng-
lich. Es ist auch der wille da, bei den schreinerarbeiten et-
was spezielles zu kreieren. Man soll schon erkennen, dass 
der schreiner im hause ist. 

Mitte Februar werden die arbeiten auf unserer Baustelle 
wieder aufgenommen. Zuerst werden die Fenster montiert, 
damit die inneren arbeiten gemacht werden können. die 
hauseingangstüren und die küche werden in der Lehrwerk-
statt als abschlussarbeit ausgeführt. anfangs März gehen 
die türen in Produktion, Mitte März die küche. die arbeits-
vorbereitung dazu habe ich ausgeführt und somit auch mei-
ne Eigenleistungen in angriff genommen. Ende März konnte 
ich die kellertüren messen, ausführen und montieren. 

Beim Projekt der Lehrwerkstatt tut sich natürlich auch 
was. die diskussionen rund um die neue Organisation sind 
ein ständiger Begleiter. immer wieder werden ideen ausge-
tauscht, wie wir in Zukunft funktionieren werden. im april 
sind alle Beteiligten, Betriebskommission, kader und aus-
bildner zusammengesessen, um an unseren neuen struktu-
ren zu arbeiten. Es waren zwei intensive tage, in denen wir 
einen grossen schritt weitergekommen sind. Unser Projekt 
nimmt somit auch konkrete Formen an. Für mich stand im 
Zentrum das neue Organigramm. in Zukunft soll unser Be-
trieb klare strukturen aufweisen. die aufgaben und die Ver-
antwortung werden auf mehrere stellen aufgeteilt, so dass 
diese auch wahrgenommen werden können. die Führung 
der Mitarbeiter und der Lehrlinge wird genauer definiert sein. 
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man ein positives Fazit ziehen. Es ist sicher noch nicht alles 
ganz perfekt, aber eine gute grundlage wurde geschaffen, 
um darauf weiter aufbauen zu können. 

Mein privates Projekt ist auch noch nicht fertiggestellt. 
Es lässt sich gut drin wohnen, aber ein paar sockelleisten, 
schränke und Vorhangbretter braucht es schon noch, damit 
es als fertiges haus bezeichnet werden kann. 

Bei beiden Projekten waren verschiedene Menschen in-
volviert und die besten Ergebnisse gab es immer, wenn man 
zusammengesessen ist und sich ausgetauscht hat. Und bei 
beiden gab es euphorische Momente, Unsicherheiten oder 
Ernüchterung, aber mit durchhaltewille und geduld sind 
jetzt beide, noch nicht ganz vollendet zwar, aber auf gutem 
wege dazu. 
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beschrieben. Bei den meisten von uns dominierten zwei der 
vier Verhaltensweisen. 

dieser test half uns ein selbstbild zu formen. dieses unter-
scheidet sich jedoch oft vom Fremdbild, das wir bei unseren 
Mitmenschen hinterlassen. die reaktionen, die wir aufgrund 
unseres Fremdbildes von unseren Mitmenschen jeweils er-
fahren, beeinflussen wiederum unser handeln. Je nachdem, 
ob wir durch unser gegenüber in unserem handeln gestärkt 
oder geschwächt werden, passen wir uns entsprechend an. 
Ein gesundes selbstwertgefühl können wir jedoch 

nur erlangen, wenn unser selbst- und Fremdbild mög-
lichst übereinstimmen. all diese Erkenntnisse, die wir über 
die verschiedenen Verhaltenstypen erlangt haben, kommen 
uns in Zukunft im Umgang mit unseren Mitmenschen sehr 
zu gute. 

am Ende des seminars konnten wir sagen, dass wir uns 
selbst ein stück näher gekommen sind und uns in Zukunft 
mehr mit unseren stärken und schwächen auseinanderset-
zen können. wir haben den schlüssel zu einer erfolgreichen 
Persönlichkeit und einem guten Miteinander entdeckt und 
es bleibt jetzt an uns, ihn umzudrehen. 

im april 2014 geht’s weiter mit dem zweiten Modul der 
vielversprechenden internen Führungsentwicklung. 

rot Gelb blau Grün
siLvia KäLiN

im Zusammenhang mit der neuorganisation durften wir 
im november 2013 an einem zweitägigen internen Füh-
rungsseminar zum thema „Führungsentwicklung“ teilneh-
men. 

rot gelb Blau grün. was bedeuten wohl diese Farben? 
Uns sind sie mittlerweile allen ein Begriff. Viel wurde an die-
sen beiden tagen darüber gescherzt, gelacht und diskutiert. 
seither kommt an sitzungen und in der kaffeepause immer 
wieder die eine oder andere Farbe in Bezug auf einen Mit-
arbeiter, kollegen oder Lehrling zur sprache. Unsere augen 
blickten damals erwartungsvoll und gespannt nach vorne, 
als uns Beat hostettler das 1x1 des Persönlichkeits- resp. 
Verhaltensprofils vorstellte. Um erfolgreich zu sein gelte es, 
persönliche Verhaltenstendenzen kennenzulernen; um sei-
nen stil anzupassen gelte es zu lernen, mit seinen stärken 
und schwächen umzugehen. so bekamen wir alle einen 
Fragebogen, auf welchem wir jeweils eine wortgruppe in die 
auf uns am ehesten zutreffende reihenfolge bringen sollten. 
Mit hilfe des sogenannten disg testes konnten wir unsere 
persönlichen Verhaltensstile entdecken. der test erstellt ein 
1x1 Persönlichkeitsprofil, welches aufschluss darüber gibt, 
ob man tendenziell einen dominanten, initiativen, stetigen 
oder gewissenhaften Verhaltensstil besitzt. 

nach dem auswerten des tests zierten unterschiedlichs-
te Figuren unsere Blätter, welche unsere Persönlichkeiten 
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von dr. Jean-Claude kleiner. in Frage gestellt und überar-
beitet wurde unsere Vision und Mission. in einem workshop 
wurden der inhalt, die werte und die stimmung unseres 
Leitbildes diskutiert, ergänzt und angepasst. Einen sehr in-
teressanten und umfangreichen teil stellte die Erläuterung 
der neuen Lws-Organisation dar. 

während dem nachtessen und später wurde viel über 
betriebliche wie auch über allgemeine themen diskutiert. 
Erfüllt und zufrieden konnte ich an jenem tag einschlafen. 
am nächsten Morgen suchten meine augen zuerst die Um-
gebung nach skialpinisten ab, denn es folgte nach einem 
durchzogenen winter ein zweiter makelloser skitag. das 
Vorankommen und die routenwahl der alpinisten werden 
mich an diesem tag so ganz nebenbei interessieren. schon 
beim Morgenessen gingen die diskussionen weiter und auf 
dem Programm stand am zweiten tag ein kurzer rückblick 
auf gestern. das Quadratespiel in verschiedenen gruppen 
bildete eine einzigartige Erfahrung. weiter beschäftigten wir 
uns mit der Führung: Führungsverhalten, Führungskreislauf 
und einem Führungstest. nach dem Mittagessen wurden in 
einem workshop die stellenbeschreibungen bereinigt, da 
sich der aufgabenbereich jedes Einzelnen doch ziemlich 
ändert. Bei der Besprechung dieser stellenbeschreibungen 
machte sich unerwartet über sämtliche teilnehmer eine Mü-
digkeit bemerkbar. war die Luft im seminarraum zu stickig 
geworden? nein, wir hatten gelüftet. war es, weil wir es uns 
nicht gewohnt sind, zwei tage hintereinander kopfarbeit zu 
leisten? das hätte nur bei den schreinern zugetroffen, die 
Betriebskommission sowie unser Coach sind sich diese 
arbeit gewohnt. hatten alle schlecht geschlafen? Vielleicht 
zum teil schon – viel eher würde ich den hauptgrund in ei-
nem unsichtbaren Faktor sehen: der höhe über Meer. wir 
waren doch alle von den gewohnten 1700 Meter auf 2970 
Meter aufgestiegen und unser Coach sogar von ca. 500 
Meter auf 2970 Meter. das hat einen Einfluss auf unseren 
körper, ohne dass wir etwas merken. der sauerstoffgehalt 
der Luft ist in der höhe geringer und dieser Veränderung 
passt sich jeder körper, insbesondere das Blut, an. wäh-
rend dieser anpassung verbraucht der körper unwillkürlich 
Energie, was sich durch Müdigkeit niederschlägt. deshalb 
war der letzte halbe tag nicht dermassen effizient wie der 
anfang, aber es reichte, um die anstehenden themen alle 
zu behandeln. Um 16. 30 Uhr ging die tagung zu Ende, bei 
den meisten erfolgte die talfahrt per Bahn, während wir zu 
dritt mit den skiern unterwegs waren. 

im nachhinein war diese klausurtagung sicher sehr effizi-
ent, obwohl die Materie für die schreiner zum teil etwas tro-
cken war. Es wurde sehr viel diskutiert, auch in den Pausen 
und die atmosphäre war angenehm und nicht gestresst. 

KlausurtaGunG 
voM 24. /25. 04. 2013 auF Der Diavolezza
heiNz bLatter

die Engadiner Lehrwerkstatt möchte fit sein für die Zu-
kunft. Unsere Organisation ist alt und nicht mehr zeitge-
mäss. da und dort herrschte Unzufriedenheit, die arbeiten 
wurden teilweise nicht genügend gewissenhaft ausgeführt, 
weil auch die Motivation dazu fehlte oder weil sich niemand 
dazu verantwortlich fühlte. herr kleiner, unser Coach, hat 
durch Befragungen die ganze situation analysiert und kam 
zum schluss, dass die Organisation erneuert werden muss. 
dazu zog sich das gesamte kader inklusiv der Betriebskom-
mission für zwei tage vom Betrieb zurück auf die diavolez-
za. dieses Berggasthaus liegt auf knapp 3000m und ist für 
mich ein ausgangspunkt für Bergtouren im winter wie im 
sommer. weil das wetter ausnahmsweise zwei wunderbare 
wintertage versprach, nahmen Flurin, niklaus und ich den 
aufstieg mit den tourenskiern unter die Füsse. Etwa nach 
der hälfte des aufstiegs brannte es dermassen unter mei-
nen Zehennägeln, dass ich losziehen musste. auf der diavo-
lezza ein prächtiger anblick: der Piz Palü in dickem weissen 
kleid. kurzerhand deponierte ich das unnötige Material im 
Berggasthaus und fuhr jenseits des Bergkammes zum gle-
tscher hinunter. Etwa 1100 Meter aufstieg, am schluss zu 
Fuss über den Ostgipfel und über den schmalen grat zum 
Palü-hauptgipfel, das war ein abstecher. Und schnell wie-
der zurück durch wunderbaren Pulverschnee, am Ende 200 
Meter gegenanstieg und gerade pünktlich wieder auf der 
diavolezza. Um 11. 00 Uhr trafen die restlichen teilnehmer 
mit der Bahn ein und die sitzung begann unter der Leitung 

diskussionen vor einmaliger kulisse
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schrieben war. schliesslich muss ich ja nachher darin woh-
nen. das war die Weiterbildung zum rebell. 

als der erste Bagger vorgefahren war, musste ich gleich 
zweimal schauen, ob er wirklich auf unsere Baustelle 
kommt. da ich bereits zu Beginn sehr viel selber machte und 
nebenbei 70% arbeitete, war es wichtig gut zu planen: zum 
Beispiel mussten die Fensterstöcke bereit sein, wenn der 
Maurer sie brauchte. neben all diesen terminen habe ich 
zu hause, wie allen Männern sicher bekannt ist, eine ziem-
lich anspruchsvolle Ehefrau, die auch nicht zu kurz kommen 
möchte. da war eine gute terminplanung gefragt. Weiter-
bildung in terminplanung. 

auch habe ich die handwerker einmal aus einem anderen 
Blickwinkel kennengelernt. Jetzt war ich der kunde. Vorher 
dachte ich immer, was machen diese kunden für ein drama 
wegen zwei oder drei tagen verspäteter Lieferung, das spielt 

Der hausbau als WeiterbilDunG
FLuriN DeruNGs

am anfang der Bauphase habe ich noch nicht daran ge-
dacht, dass dies wie eine intensive weiterbildung sein könn-
te. wenn ich jetzt, etwa in der hälfte der Bauzeit, zurück-
schaue, war und ist es eine intensive und sehr lehrreiche 
weiterbildung gewesen. 

die erste weiterbildung hat schon lange vor der eigentli-
chen Bauzeit begonnen. ich dachte, nach der Baueingabe 
können wir gleich loslegen. doch weit gefehlt! da das haus 
unter denkmalschutz steht, wollten alle mitreden und vor al-
lem bestimmen. Bald musste ich merken, dass es wohl bes-
ser ist, einige sachen nur zu denken und nicht allzu ener-
gisch versuchen, die eigenen interessen durchzusetzen. in 
dieser Phase fand die Weiterbildung zum Diplomat statt. 

irgendwann waren dann wenigstens auf dem Papier alle 
zufrieden. ich auch, da ich wusste, dass ich einige sachen 
eben nicht machen werde, wie dies auf dem Papier vorge-

vorher nachher
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doch wohl keine rolle. nun habe ich aber selber erfahren, 
wie ich mich aufregte, als die handwerker sagten, sie kom-
men am Montag und am Mittwoch war noch weit und breit 
niemand da. Weiterbildung in termineinhaltung. 

ich habe insgesamt viele stunden mit dem architekten 
über den Plänen gesessen. Vielmals waren wir der gleichen 
Meinung, oft aber auch nicht. Er wollte kleinere Fenster und 
dachte dabei schon an das Möblieren. ich wollte grössere 
Fenster und dachte dabei ans Licht in der wohnung. am 
anfang liess ich mich oft von seinen ideen überzeugen. Mit 
der Zeit musste ich lernen, meine eigenen ideen durchzu-
setzen. so ging es bei vielen Entscheidungen. immer wieder 
mussten wir uns gegenseitig recht geben. Weiterbildung 
in der suche nach der optimalen lösung. 

Und da waren noch die Momente, als nichts weiterging. 
das was geschah war falsch, alle hatten recht, niemand hat 

den Fehler gemacht und nichts war, wie ich es mir vorstellte. 
da war ich manchmal kurz vor dem ausrasten oder habe die 
nerven kurz verloren. Weiterbildung in ruhe bewahren 
und die sache wieder objektiv anzuschauen. 

als diese schwierigen Phasen wieder vorbei waren, konn-
te ich darüber und manchmal auch über mich selbst lachen. 
ich merkte, dass die Probleme meistens kleiner waren als 
anfangs gedacht. Weiterbildung in einsicht. 

die Bauzeit ging richtung weihnachtszeit. Mit ach und 
krach waren alle Löcher zu und es sah von aussen wie ein 
fertiges haus aus. die Batterien waren zu dieser Zeit ziem-
lich leer. Weiterbildung im akkuladen. 

im rohbau und aussen ist das haus jetzt fertig, ab Januar 
2014 geht die Bauphase im innenausbau weiter. auch dort 
werde ich verschiedene neue situationen und Erfahrungen 
machen, die wohl auch der weiterbildung dienen werden. 

vorher nachher
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füllen. nur wenn es zur notwendigkeit wird, dann wird es 
möglich. da kommt mir das Eisenhower-Prinzip, erklärt von 
Jonas Zgraggen, in den sinn: „Es muss wichtig und drin-
gend werden, dann kann geschrieben werden“ und ich er-
kenne, es ist nicht so lebensfremd. 

Jetzt ist es an der Zeit, die Erkenntnisse aus den drei ab-
schnitten zusammenzufassen. das eine ist der titel, welcher 
ja einfach zu schreiben wäre. Es bräuchte keinen satz, kei-
nen text, keinen Punkt, kein komma und die satzstellung 
wäre ein Fremdwort. - aber unterstreichen nicht vergessen!

das mit der dringlichkeit könnte mit einem dringenden und 
mit einer notiz nach einem unlangweiligen tag oder einer 
unlangweiligen woche getitelt werden. - titeln ist nicht zu 
verwechseln mit twittern. - Mein neuster Jahresberichts-
trend. 

ich bin immer noch am schreiben!? – und sie am Lesen?! 
- dann titeln sie sich auf den nächsten Jahresbericht mit 
dem titel:

titelGeschichte

es ist WieDer terMin!
NiKLaus KerN

- was für ein termin?
- Jahresbericht!
- das hab ich doch eben erst erledigt?
- was soll ich schreiben? 

Über ein thema, das mich im letzten Jahr beschäftigte: wir 
haben viele interessante arbeiten gemacht, Projekte gestar-
tet und gelacht. Jetzt über solche themen schreiben? Mir 
kommen viele titel in den sinn: treppe Büsin - Lärchen-
boden Chesa gabriel - werkstatt-Organisation - Bauorga-
nisation - auswirkungen von Veränderungen - Zweitwoh-
nungsausbau - Pendeln - Möbel und Böden mit holznägeln 
- Verstehst du mich und ich dich? - Ferien ums haus - neue 
Breitbandschleifmaschine - Loslassen der Maschinenkinder 
- Begeisterung bei der arbeit - Lehrlinge lernen - . . . . aber 
wo bleibt der text? Es bleibt beim Jahresbericht. Er ist und 
bleibt aktuell und der termin drückt!

Früher schreiben ist eine Lösung, sagen die einen, unter 
dem Jahr, wenn ein thema präsent ist. Es sind dafür zir-
ka dreihundertsechzig tage möglich. schreiben kann doch 
wichtig und erfüllend sein. Es würde ja leichter gehen. – 
nein, es gibt glücklicherweise nie einen solchen langwei-
ligen tag, um die Zeit mit schreiben über das Erlebte zu 

http://de. wikipedia. org/wiki/Termin

Ein Termin (v. lat. terminus „Grenzzeichen“; daraus auch später Ziel, 
Ende oder Zahlungsfrist) ist ein festgelegter Zeitpunkt im allgemeinen 
Zeitverlauf und wird durch ein Kalenderdatum und eine Uhrzeit bezeichnet. 
Termine kommen meist in einem geschäftlichen Kontext vor, wo sie der 
zeitlichen Festlegung sowohl von Besprechungen als auch von Zahlungen, 
Leistungen oder Lieferungen dienen, es kann aber auch ein bestimmter 
oder herausragender Zeitpunkt sein, an dem ein Ereignis stattfindet, etwa 
eine Sonnenfinsternis. 
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veränderte sich täglich. die Lehrlinge halfen nebenbei noch 
Möbel in der werkstatt anzufertigen und auf der Baustelle zu 
montieren. auch die CnC wurde zwischendurch wieder für 
andere aufträge umprogrammiert. somit stockte die scha-
lenproduktion. wie jedes Jahr wurde dann doch bis zur letz-
ten stunde gefräst, geschliffen und eingepackt!

Liebe Leser: haben sie eine idee oder anregung für das 
weihnachtsgeschenk 2014? dann melden sie sich im Büro. 
dankE!

WeihnachtsGeschenK 2013
bruNo baumaNN

immer wieder zu Jahresbeginn steht folgendes traktan-
dum an: wer hat eine idee für ein weihnachtsgeschenk? 
nur 2013 wussten wir bereits, was wir machen werden. da 
wir Ende 2012 eine neue CnC Maschine gekauft haben, die 
wesentlich mehr Möglichkeiten zum Fräsen bietet, war die 
sache schnell klar: wir produzieren eine Fruchtschale. 

nun musste nur noch am design gefeilt und die holzart 
bestimmt werden. die holzart war schnell ausgewählt und 
für alle war klar, dass es ein einheimisches holz sein muss, 
also arve. 

die idee wäre gewesen, dieses Jahr mal etwas früher mit 
der Produktion zu beginnen. im september war es dann so-
weit: remo und Marchet kamen mit Vorschlägen, wie das 
design der schale sein sollte. trotz der neuen CnC lassen 
sich nicht alle ideen umsetzen. so einigten wir uns auf zwei 
Versionen. die erste Version war eckig, die zweite rund und 
eckig formatiert. die erste überzeugte nicht, so entschieden 
wir uns dann schnell für die zweite Version. so fertigte ich 
zwei verschiedene grössen an. die eine war einen Zenti-
meter breiter und ein bisschen höher als die andere. Jetzt 
kam die Frage, welche ist schöner oder kommt besser zur 
geltung? wie verpacken wir diese schale? so entschieden 
wir uns dann für die kleinere. 

Ende Oktober waren dann alle details geklärt und wir 
konnten mit der definitiven Programmierung beginnen. da 
es nun doch nur noch zwei Monate bis weihnachten wa-
ren, musste auch die Produktionszeit optimiert werden. Zur 
Produktion einer Fruchtschale wurden 22 Minuten benötigt. 
die äussere rundung war zum Fräsen und aufspannen kein 
Problem. Für das Fräsen der inneren rundung benötigten 
wir eine schablone, so dass sie aufgespannt werden konnte 
und so beim Fräsen nicht wegspickte. 

dann drängte doch die Zeit: Es war bereits november. 
wir hatten mit der Produktion begonnen. Mit dem Fräsen 
alleine war die schale allerdings noch nicht fertig. diese 
musste dann noch geschliffen werden. auch hierfür fertigte 
ich schablonen an, damit beim schleifen regelmässig gear-
beitet werden konnte. Mit dem schleifen und Bestücken der 
CnC waren maximal drei Lehrlinge beschäftigt. neben dem 
weihnachtsgeschenk gab es natürlich noch weitere arbei-
ten zu erledigen. die anzahl der Lehrlinge beim schleifen 

das ausgangs- und das Endprodukt
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hier sieht man, wie die Fruchtschale formatiert wird. Zwischen dem Fräsen und schleifen wird die gravur ange-
bracht

die äussere rundung wird gefräst. die innere rundung wird herausgearbeitet. 



Jahresbericht 2013 
EngadinEr LEhrwErkstatt   22

ter und meinen Eltern. ich merkte, wie wichtig ihnen meine 
persönliche und berufliche Entwicklung war, damit ich bald 
als volle arbeitskraft die Lehrlinge anleiten konnte. Mit dem 
instruieren der Jungs im 1. Lehrjahr angefangen, konnte ich 
mein wissen und können immer mehr steigern, weiter ge-
ben und zuletzt grössere aufträge mit mehreren Lehrlingen 
leiten und ausführen. ich konnte während meiner Zeit bei 
der Engadiner Lehrwerkstatt viele wertvolle Beziehungen, 
Erlebnisse und Erfolge feiern. 

wegen meinen wunsch, in wirtschaftlich benachteiligten 
Ländern mit zu helfen und Lehrlinge auszubilden, habe ich 
die Lehrwerkstatt per ende dezember 2013 mit gemischten 
gefühlen verlassen. 

ich verbrachte dort zwei spannende, lehrreiche und tur-
bulente Jahre. Es war für mich eine schule fürs Leben und 
dafür danke ich allen, die daran beteiligt waren. 

Wie eine achterbahn 
eLisabeth baumaNN

ich war nicht schlecht überrascht, als mich remo zu 
einem Vorstellunggespräch einlud, denn ich hatte meine 
Lehre erst vor kurzem abgeschlossen. Viele meiner klas-
senkameraden arbeiteten in der Engadiner Lehrwerkstatt. 
die anforderungen und Verpflichtungen schienen mir gross 
zu sein, doch ich habe die stelle angenommen. Es schien 
mir ein einmaliges angebot zu sein und die Ethik der Firma 
sprach mich an! 

der Einstieg war sehr schwierig für mich. als einzige 
schreinerin, in vielem noch nicht allzu erfahren und einiges 
jünger als die anderen ausbildner. Einige Lehrlinge hatten 
Mühe mich als autoritätsperson zu akzeptieren und res-
pektieren. ich musste mich in einigen situationen beweisen, 
durchsetzen, kämpfen und durchhalten. Es war manchmal 
sehr schwierig, im fachmännischen Bereich und im Verhal-
ten immer ein Vorbild zu sein. Zum glück hatte ich immer 
die Unterstützung und den rat von remo, dem Projektlei-

teamleiter Flurin mit Lehrling severin
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stellungsgespräch merkte ich, dass die herausforderung 
nicht nur darin bestand, ein guter schreiner, sondern auch 
ein ausbildner und Vorbild für die Lehrlinge zu sein. Je mehr 
ich über den Betrieb erfuhr, desto interessanter wurde er für 
mich, denn das arbeiten mit jungen Leuten ist zwar nicht 
immer einfach, jedoch gefiel es mir schon immer. wenn ich 
jetzt daran zurückdenke, ging danach alles ziemlich schnell. 
Ein paar wochen und schon war der 1. Juli da, mein erster 
arbeitstag!

an diesem tag ging es darum, den Betrieb, die Leute und 
vor allem die Maschinen kennenzulernen. Mein Vorgesetzter 
heinz erklärte mir diese fachgerecht und sehr genau, so-
dass ich am zweiten tag schon produktiv arbeiten konnte. 

ich lernte neue Maschinen kennen, mit ihnen umzugehen 
und auch den Umgang mit verschiedenen Charakteren. 

gleich wie mein Motto lautet auch eines der Lehrwerk-
statt: „Man ist nie ausgelernt“. so bildet die Lehrwerkstatt 
nicht nur Lehrlinge aus, sondern auch ausbildner. durch 
interessante kurse lernt meiner Meinung nach jeder etwas 
dazu. 

so vergingen: sekunden… Minuten…. stunden…. 
tage…. Monate…. 

da ich nun schon ein halbes Jahr hier tätig bin, durfte ich 
bereits einen kurs besuchen. ich hoffe, es war nicht der 
letzte, denn ich fühle mich sehr wohl in diesem Betrieb. 

erste einDrücKe lehrWerKstatt
aaroN berNharD

hallo. Mein name ist aaron Bernhard. ich bin 23 Jahre 
alt und komme aus dem nahegelegenen Vinschgau. Meine 
ausbildung zum schreiner absolvierte ich in einem kleinen 
Betrieb, der aus vier arbeitern und drei Lehrlingen bestand. 
als ich das inserat der Lehrwerkstatt sah, kam mir schnell in 
den kopf, dass dies genau das ist, was ich gerade suchte.  
Eine neue arbeitsstelle, neue herausforderungen, dinge da-
zulernen, horizont erweitern. . . 

deshalb nahm ich es schnell in die hand und rief sofort 
an. am anderen Ende der Leitung empfing mich eine warm-
herzige stimme, die mir mitteilte, dass remo im Moment 
nicht da sei, ich jedoch alle Unterlagen mailen könnte. wie 
gesagt, so getan!

kurz darauf ein eingehender anruf von remo bezüglich 
eines Vorstellungsgesprächs. nicht lange und ich stand vor 
der tür dieser „großen“ schreinerei. Mich nahm man sehr 
freundlich in Empfang und Marchet zeigte mir den Betrieb, 
den sie erst kürzlich erweitert haben. der erste Eindruck 
der schreinerei: eine große Fläche, so viele Maschinen, 
von einer hochmodernen CnC, bis zu einer sehr alten ab-
richthobelmaschine, die noch immer super in Form scheint, 
und das wichtigste natürlich: so viele junge motivierte und 
lernfähige Menschen, die mich schnell schon mit einem 
freundlichen „ciao“ begrüssten. so verflog die aufregung 
wegen des Vorstellungsgesprächs ein bisschen. Beim Vor-
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der klappe ist ein gestell mit verschieden grossen Fächern 
und darunter befindet sich das abwaschbecken. als ich die 
küche in der werkstatt aufbaute, synchronisierte ich die 
klappenbeschläge aufeinander. doch als wir die küche vor 
die Mauer montiert hatten, gab es eine sogwirkung auf die 
klappe, wodurch die klappenbeschläge zu schwach waren, 
um die klappe anzuheben. ich machte längliche schlitze in 
die rückwand und seiten, wodurch Luft hinein kam und 
sich der sog aufhob. 

die kochinsel steht parallel in einem Meter Entfernung vor 
der küche. sie ist auf drei seiten mit schwarzem Marmor 
umschlossen. die abdeckung besteht auch aus schwar-
zem Marmor und hat in der Mitte eine induktionsplatte. 
die schubladenfronten und der Backofen sind mit einem 
schwarzen spiegel beklebt. Über der kochinsel befindet 
sich der dampfabzug, ein sogenannter wEsCO-dampfab-
zug. dieser dampfabzug wird in die decke eingebaut und ist 
deswegen bündig mit der decke. Es war ein bisschen um-
ständlich, so kopfüber zu arbeiten, aber mit vereinten kräf-
ten gelang es uns doch noch, ihn in die decke zu montieren. 

am Ende unserer Montage stand vor mir eine natürliche 
küche in Engadinerlärche, bei der nur die Luft von tür zu tür 
darauf schliessen liess, dass es sich hierbei um etwas an-
deres handelt, als um die wand daneben. davor steht eine 
rabenschwarze kochinsel mit unscheinbarem dampfabzug 
darüber. ich bin sehr stolz über die entstandene arbeit. 

eine Küche Für JaMes bonD
JoNas zGraGGeN

ich bin jetzt seit fast zwei Jahren in der Engadiner Lehr-
werkstatt für schreiner angestellt und als ich den auftrag 
für eine küche mit kochinsel für Curtins st. Moritz entge-
gennahm, war ich gleich sofort begeistert. Eine küche, die 
im raum wie unsichtbar ist und sich der wandgegebenheit 
perfekt anpasst. keine griffe würden an der Fläche zu se-
hen sein, eine perfekte ebene Fläche. Ein traum für jeden 
architekten. 

ich begann sofort mit der herstellung. da die Zeit sehr 
knapp war, bekam ich einen Lernenden vom 2. Lehrjahr zu 
hilfe. ich begann mit der Front, während sich der Lernende 
an das innenleben der küche machte. die Front ist das, was 
man von aussen sieht. Bei der küche besteht sie aus dick-
furnier Engadinerlärche. Furniere sind 3-4mm dicke Bret-
ter, welche man von beiden seiten auf eine holzfaserplatte 
klebt. Es entsteht der Eindruck, dass es sich um eine massi-
ve türe handelt aber ohne den nachteil, dass sie doppelt so 
schwer ist und mit den Jahren krumm wird. ich setzte das 
Furnier so zusammen, dass sich die holzstruktur über alle 
klappen, schubladen und türen weiterzog. die Qualität und 
Farbe der Furniere musste ich so wählen, dass sie sich in 
den bestehenden raum perfekt einfügen. der raum hatte 
bereits wände aus Lärche und die küche musste im glei-
chen stil weiterlaufen. 

Eine weitere herausforderung war die 1. 4m grosse klap-
pe in der Mitte der küche. diese klappe öffnet sich durch 
den druck auf einen ast in der wand nach oben. hinter 
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raufgezogen. der türrahmen selbst war danach problemlos 
montiert. nachdem die wände fertig geglättert wurden, ha-
ben wir angefangen, den Boden zu verlegen. diese arbeit 
gefällt mir, weil sich nach jedem verlegten holzbrett der ge-
samte raum ändert. Eine Bausstelle verwandelt sich in die-
sem Moment in eine wohnung. sobald der Boden verlegt 
worden war, haben wir uns mit der wandverkleidung und 
der Montage einer schiebetür beschäftigt. dadurch wur-
de der schlafraum von dem wohnraum getrennt. in dieser 
wohnung sind wandpaneele mit der Eingangstür, schie-
betür und den küchenmöbel verbunden, was zusammen 
einen sehr schönen Eindruck macht. Zum schluss haben 
wir noch die heizkörper verkleidet und so war unsere arbeit 
fast fertig. Jetzt haben wir noch die küchenmöbel montiert 
und so konnte man das Endergebnis unserer fleißigen ar-
beit sehen. Mit dem Endergebnis der gesamten arbeit bin 
ich sehr zufrieden. an der stelle möchte ich mich auch bei 
allen, die an diesem Projekt teilgenommen haben, herzlich 
bedanken. ich freue mich schon auf das kommende Jahr, 
weil es genauso interessant wird wie das letzte und auf die 
Zusammenarbeit mit meinen kollegen in Lehrwerkstatt. 

MontaGen
tomeK sammLer

in Lehrwerkstatt arbeite ich als Montierer. diese arbeit 
macht mir sehr viel spaß und ich mag sie. im letzten Jahr 
habe ich zusammen mit einigen Lehrlingen Montagearbei-
ten bei zahlreichen Baustellen durchgeführt. an eine dieser 
Montagen kann ich mich besonders gut erinnern, nämlich 
an Chasa Curtins. schon am ersten tag war ich überrascht, 
da ich nicht erwartet habe, dass sich die wohnung noch 
im rohbau befinden wird. Für uns bedeutete das, dass uns 
ganz viel arbeit bevor steht. so haben wir zuerst angefan-
gen, die gipskartonplatten auf dem Boden zu verlegen. 
Bevor wir das gemacht haben, mussten wir ein spezielles 
granulat auf den ganzen Boden verlegen und es dann ge-
nau ausgleichen. diesen Vorgang habe ich zum ersten Mal 
gemacht. wir mussten sehr genau sein und alles richtig 
kontrollieren. nach einigen arbeitstagen haben wir das mit 
voller Zufriedenheit beendet. der nächste schritt war die 
Fenster- und türmontage und auch hier kam es zu uner-
warteten hindernissen. Bei der türmontage ist uns aufge-
fallen, dass der im Betrieb hergestellte türrahmen so groß 
war, dass er weder mit dem Fahrstuhl noch durch das trep-
penhaus transportiert werden konnte. Letztendlich wurde 
der türrahmen mit hilfe von seilen in den sechsten stock 
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die Lehrlinge des vierten Lehrjahres haben im Januar 
2014 mit der Projektarbeit begonnen. das ist zu vergleichen 
mit „holz kreativ“, jedoch viel detaillierter und in einem grös-
seren Massstab. wir dürfen ein Möbel designen und die Ma-
terialien auswählen. später fertigen wir kundenzeichnungen 
an und führen ein kundengespräch. Vorher müssen wir 
sämtliche kosten berechnen und die arbeitsstunden schät-
zen, damit wir dem kunden auch ein angebot unterbreiten 
können. die Projektarbeit wird als „normaler“ kundenauf-
trag behandelt, jedoch mit dem Unterschied, dass wir die 
Möbel nach Fertigstellung nach hause nehmen dürfen. 

Ein anderer wichtiger teil des vierten Lehrjahres ist die 
Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung. Für die prakti-
sche arbeit kann man nicht viel lernen, da man im vornhi-
nein nicht weiss, was einen erwartet. Für den schulischen 
teil gilt es jetzt jedoch viel zu lernen und den schulstoff von 
vier Jahren irgendwie in den kopf zu bekommen. also steht 
neben dem arbeiten auch viel Lernen und aufarbeiten auf 
dem tagesprogramm. 

da man im vierten Lehrjahr über viele schulische kennt-
nisse verfügt, helfe ich auch bei den aufgaben, falls Fragen 
auftauchen. ich wohne im Lehrlingshaus mit vielen anderen 
schreinerlehrlingen und so können sie jederzeit vorbeikom-
men und mir Fragen stellen. Für mich ist also auch nach der 
arbeit wichtig, den Lehrlingen zur Verfügung zu stehen. 

Mein Job iM vierten lehrJahr
simoN bärtsch

im sommer 2013 kam ich in das vierte Lehrjahr und somit 
auch in mein abschlussjahr. Für mich hiess das mehr Ver-
antwortung zu übernehmen und mich auch auf meine ab-
schlussprüfung vorzubereiten. wir haben sehr viele Lehrlin-
ge in der werkstatt und man muss dafür sorgen, dass kein 
Chaos entsteht. Zudem hat man auch eine Vorbildfunktion 
und muss sich selber immer wieder auf die Finger schauen. 

Mein Job besteht hauptsächlich darin, aufträge entge-
genzunehmen und zu bearbeiten. ich wurde auch öfters auf 
die Baustelle geschickt, um Möbel zu montieren. im vierten 
Lehrjahr hat man genug kenntnisse, um arbeiten selbst-
ständig ausführen zu können. das ist jedoch noch lange 
nicht alles, was mich im vierten Lehrjahr erwartete. 

ich darf den Lehrlingen Maschinen einstellen oder ar-
beitsabläufe erklären, damit sie weiterarbeiten können. die 
arbeitsabläufe dienen vor allem dem Lernprozess der Lehr-
linge. Es gibt aber auch situationen, bei denen ich den Lehr-
lingen nicht weiterhelfen kann, dann schicke ich sie zum zu-
ständigen ausbildner, der sich dann dem Problem annimmt. 

wenn mir bei einer arbeit, zum Beispiel beim aufräumen, 
Lehrlinge zugeteilt werden, muss ich diese selbst koordinie-
ren und kontrollieren. das heisst, ich muss die vorhande-
ne arbeit sehen und die Lehrlinge gezielt darauf hinweisen. 
wenn auch ein auftrag einmal nicht so gut läuft, versuche 
ich hinter ihnen zu stehen und sie zu motivieren. als Lehrling 
macht man immer wieder Fehler, aber man darf sich nicht 
herunterkriegen lassen. aus Fehlern lernt man und sie pas-
sieren meistens nur einmal. 



Jahresbericht 2013 
EngadinEr LEhrwErkstatt   28

Fachhochschule südostschweiz, Berner Fachhochschule) 
vertreten sind. 

Ein weiterer höhepunkt waren die über hundert ausge-
stellten Möbel, die von schreinerlehrlingen hergestellt wur-
den. Für den “schreiner-nachwuchsstar” konnten sich alle 
schweizer Lernenden qualifizieren und die eigenen Möbel 
an der Messe ausstellen. Unter anderem wurden die “holz 
kreativ Möbel” aus graubünden, die auch von unserem 
Lehrjahr ausgeführt wurden, ausgestellt. Leider hat es von 
unserem team niemand bis nach Basel geschafft. 

die holzmesse Basel ist für die schweiz der wichtigs-
te treffpunkt in der holzbearbeitungsbranche und meiner 
Meinung nach lohnt sich ein Besuch auf jeden Fall, sowohl 
für Berufsleute als auch für kunden der verschiedenen an-
bieter. 

holzMesse basel
romaNo LaNFraNchi

am 14. /15. Oktober sind wir mit der Lehrwerkstatt nach 
Basel gefahren und haben dort die holzmesse besucht. 
auch dieses Jahr ist die holzmesse mit ihren 34 058 Besu-
chern und Besucherinnen erfolgreich zu Ende gegangen. 
auf der 40 000m2 grossen ausstellungsfläche präsen-
tierten die 352 aussteller ihre neuheiten. dort kann man 
sich mit verschiedenen anbietern über ihre Produkte und 
angebote unterhalten. wenn man als schreiner auf dem 
neusten stand sein will, kann man sich als Betriebsführer 
oder als einfacher Mitarbeiter an der Messe hervorragend 
informieren, um auch den eigenen Betrieb weiterbringen 
zu können. Ein grosser Vorteil einer solchen ausstellung ist 
es, dass man Produkte und Maschinen direkt vor Ort mit 
anderen anbietern vergleichen und auch kaufen kann. Und 
als Lehrling kann man sich zum Beispiel über weiterbil-
dungsmöglichkeiten informieren, da auch schulen (höhere 
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bereitung ist es, eine saubere reissprüfung sowie einwand-
freie arbeiten an der teilprüfung abliefern zu können. 

„holz kreativ“ ist ein Projekt, an dem alle 3. Lehrjahrstiften 
teilnehmen können. Es ist eine sehr gute Vorbereitung für 
die iPa (interne Projektarbeit), die dann ein Jahr später folgt. 
das Möbel muss gewisse Bedingungen erfüllen, damit es 
zur Bewertung zugelassen wird. die Masse Länge/Breite/
tiefe dürfen die drei Meter gesamtlänge nicht überschrei-
ten. das Projekt sollte hauptsächlich aus europäischem 
holz hergestellt werden und sollte den rahmen von ca. 500 
Franken nicht übersteigen. in der Lehrwerkstatt dürfen wir 
das Endprodukt nach ca. einem Jahr nach hause nehmen. 

die Jagdprüfung ist für mich nebenbei ein weiteres gros-
ses Ziel. Um dieses Jahr auf die Jagd gehen zu können, 
muss ich im März die Jagdprüfung bestehen. den prakti-
schen teil der Prüfung über die schiessfertigkeit habe ich 
letztes Jahr bereits bestanden. nun steht noch der theo-
retische teil bevor, bei dem das wissen über die themen 
Umweltkunde, wildkunde, gesetzkunde sowie Jagdkunde 
eingehend geprüft wird. Jeweils am dienstagabend be-
suche ich seit anfangs november Vorbereitungskurse. Mit 
diesen kann ich mich gezielt vorbereiten und den Lernstoff 
besser aufteilen. 

Das leben iM 3. lehrJahr
Jöri ambÜhL

als 3. Lehrjahrstift muss man viele Meilensteine überwin-
den. sie stellen die weichen für die Zukunft. in diesem Lehr-
jahr hatten wir schon früh die erste hürde zu nehmen. an 
der sektionsmeisterschaft, die im Oktober stattfand, konn-
ten wir sehen, wo wir mit unseren praktischen Fähigkeiten 
stehen. anschliessend hatten wir in den letzten Monaten 
des Jahres 2013 Zeit, uns praktisch weiterzuentwickeln. 
Es waren zwei sehr intensive Monate, in denen man aber 
viel lernen konnte. ich zum Beispiel durfte die zeitaufwendi-
gen und sehr anspruchsvollen „Engadinergitter“ herstellen. 
neben dem intensiven arbeitspensum stand bei mir noch 
die autofahrprüfung an, die ich anfangs dezember erfolg-
reich absolvierte. die standortbestimmung, die Projektar-
beit „holz kreativ“ sowie die teilprüfung stehen uns in den 
nächsten Monaten Januar bis Mai noch bevor. dazu kom-
men noch drei überbetriebliche kurse, sowie für mich die 
Jagdprüfung, welche im März stattfinden wird. Um sich ge-
zielt für diese wichtigen Prüfungen vorzubereiten, sollte man 
möglichst früh und strukturiert anfangen zu lernen. 

Ein Mitstift und ich können seit letztem sommer in regel-
mässigen abständen als Übung verschiedene Fragmente 
herstellen. Mit der anzahl an gefertigten Fragmenten steigt 
auch automatisch der schwierigkeitsgrad. Ziel dieser Vor-
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teten wir eine Jungschreiner-wg ein. am anfang mussten 
wir viel lernen und uns daran gewöhnen, dass wir für vieles 
selber verantwortlich sind. wir mussten einkaufen, kochen, 
putzen, abfallsäcke besorgen und vieles mehr. . . Für all das 
wurde bis anhin gesorgt, doch nun ist es unsere aufgabe. 
wir brauchten einige Zeit, bis wir alles im griff hatten. nun 
lebe ich schon eine weile in unserer kleinen wohngemein-
schaft und ich habe in dieser Zeit sehr viel neues gelernt. wir 
kochen jeden Mittag und fast jeden abend etwas Leckeres, 
ich wasche meine wäsche selbst und wir gehen jede wo-
che einkaufen. wir machen das Bad und die küche sauber 
und bringen den Müll weg. diese und noch viele sachen 
mehr gehören einfach zum alltag. ich bin überglücklich über 
meine eigene wohnung und dass ich selbständig entschei-
den kann, wann ich abends (nachts) nach hause komme. 
ich muss keine Begründung abgeben, wenn ich übers wo-
chenende mal im Engadin bleiben will und ich kann abends 
zu jeder beliebigen Zeit noch etwas kochen und essen. ich 
habe ein Zimmer, das gross genug ist, um einen Fernseher 
reinzustellen. wir müssen unser Bad und wC nur noch zu 
dritt teilen und nicht mehr mit fremden Leuten. 

Viele sachen haben sich verbessert und ich bin sehr froh, 
dass ich in unserer wg wohnen darf. ich fühle mich viel 
wohler und nenne das Engadin nun mein zweites Zuhause. 

Mein WG-leben
reNato bÜhLer

seit nun bald zwei Jahren lebe ich in einer wg-wohnung 
in samedan. ich wohne mit david, auch ein Lehrling der 
Lehrwerkstatt und mit robin, einem informatiker aus Cazis 
zusammen. Jeder hat sein eigenes Zimmer, daneben teilen 
wir uns ein kleines wohnzimmer, ein Bad und eine küche. 

wenn man vom „Unterland“ kommt und in der Lehrwerk-
statt eine Lehre macht, ist es fast immer damit verbunden, 
dass man im Oberengadiner Lehrlingshaus wohnt. wegen 
der sehr hohen wohnungspreise im Engadin hauste ich 
auch während dem ersten Jahr meiner schreinerausbildung 
im Lehrlingshaus. ich hatte ein kleines Einzelzimmer, musste 
ein waschbecken mit einer zweiten Person und die dusche 
und das wC mit dem ganzen stock teilen. das Essen kam 
mittags und abends immer auf die Minute pünktlich aus 
der kantine. die speisen schmeckten nicht besonders gut 
und wenn man mal länger arbeiten musste, wurden sie kalt 
serviert. am abend musste man spätestens um 23 Uhr im 
hause sein. ausnahmen gab es nur ganz selten: ich wollte z. 
B. für das City race in st. Moritz übers wochenende im En-
gadin bleiben. aber da dies im Lehrlingshaus nicht möglich 
war, konnte ich mein Vorhaben nicht umsetzen. all dies und 
noch viele kleinigkeiten mehr haben mich dazu bewogen, 
das Lehrlingshaus zu verlassen. 

ich hatte das glück, mit zwei meiner Oberstiften in eine 
wohnung ziehen zu können. im Oberdorf samedan rich-
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holz Kreativ
aNDera FurGer

in dritten Lehrjahr haben wir die Möglichkeit, ein Möbel 
selber zu planen und zu produzieren. die summe aus Breite, 
tiefe und höhe (aussenmasse) darf im Maximum 3000mm 
betragen, damit man an diesem wettbewerb teilnehmen 
kann. 

Es ist immer schwierig, eine idee zu finden. Zuerst fängt 
man mit vielen skizzen an. die erste idee wird immer wieder 
geändert und am schluss entscheidet man sich für etwas 
ganz anderes. 

Vor dem Planen zeigen wir die ideen unserem ausbil-
dungsleiter, der diese verbessert, indem er uns noch viele 
gute tipps gibt. 

Endlich haben wir unsere idee definiert. Entscheidend 
ist auch die richtige holzwahl und die passenden Farben. 
wenn die Leute ein Möbel betrachten, sind sie meistens von 
der Farbe und der holzart angezogen, sodass die Form des 
Möbels fast weniger Priorität hat. 

Um planen zu können, haben wir in der schule ca. sechs 
bis acht stunden zur Verfügung. 

Es gibt einige, die in diesen Lektionen immer noch am 
skizzieren sind, die immer noch keine idee gefunden haben 
und es gibt andere, welche bereits fertig gezeichnt haben 
und bereit für die Produktion sind. 

Bei der Planung muss man aufpassen, dass das Möbel 
nicht zu kompliziert wird, weil wir dieses in der Freizeit pro-
duzieren müssen. 

Es wird viel am samstag gearbeitet und wenn man nicht 
fertig wird, dann eben auch noch abends bis um zehn Uhr. 

ich finde es aber sehr schön, so ein Möbel produzieren zu 
können, weil man von a – Z alles selber machen kann. wenn 
wir in der Planung Fehler machen, so sind wir selber schuld 
und müssen dies dann bei der Verarbeitung verändern.  
Letztes Jahr hatte ich mit einem Mitstift am letzten tag 
schnell noch über den Mittag geölt (Projekt holz in Form). 
ich hoffe, dass ich dieses Jahr mehr Zeit zur Verfügung ha-
ben werde bzw. diese besser einteile, um das Möbel locker 
fertig machen zu können. aber es gibt immer wieder Prob-
leme bei der Produktion und am schluss sieht das Möbel 
total anders aus, als man es ursprünglich gezeichnet hat.  holz in Form 2013
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sammenleimen, dazu die sichtbaren Flächen und kanten 
von hand hobeln. 

ich startete also. als erstes musste ich bei niklaus nach-
fragen, welche Bretter ich überhaupt verwenden durfte, 
denn manche würden wieder für Fussböden Verwendung 
finden. nachdem ich die schweren Bretter die holzlager-
rampe hinauf gestossen hatte, begann ich schnurstracks 
mit der Verarbeitung: Besäumen, abrichten, Verleimen und 
Formatieren. Bei all diesen arbeiten stand mir Flurin, mein 
ausbildner, tatkräftig zur seite. nach ein paar mühsamen 
stunden hobeln folgte das Einlassen der tischfüsse und 
deren Verleimung. 

Zum schluss dann noch Löcher im altholz mit wachs 
ausfüllen und den tisch ölen – voilà, ein drei Meter langer 
altholztisch. 

altholztisch
DoNat JäGer

Letzten sommer bekam ich einen auftrag, der mich eini-
ges an nerven kostete. ich spreche von einem drei Meter 
langen, ziemlich grossen und schweren Massivholztisch aus 
altholz. 

alles begann wie jeden Morgen. Mühsam aus dem Bett 
kriechen, arbeitskleidung anziehen, zmörgelen und ab zur 
arbeit. dort angekommen habe ich nach einer neuen arbeit 
gefragt. diese kam dann auch postwendend. 

wie immer begutachtete ich den Plan um zu sehen, wie 
das spätere Möbel aussehen sollte. Potzblitz, das war doch 
mal etwas ganz anderes, dachte ich mir, ein tisch beste-
hend aus zwei 10cm dicken Brettern mit eingestemmten 
Füssen. 

speziell war auch die Oberfläche: ich sollte die Bretter in 
ihrer Form unverändert lassen und nach augenmass zu-
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die rätsel wurden immer schwieriger und das gold immer 
schwerer. nun ging es bereits um vier gramm gold. dieses 
letzte rätsel war das schwierigste von allen. Jonas hatte 
es vorgelesen und dann fingen alle an zu studieren. Es ver-
gingen nur wenige Minuten, bis einer von uns die richtige 
Lösung präsentierte und so waren die sechs gramm gold 
auch schon weg! 

Für alle gab es an diesem abend ein zusätzliches kleines 
Präsent, allerdings kein gold, sondern einen doppelmeter 
mit dem neuen farbigen Lws-Logo. wir haben den abend 
rundum genossen: fein gegessen, getrunken, gelacht, ge-
plaudert und gerätselt. 

gegen Mitternacht mussten wir dann wieder aufbrechen, 
da der Buschauffeur bereits auf uns wartete. in samedan 
angekommen entschieden sich einige von uns noch, nach 
st. Moritz zu einem schlummertrunk zu fahren. 

Weihnachtsessen 2013 
JaNosch zaNcoNi

am donnerstagabend, 19. dezember wurden wir von der 
Firma Ming Bus mit dem grossen Car bei der Lehrwerkstatt 
abgeholt und sind richtung Berninapass gefahren. ange-
kommen im restaurant Berninahaus wurden wir vom Per-
sonal freundlich empfangen und ins Ug zum apéro geführt. 
Es gab weisswein, Orangensaft und verschiedene snacks. 
gemeinsam haben wir auf das arbeitsintensive erfolgreiche 
2013 angestossen und sind mit bester Laune in den abend 
gestartet. das feine weihnachtsessen wurde uns im wun-
derschönen stübli serviert. auch dieses Jahr haben wie-
der einige Überraschungen auf uns gewartet. nach jedem 
gang gab es eine Pause und “logisch denken” war gefragt. 
wir durften rätsel lösen. derjenige, der das rätsel auflösen 
konnte resp. die richtige antwort wusste, bekam einen Fr. 
20. 00 - gutschein für einen Einkauf im Coop. Bei den wei-
teren rätseln ging es nicht mehr um Einkaufsgutscheine, 
sondern um gold. Zwei gramm gold waren zu gewinnen. 
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KoMMoDe unD bett
DomiNique berGer

als ich diesen auftrag bekam, war das für mich eine gros-
se herausforderung. ich habe mich riesig gefreut, so einen 
grossen auftrag ausführen zu dürfen. wichtig war, dass ich 
einen genauen arbeitsablauf schrieb, damit ich immer ge-
nau wusste, welcher schritt als nächster kommen wird. 

ich habe mir sehr viel Zeit genommen, um das arvenholz 
für die kommode auszusuchen. Beim Zuschneiden des hol-
zes habe ich stets darauf geachtet, dass ich in der Fläche, 
die ich zusammenleimte, keine geschnittenen Äste hatte. Es 
war auch sehr wichtig, dass nicht zu viele schwarze Äste in 
der Fläche waren. das gesamtbild des Möbels ist sehr ent-
scheidend. das gibt am schluss den Eindruck, dass es eine 
einzige Fläche ist und sieht entsprechend sehr schön aus. 

das Bett war dann auch noch zu schreinern. auch das 
war eine sehr schöne arbeit. speziell ist die kopflehne, die 
wie schindeln aufgebaut ist. das Besondere daran ist auch, 
dass es ganze Bretter ohne rinde sind. Es ist nicht alltäg-
lich, so einen auftrag ausführen zu dürfen. 

arve ist mein Lieblingsholz. Zudem finde ich, dass es das 
schönste holz ist. Es ist auch sehr geruchsintensiv. ich fin-
de, es ist einfach etwas sehr spezielles, holz aus der Umge-
bung verarbeiten zu können. Es gibt dem Möbel ein gewis-
ses Etwas. Es gibt mir persönlich ein heimatgefühl. 

ich hatte auch noch die gelegenheit, mit herrn walter 
persönlich zu reden. Es war schön zu hören, dass er sehr 
zufrieden ist mit meiner arbeit, die ich für ihn gemacht habe. 
Es hat mich sehr glücklich gemacht, dass ich einem kunden 
eine so grosse Freude machen konnte. 
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sie und füllte sie nach kundenwunsch in tüten ab. Meine 
aufgabe war das Einkassieren von allem, was wir am stand 
verkauft hatten. ich nahm das geld entgegen. da war kon-
zentration und kopfrechnen gefragt. Elisabeth hatte die 
Verantwortung für unseren stand. sie war zuständig, dass 
alles rund läuft und dass wir möglichst viel verkaufen. immer 
wieder gab sie uns wertvolle tipps. 

wir hatten diesen abend so viel verkauft , dass ich gar 
nicht mehr mitzählen konnte. Vor allem die weihnachtsster-
ne kamen sehr gut an. Um 21. 00 Uhr ging der Markt dann 
zu Ende. doch unsere arbeit noch lange nicht. wir mussten 
den stand wieder abbauen, den Lieferwagen beladen und 
alles in die werkstatt bringen. 

ich hatte sehr viel spaß an diesem Verkaufsjob und werde 
mich immer wieder gerne daran zurück erinnern, wenn ich in 
Zukunft diesen nikolausmarkt besuchen werde. 

niKolausMarKt saMeDan
steFaN boLLiGer

Jedes Jahr findet am 6. dezember auf dem dorfplatz von 
samedan der nikolausmarkt statt. die Lehrwerkstatt hat 
dort ihren fixen standplatz und verkauft Maronis sowie ge-
schenkartikel. da dieses Jahr der sechste auf einen Freitag 
fiel, war es nicht so einfach, Freiwillige zu finden, die von 17. 
00–21. 00 Uhr noch arbeiten wollten. ich stelle mich sofort 
zur Verfügung, da ich im Vorjahr bereits dabei war und es 
mir sehr gut gefallen hatte. dieses Jahr war es jedoch ext-
rem kalt. Es war so kalt, dass ich mit der Zeit meine Finger 
und Zehen gar nicht mehr spüren konnte. 

trotzdem hatte ich sehr grossen spaß an diesem abend 
zusammen mit meinem Mitstiften thierry, meinem Oberstift 
simon und unserer ausbildnerin Elisabeth. Jeder bekam 
eine aufgabe zugeteilt. thierry war zuständig für den Ver-
kauf der sterne, würfelbretter, Fleischbretter, nussknacker 
sowie salz- und Pfeffermühlen. simon war unser “Maroni-
Mann”. Er röstete die bereits eingeschnittenen Maronis, wog 
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getrocknet. Es hätte sich vom kern aus ein grosser riss ge-
bildet. wenn das ganze beim Leimen noch nass ist und erst 
danach trocknet, gibt es auf der ganzen hirnholzfläche nur 
kleine, kaum sichtbare risse. 

„Furnieren“ des hirnholzes:
wichtig beim Leimen ist immer die Vorbereitung. da ich 

nicht mit Furnierleim, sondern mit semparoc (Leim, der durch 
Feuchtigkeit härtet) leimte, deckte ich die Furnierpresse mit 
einem Plastik ab. Um den Leim auf das trägermaterial zu ver-
teilen, nahm ich einen spachtel und handschuhe, damit mei-
ne hände nicht verschmutzten. die Pressplatten liess ich kalt. 
auch den druck der Pressplatten durfte ich nicht vergessen 
einzustellen. 

die blinde seite wurde mit normalem Lärchen-dickfurnier 
geleimt. nach zwei bis drei stunden konnte ich das werk-
stück wieder aus der Presse nehmen. Jetzt musste ich die 
Flächen so schleifen, dass das Furnier auf beiden seiten 
gleich dick ist, damit sich die trägerplatte nicht ganz verzieht. 

ich stellte die werkteile zum trocknen in die heizung. Zum 
schluss schnitt ich überall wo nötig noch gehrungen, machte 
einen ausschnitt an der deckfläche und verleimte das ganze. 

cheMinéeverKleiDunG
Laura coLLeNberG

ich durfte dieses Jahr eine kaminabdeckung aus dickfur-
nierten Lärchenteilen herstellen. das spezielle an der ganzen 
arbeit war, dass die kanten aus hirnholz waren. 

vorbereitung des hirnholzes:
Für die hirnholzfurnierten teile benötigte ich ein stück ei-

nes stammes. wichtig war, dass dieser richtig durchnässt 
war. Mit der kettensäge trennte ich einen rugel von ca. 18 
cm dicke ab. auch in der Breite musste ich noch einiges 
wegschneiden. Zuerst versuchte ich es auf der Bandsäge, 
wobei ich schnell feststellen musste, dass dies beim besten 
willen nicht funktioniert. da der rugel eine ziemliche span-
nung hatte, klemmte prompt das sägeblatt ein. kurzerhand 
entschloss ich mich, das ganze mit der kettensäge zu sägen. 

die kanten und Flächen des rugelstückes waren nun noch 
nicht plan. daher hatte ich die Flächen an der Breitband kalib-
riert und die kanten dann an der hobelmaschine rechtwinklig 
gehobelt. 

an der tischkreissäge schnitt ich den klotz nun also in 
6-10 mm dicke scheiben (nicht dünner, da die Querschnitte 
sonst zu schnell getrocknet hätten). damit die scheiben nun 
auch wirklich plan waren, kalibrierte ich sie noch auf beiden 
seiten. dann legte ich sie wieder nach draussen. wenn die 
Querschnitte nämlich in der werkstatt geblieben wären, hät-
ten sie sich der Feuchtigkeit im raum angepasst und hätten 
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vier streifen Olivenholz und dann kam nochmals ein streifen 
nussbaum. Beim Verleimen war wichtig, dass der schaum-
leim gut verteilt wurde. Mit stangen und Zwingen wurden 
dann die streifen bündig gepresst und dadurch von oben 
druck erzeugt. nach ca. 30 Minuten konnte ich die Fleisch-
bretter herausnehmen und die neuen, die ich zwischenzeit-
lich zusammengestellt hatte, einspannen. Bei den fertigen 
Brettern zog ich den Leim ab und habe diese nochmals ab-
gerichtet und auf der dickenhobelmaschine auf die fertige 
dicke gehobelt. die Fleischbretter wurden als nächstes in 
die CnC Maschine eingespannt, um auf der unteren seite 
die ausfräsungen fürs Messer, das Magnet und die Füße 
zu fräsen. danach musste ich noch die kanten schleifen, 
brechen und anschliessend die Bretter mit distelöl ölen. als 
letztes noch die Füßchen anschrauben - und nun waren die 
Fleischbretter fertig für unsere kunden. ich hoffe, dass vie-
le von ihnen Freude an den schönen Fleischbrettern haben 
werden. 

ich habe bei diesem auftrag sehr viel gelernt und habe 
diese arbeit auch sehr gerne gemacht. 

Fleischbretter
maDLaiNa heiNrich

ich habe für die Lehrwerkstatt etwa 100 Fleischbretter 
hergestellt. 

Zuerst durfte ich die Materialien bereitstellen, und zwar 
Oliven- und nussbaumholz. die holzbretter habe ich abge-
richtet, gefügt und auf eine dicke von 30mm gehobelt und 
danach mit der tischkreissäge in streifen gesägt. diese 
streifen habe ich dann nochmals beidseitig gefügt, damit 
ich sie in der Breite gut zusammenleimen konnte. Vor der 
Verleimung musste ich die streifen zusammenstellen und 
nach Muster und Färbung zusammenzeichnen. 

ich hatte mir genügend stücke zusammengestellt, sodass 
ich den Platz am Leimständer voll ausnutzen konnte. Zum 
Verleimen brauchte ich handschuhe, schürze, schaumleim 
und einen spachtel, um den Leim zu verteilen. den Leim-
ständer habe ich mit klebeband abgeklebt, damit der über-
schüssige Leim nicht am ständer haften blieb. nachdem ich 
die höhe der auflagen bestimmt hatte, konnte

ich mit dem Verleimen beginnen. ich habe mir genü-
gend Bretter zusammengezeichnet und so kam ich rasch 
vorwärts. Zuerst kam ein streifen nussbaum, dann folgten 
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diner Bergkulisse. danach konnten wir den tisch dem kun-
den liefern. die vier tischfüsse und die tischplatte wurden 
mit Floorliner abgedeckt und alles in den Lastwagen getra-
gen. Beim kunden wurde er in den vierten stock hochgetra-
gen und richtig positioniert. 

dieser tisch war für mich eine sehr lehrreiche arbeit und 
hat mir viel spass gemacht. 

Es ist wunderschön, ein Endprodukt zu sehen, das von 
mir alleine hergestellt wurde. 

„Mein“ tisch
LoreNzo misaNi

Mitte november hatte ich den aufrag bekommen, ei-
nen Engadiner tisch herzustellen. der tisch musste 
aus Engadiner Lärche sein. das holz sollte hell, fein-
jährig und astfrei sein, wenn möglich auch ohne Ver-
leimungen und die Bretter dazu nur 200mm breit.  
Bei der holzwahl hatte ich grosse Probleme. Es war schwie-
rig, alle wünsche des kunden zufriedenzustellen. Entwe-
der war das holz zu rot oder zu schmal. Zum glück fand 
ich ein schönes Brett und konnte mit der arbeit beginnen.  
in der Mitte des tisches sollte eine steinplatte eingepasst 
werden, leider war diese Platte nicht ganz im winkel und so 
konnte ich nicht exakt nach Plan arbeiten, sondern musste 
gelegentlich improvisieren. Endlich hatte ich den Engadiner 
tisch geölt (naturöl). Beim Ölen hatte ich den stein befleckt 
und konnte ihn mit starken Putzmitteln leider nicht putzen, 
weil die Platte schon vor der Lieferung behandelt wurde. ich 
hatte alles ausprobiert, aber die Flecken liessen sich nicht 
wegwischen. Unser VssM kursleiter Peider Müller hatte eine 
gute idee: die Flecken mit 600er schleifpapier wegschlei-
fen und die schwarze steinplatte mit distelöl wieder ölen. 
Es hatte geklappt! der schöne tisch war endlich fertig . . .  
ich musste nur noch den tisch zum Fotografieren in den 
schnee stellen: als hintergrund die einmalig schöne Enga-
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erteilt. gestalterische Fächer werden zudem intensiver be-
handelt. 

Zudem bietet die schule einen Lehrgang für schreiner-
meister und für Möbeldesign an. wie der name holzbild-
hauerschule schon sagt, gibt es natürlich auch für den Beruf 
des holzbildhauers eine ausbildung an dieser schule. im 
anschluss an diesen Besuch bezogen wir unsere Betten in 
der Jugendherberge garmisch-Partenkirchen. an diesem 
abend hatten wir freien ausgang. alle dinierten in verschie-
denen restaurants und machten danach die Bars von gar-
misch-Partenkirchen unsicher. am letzten tag unserer lehr-
reichen, spannenden und unterhaltsamen reise besuchten 
wir das swarovski-Museum. dort tauchten wir ein in eine 
mystische welt von bunt beleuchteten skulpturen von be-
rühmten künstlern. Leider war dann unser Betriebsausflug 
zu Ende und wir reisten zurück ins Engadin. 

betriebsausFluG 2013
DaviD NieDermaNN

am frühen Morgen sind wir mit dem Car von samedan 
nach gossau im kt. st.  gallen gefahren. dort begrüssten 
uns die CEOs der Firma Braun mit kaffee und gipfeli. die 
Firma Braun ist unser Plattenlieferant. wir teilten uns in zwei 
gruppen auf und erhielten eine Firmenführung durch den 
ganzen Betrieb. der kern des Betriebes ist ein von der Fir-
ma selbst entwickeltes Plattenlager. das Lager hat drei Lifte 
und sechs regale, die je 150 Meter lang und 30 Meter hoch 
sind. darauf werden die verschiedenen Platten horizontal 
gelagert. 

der Lift wird vor das gewünschte regal gefahren und die 
arbeiter der Firma Braun ziehen die anzahl der vom kunden 
bestellten Platten auf den Lift. dann fährt der Lift zur nächs-
ten bestellten Plattensorte und so weiter, bis alle bestellten 
Platten auf dem Lift sind. dann fährt der Lift nach unten. 
dort wird die ganze Beige (Platten) per stapel auf den Lkw 
verladen. 

im anschluss an die Führung lud uns die Firma Braun in 
ein restaurant in gossau zu einem schmackhaften Mittag-
essen ein. danach fuhren wir gestärkt mit unserem Car in 
den Bregenzer wald zur holzwerkstatt Markus Faist, einer 
traditionellen mittelgrossen schreinerei, deren geschäfts-
prinzip nachhaltigkeit, tradition und gestaltung lautet. Mar-
kus Faist beharrt sehr auf seinen Prinzipien. ihm ist wichtig, 
dass seine arbeiten alt werden. aus tradition weiss er, wie 
man Möbel und Bauten konstruieren muss, damit sie auf 
dauer bestehen und er weiss auch, welche konstruktionen 
sich bewährt haben. der nachhaltigkeit wird er gerecht, in-
dem er nur lokale Materialien einsetzt, um lange transport-
wege zu vermeiden. Zudem setzt er auf massive Bauweise, 
weil Massivholz im gegensatz zu spanplatten und anderen 
holzwerkstoffen von der natur abgebaut werden kann. 
nach dem beeindruckenden Besuch dieser schreinerei fuh-
ren wir nach Bregenz in unsere Jugendherberge. 

auf dem abendprogramm stand Bowlen und danach ein 
spaziergang zurück in die Jugi. 

am nächsten Morgen besichtigten wir eine Parkettfabrik. 
Eine der spezialitäten dieser Fabrik sind sehr lange Parkett-
streifen aus Eiche. Es war sehr spannend, den ganzen ablauf 
vom rohen sägefurnier bis zum fertigen Parkettstreifen zu 
sehen. der ganze ablauf ist rationalisiert und alles ist Fliess-
bandarbeit. Zum Mittagessen besuchten wir ein deutsches 
Landgasthaus, wo wir ein ausgezeichnetes Menü serviert 
bekamen. der nächste halt war in garmisch-Partenkirchen. 
dort durften wir die holzbildhauerschule besuchen, in wel-
cher verschiedene ausbildungen angeboten werden. Man 
kann dort auch eine Lehre als schreiner machen, im Prinzip 
genau gleich wie in der Engadiner Lehrwerkstatt. Jedoch 
wird der theoretische Unterricht von derselben institution 
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dies nicht gut geht. nach mehreren Fehlversuchen kam ich 
ein wenig ins rotieren. ich unterhielt mich mit meinem Ober-
stift simon. Viele ideen gingen uns durch den kopf, ohne 
dass wir jedoch weiterkamen. Per Zufall arbeitete unser 
ausbildner heinz an einer gebogenen türe und wir konnten 
diese schablone für unsere Bretter verwenden. 

wir nahmen sperrholzresten als Basis und verschiede-
ne Furniere als deckblätter. Für die Verleimung verwende-
ten wir eine feine schicht semparoc zwischen jeder Lage, 
dann pressten wir mit Zwingen alles zusammen, liessen es 
über nacht trocknen und der Brettrohling war bereits fertig. 
nachdem wir die ersten zwei Bretter gepresst hatten, hat 
sich unser Projekt bereits in der ganzen werkstatt rumge-
sprochen und alle wollten ihr eigenes skate herstellen. 

nach diesem rohling ging es dann zu den nächsten 
schritten: ausschneiden des Brettes, schleifen und lackie-
ren. ich entschied mich für hochglanz-Lack, damit das Fur-
nier richtig gut zur geltung kommt. Jetzt mussten nur noch 
die räder und das griptape montiert werden. die Bohrun-
gen waren einfach zu machen, weil wir uns dazu eine pas-
sende schablone angefertigt hatten. 

Zu unserem Bedauern waren die ersten Bretter zu dünn. 
Je eines von mir und simon gingen schnell in die Brüche. 
ich entschied mich dann, nochmal eines, jedoch mit einer 
ahornschicht als kern, zu pressen. dieses Brett benutzte 
ich dann für meine testfahrten. ich würde am liebsten noch 
weitere dieser Bretter herstellen. weil die Presse jedoch tag-
täglich benutzt wird, ist dies im Moment nicht möglich. ich 
komme aber bestimmt wieder auf dieses Projekt zurück. 

slaloM-brett
thierry NiGGeLer

Letzten sommer besuchte ich das Campus ’13 auf dem 
Bürgenstock. dort verbrachte ich gemeinsam mit ande-
ren schreinerlehrlingen eine Ferienwoche, in welcher wir 
slalom-Bretter herstellten. ich fand es sehr interessant und 
weniger schwierig, als ich es mir zu Beginn vorgestellt hatte. 
so kam schnell die idee auf, diese Bretter auch in unserem 
Betrieb als Privatarbeit herstellen zu können. 

Zuerst mussten wir dafür eine Form herstellen. dies war 
bei weitem der schwierigste teil der arbeit. Man muss zu-
erst die richtige Biegung finden, nicht zuviel und nicht zu-
wenig. Meine ersten Versuche liefen überhaupt nicht wie 
ich es geplant hatte. ich wollte die Form mit der Oberfräse 
ausschneiden, sodass ich mit einem durchgang bereits die 
Positive und negative habe. ich wollte sie aus 10mm MdF 
ausfräsen. schon bei den ersten Platten zeigte sich, dass 
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holz staPeln
DaviDe saLa

dieses Jahr schreibe ich etwas über meine letzten drei 
wochen des ersten Lehrjahres. drei wochen, in denen ich 
nur an der „frischen“ Luft gearbeitet habe. 

Juli 2013: wahrscheinlich waren dies die wärmsten drei 
wochen hier im Engadin. der himmel war jeden tag blau 
und die sonne hatte uns richtig auf den kopf gebrannt.  
ich habe den auftrag erhalten, holzbretter zu stapeln. am 
anfang habe ich gedacht: “da werden wir nie fertig und das 
wird brutal langweilig werden. ” aber es ist dann total anders 
gekommen. 

am ersten tag habe ich zusammen mit einem anderen 
1. Lehrjahrstift den arbeitsplatz vorbereitet. das heißt, am 
Boden, wo später die Bretter aufgestapelt wurden, mussten 
wir eine Markierung anbringen. nach jedem Meter haben 
wir ein stück klebband angeklebt und dort dann die stapel-
hölzer hingelegt. wir haben Platz für vier Beigen vorbereitet, 
jede davon war sechs Meter lang. 

dann haben wir angefangen. das Ziel war, Beigen, die 
110cm breit und etwa 80cm hoch waren „herzurichten“: 
gleiche Länge, gleiche Brettdicke und gleiche holzart (Lär-
che und arve), vorne immer bündig. Zwischen jeder Brett-
reihe haben wir stapelhölzer gelegt. diese mussten etwa 
gleich dick sein wie die Bretter. so ging es immer weiter, bis 
wir ungefähr eine höhe von 80-90 cm erreicht hatten. dann 
haben wir diese zur seite gefahren und mit der nächsten 
begonnen. wir haben immer Beigen mit einer Länge von 
4,5m, 5. 5m und 6m erstellt. 

die drei wochen waren viel schneller vorbei gewesen, als 
ich zu Beginn gedacht hatte. wir haben die Möglichkeit ge-
habt, uns selber zu organisieren, damit das holz so schnell 
wie möglich gestapelt war und ins aussenholzlager gefah-
ren werden konnte. 

so haben wir es zwischen anstrengung und sonnen-
brand geschafft, unser erstes Lehrjahr zu beenden und in 
die wohlverdienten sommerferien zu gehen. 
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dach nicht so montiert war wie es sein sollte, würde es bei 
der endgültigen Montage freie Flächen an den dachelemen-
ten geben. 

der Zeitdruck machte mir tatsächlich zu schaffen und so 
arbeiteten wir abends jeweils so lange es ging. Mir fiel ein 
stein vom herzen, als remo dann kam und uns einen zu-
sätzlichen tag zusicherte. 

schliesslich kam der grosse tag des aufstellens. wir 
bekamen zusätzliche Unterstützung von thierry. Es wur-
de mein bester tag auf dem Bau und er wird mir immer in 
guter Erinnerung bleiben. wir waren ein sehr gutes team, 
das muss gesagt sein: Es freute uns auch sehr, als einige 
Passanten im dorf stehen blieben und unsere arbeit lobten. 

Lustig oder weniger lustig fand ich es am frühen Morgen, 
als die zuständigen herren der gemeinde samedan über 
den standort der krippe diskutierten. wir verloren dadurch 
mindestens eine halbe stunde. an uns dachten sie keine 
sekunde. wir waren es ja, die den ganzen tag an der kälte 
stehen durften. naja, schlussendlich war dies nur eine ne-
bensache, die ich am schluss des tages sowieso verges-
sen hatte. 

das Endergebnis der krippe versetzte mich dann doch 
ins staunen. auf dem Plan sah die krippe nicht sehr spek-
takulär aus und man muss ja doch eine gewisse Vorstellung 
haben, wie das ganze dann aus holz aussieht. Und wohl-
bemerkt: als die krippe noch im Bankraum stand, waren 
die details, wie z. B. die abdeckung der dachbalken noch 
nicht montiert. diese haben einen grossen Einfluss auf die 
optische Erscheinung der krippe. also kommt hier auch ein 
kleiner teil der Planentwicklungsarbeit zum Vorschein. 

auf diese gesamte arbeit bin ich sehr stolz und ich fand 
sie von anfang bis zum schluss sehr toll. 

WeihnachtsKriPPe
severiN schärer

als ich den auftrag bekam, diese originalgrosse krippe zu 
bauen, dachte ich: 

Mann, das wird dEr auftrag!! Und tatsächlich wurde es 
einer der schönsten aufträge, den ich bisher ausführen 
konnte. Obwohl es beim Bau dieser krippe nicht wirklich 
um genauigkeit ging, hatte ich grossen spass daran (oder 
vielleicht auch deswegen, weil ich ohne schlechtes gewis-
sen „murksen” durfte. . . ?). 

die Zusammenarbeit mit Jesse war sehr angenehm. Flu-
rin sagte zwar immerzu: “Jungs, ihr seid im teig“, was ich 
natürlich mit einem Lächeln abtat. aus meiner sicht waren 
wir nicht im teig, sondern exakt im Zeitplan. 

das schwierige am ganzen war, diese Bretter so anzu-
schrauben, dass sie farblich und auch in der Form passten. 
denn schlussendlich war es nur eine optische angelegen-
heit. natürlich musste die krippe auch stabil sein und so-
fern wir stabil gebaut und montiert haben, so steht sie heute 
noch …. 

tatsächlich kamen wir dann doch noch in Zeitdruck. al-
lerdings darum, weil wir beim Probezusammenbau nicht 
darauf geachtet hatten, die hütte im winkel zusammenzu-
schrauben. das dach war schief aufgeschraubt, die rück-
wände hatten eine 3cm Fuge und nichts war wie es sein 
sollte. gott sei dank stellten wir dies beim Probezusam-
menbau im Bankraum schon fest. die krippe stand und wie 
gesagt, stimmte gar nichts. aber nun war es zu spät. die 
einzelnen Elemente hatten nämlich ein ungeheures gewicht 
und mit den dachelementen obendrauf war es unmöglich, 
die krippe noch zu richten. also traf ich die Entscheidung, 
die hütte zu beizen, solange sie noch stand. wir legten los, 
beizten die wände, dachbalken und decke. weil jedoch das 
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noch mit sägeschnitten des Försters übersät ist. das kann 
nur mit der von hand bedienbaren Bandschleifmaschine 
ausgeführt werden, da die Oberfläche zu uneben für die 
computergesteuerte schleifmaschine ist. doch zuvor müs-
sen alle sterne auf ein Palett gestapelt und in den unteren 
stock gebracht werden. sind dann alle sterne geschliffen, 
so geht das ganze spiel wieder von vorne los: alle sterne auf 
das Palett und nach oben in den Bankraum, denn die ster-
ne sind noch nicht fertig. ihnen fehlt noch die Fase, die ge-
macht werden muss, damit die sterne nicht mehr so scharfe 
kanten haben, an denen man sich verletzen könnte. dieser 
nächste schritt ist zugleich auch der letzte von allen. die 
Fase wird mit einer Oberfräse, in der ein Fasenfräser einge-
spannt ist, hergestellt. nun sind alle sterne verkaufsbereit. 
sie müssen aber wieder raus an die kälte, damit sich keine 
grossen risse auf der geschliffenen Oberfläche bilden. 

ich fand diese arbeit, obwohl sie nicht besonders an-
spruchsvoll war, sehr lehrreich. ich konnte sehr viel neues 
über die spannung des holzes lernen. was mir an dieser 
arbeit am besten gefallen hat ist, dass das holz gefroren 
und daher anders zu bearbeiten war. Zum schluss kann ich 
sagen, dass mir dieser auftrag für immer in Erinnerung blei-
ben wird, da es sehr spannend war. 

Weihnachtssterne
GiaN aNDri hoLzNer

wie jedes Jahr um die weihnachtszeit findet in vielen 
städten und dörfern ein weihnachtsmarkt statt. sehr schön 
dekoriert und mit einer grossen auswahl an verschiede-
nen Produkten präsentiert sich auch der weihnachtsmarkt 
in samedan. die Lehrwerkstatt für schreiner ist mit ihrem 
stand auch vertreten und zeigt, was die schreiner in der 
werkstatt fähig sind zu leisten und was man alles aus holz 
herstellen kann. Einen teil der kleinen „ausstellung“ bilden 
die weihnachtssterne. diese sind mit viel Fingerspitzenge-
fühl und mit hilfe der Bandsäge aus massiven „holzrugeln“ 
herausgeschnitten worden. da diese sterne hauptsächlich 
für die dekoration unter freiem himmel gedacht sind, wurde 
das holz nicht im trocknungsofen getrocknet. nun aber zur 
herstellung dieser sterne:

aus der eisigen kälte, die um diese Jahreszeit draussen 
herrscht, werden die noch vereisten rugel von hand in die 
werkstatt getragen und nur kurz zum Entfernen des Eises 
und des schnees vor eine heizung gestellt. dann wird mit 
hilfe einer schablone und einem Bleistift die fünfzackige 
Form der sterne auf das holz übertragen. danach wird un-
ter höchster konzentration die vorher übertragene Form auf 
der Bandsäge herausgeschnitten. wenn alle sterne aus-
geschnitten sind, ist es Zeit für den nächsten schritt. Bei 
diesem muss die Oberfläche geschliffen werden, da diese 
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die Platten werden an der nut mit Leim versehen und mit 
2-4 schrauben versenkt, damit das ganze auch gut hält. 
Vor dem anleimen wird mit hilfe einer wasserwaage alles 
richtig ausgerichtet, damit der Boden dann auch schön 
verläuft und nicht nach hinten absinkt oder einzelne Platten 
schräg liegen. 

damit der abstand zur wand überall regelmässig war, be-
nutzten wir kleine keile, die wir zwischen die wand und den 
Boden steckten. 

die arbeit hat mir sehr gut gefallen. Es war zwar etwas 
kalt und teilweise war es auch mühsam alles so exakt zu 
machen. wenn ich die arbeit jedoch im nachhinein betrach-
te, so war es auf jeden Fall die Mühe wert. ich habe gelernt, 
auf was ich beim Leimen achten muss, dass die schrauben 
richtig versenkt werden müssen und dass das ausrichten 
des Bodens mit einer wasserwage und mit keilen gemacht 
werden muss. Manchmal ist mir nicht alles auf anhin gelun-
gen. doch mit rückfragen und selber aus-probieren bin ich 
ans Ziel gekommen. 

boDenverleGen
DaviD meyer

tomek, unser Monteur und ich mussten auf einer roh-
Baustelle einen Boden verlegen. wir trugen die kleinma-
schinen und sonstigen werkzeuge nach oben und platzier-
ten sie an der richtigen stelle, damit sie uns nicht im wege 
waren. ich musste eine steckdose suchen, sodass wir die 
kleinmaschinen, die keinen akku hatten, benutzen resp. die 
kabelrolle anschliessen konnten. das kabel sollte ganz aus-
gerollt sein, damit es nicht zu schmelzen beginnt. so musste 
ich es an der wand entlangziehen, damit es für uns kein 
hindernis sein wird. 

wir mussten in zwei kleineren und einem grösseres Zim-
mer Bodenplatten verlegen. Zuerst kam eine streuung auf 
den Beton, die zur ersten isolierung diente. wichtig war da-
bei, dass nicht der ganze Boden auf einmal gestreut wurde, 
sondern jeweils nur einzelne abschnitte. 

dann kamen die Fermacellplatten auf das gestreute drauf. 
die Fermacellplatten haben zwei schichten, eine weichere, 
die nach unten kommt und eine härtere, die oben ist. auf die 
harte schicht kommt dann später das Parkett. 
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WeihnachtsGeschenKe
viviaN KLeGer

Meinen Jahresbericht schreibe ich über die weihnachts-
geschenke, die wir im 2013 gemacht haben. Es waren Früch-
teschalen aus arvenholz. Zu Beginn arbeitete ich allein. wir 
merkten jedoch schnell, dass ich in der dafür vorgesehenen 
Zeit diese schalen unmöglich fertig machen kann. deshalb 
bekam ich Unterstützung von zwei weiteren Lernenden . 

als erstes spannten wir das holz auf der CnC ein, damit 
es die Form der gewünschten Früchteschalen annahm. dies 
war für mich am anfang sehr toll, da ich die CnC bedienen 
durfte. Mit der Zeit wurde die arbeit jedoch routine und 
auch etwas langweilig. im zweiten schritt wurden die weih-
nachtsgeschenke mit den handmaschinen geschliffen und 
zum schluss dann noch mit einem arvenzweig und einem 
roten dekoband ausgeschmückt, mit schwarzem seidenpa-
pier umhüllt und in eine kartonschachtel eingepackt. auch 
diese arbeiten haben mir zu Beginn gut gefallen. da ich aber 
sehr gerne abwechslung bei der arbeit habe, machte es mir 
gegen Ende nicht mehr so viel spass, denn wir mussten ja 
350 stück anfertigen. 

die kanten der Früchteschalen zu schleifen, war das an-
spruchsvollste und man musste aufpassen, dass man die 
inschrift „lehrwerkstatt. ch“ nicht abschliff. weiter mussten 
wir auch die Flächen mit 100er und 150er schleifpapier 
bearbeiten. Zwei von uns übernahmen die innenseiten der 
schalen. Einer hat immer mit einem runden „rutscher“ ge-
schliffen und ein Zweiter die Ecken mit einem eckigen „rut-
scher“. die aussenseiten hat dann die dritte Person mittels 
einem runden „rutscher“ übernommen und bearbeitet. die 
kanten hat jeweils diejenige Person, die gerade nichts zu tun 
hatte, auf der kantenschleifmaschine geschliffen. 

nun mussten noch die kanten von hand gebrochen und 
der Boden angeleimt werden. 

alle weihnachtsgeschenke waren am 20. dezember, un-
serem letzten arbeitstag versandbereit und wurden zur Post 
gebracht. 
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Muskelaufbau, sondern eher spiele oder gehen auch mal 
schlittschuhlaufen. 

das Fach Zeichnen dient vor allem dazu, Planzeichnun-
gen besser zu verstehen und auch selber lesen zu kön-
nen. daher lernen wir in der Berufsschule, wie man Pläne 
zeichnet und sie entsprechend mit Buchstaben bezeichnet. 
Zeichnen ist eine wichtige Voraussetzung bzw. eine Basis, 
die wir benötigen, um später mal in die weiterbildung gehen 
zu können. 

allgemeinwissen (aBU) sind Unterrichtslektionen, in de-
nen man viel allgemeines lernt, themen der ganzen welt, 
themen über geld oder Politik, rechtliche angelegenheiten 
und was eben grad so aktuell ist. das hilft mir, Entscheidun-
gen in der Politik etc. besser verstehen zu können. 

am Ende der vierjährigen ausbildung wird der schulstoff 
geprüft. daher ist es wichtig, möglichst wenig Unterrichts-
stoff zu verpassen. 

den Beruf schreiner zu erlernen, ohne den gewerbe-
schulunterricht zu besuchen, wäre unmöglich. 

GeWerbeschule
Jesse brooKs

die gewerbeschule samedan befindet sich zwischen al-
tersheim und Lehrlingshaus und ist der Ort, wo die Lehrlinge 
die theorie erlernen. Jeder Lehrling, egal für welchen Beruf 
er/sie sich entschieden hat, besucht während der ausbil-
dungszeit die gewerbeschule (einen tag pro woche). 

während diesem theorieunterricht (schulunterricht) be-
kommt man informationen, die man in der Praxis 1:1 an-
wenden kann, wie z. B. schwinden und Quellen des holzes, 
verschiedene holzarten und deren Verhalten kennenlernen 
etc. Man muss wissen, was passiert, wenn man zum Bei-
spiel wasser über das holz tropfen lässt, weil dies verhee-
rende auswirkungen haben kann. die gewerbeschule er-
klärt nicht jedes Problem, vermittelt jedoch die Basis resp. 
die grundlagen. 

das rechnen gehört natürlich auch dazu, damit man alle 
Masseinheiten kennt und sie auch umrechnen kann. der 
gymnastik-Unterricht ist ebenso ein teil des gewerbeschul-
unterrichts, damit wir fit bleiben und der körperlichen an-
strengung im Beruf standhalten können. wir machen keinen 
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Löcher einführen. anfangs war dies ziemlich schwierig aber 
nach einigen Versuchen hatten wir jedoch den dreh raus. 

Bei einem teilbereich des Zaunes mussten wir die Pfosten 
nur mit keilen befestigen. dieser abschnitt muss man näm-
lich öffnen können, um mit Fahrzeugen in den hinteren teil 
des Lehrwerkstattareals gelangen zu können. 

Mir hat diese arbeit sehr gut gefallen. Jedes Mal, wenn 
ich aus dem Fenster schaue und diesen Zaun sehe, erinnere 
ich mich daran, dass dies mein erster auftrag in der Lehr-
werkstatt war. Er wird mir immer in guter Erinnerung bleiben. 

lehrWerKstatt zaun
JoN FaDri JaNN

der auftrag von sabrina und mir lautete, den Zaun um 
den hinteren teil der Lehrwerkstatt herzustellen und zu 
montieren. als hilfestellung bekamen wir einen Plan mit al-
len Massen und heinz, unser teamleiter, hat uns die details 
dazu erklärt. dann gingen wir an die arbeit. 

der ablauf sah in etwa so aus: Zuerst mussten wir die 
Pfosten anreissen und grob mit der kettensäge der Länge 
nach abschneiden. danach rissen wir an den Pfosten die 
zwei Löcher für die Querlatten an. nun ging es mit der kreis-
säge weiter. Zuerst die Pfosten auf das genaue Mass ablän-
gen und dann spitzen. dies hat mir besonders gut gefallen, 
da ich zum ersten Mal diese Maschine benutzen konnte. Um 
die Löcher für die Querlatten auszustemmen, mussten wir 
einen manuellen kettenstemmer in der Zimmerei Freund ab-
holen. Mit diesem haben wir nach einigen anstrengenden, 
aber sehr lehrreichen stunden, die gesamten Pfosten fertig 
bearbeitet. 

nun ging es mit dem Montieren weiter. die Betonröhren 
waren schon im Boden eingegraben, sodass wir nur noch 
die Pfosten senkrecht aufrichten und die Löcher mit kies auf-
füllen konnten. wir mussten aber, während wir die  Pfosten 
in die Betonröhren herunterliessen, auch die horizontalen 
Latten in die dafür mit dem kettenstemmer vorbereiteten 
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WeinreGal
DaviDe JäGer

ich entschied mich für dieses thema, weil es mein erster 
auftrag seit Lehrbeginn in der Lehrwerkstatt war. Von anfang 
bis zum Ende habe ich schritt für schritt genau zugeschaut 
und mitgearbeitet. das Material bestand aus arve massiv 
mit einer glastüre und furnierten rückwänden. sabina und 
ich haben viele Bretter vorbereitet, geschnitten, gehobelt, 
geleimt, formatiert und geschliffen. Es war sehr interessant 
zu sehen, wie am schluss alles zusammenpasst. ich durfte 
auch die Metallgriffe auf die glastüren leimen. dabei musste 
ich sehr genau arbeiten und durfte keinen Fehler machen, 
sonst hätte eine neue türe bestellt werden müssen und der 
kunde hätte das Möbel nicht termingerecht erhalten. ich 
habe gesehen, dass es extrem viel Zeit, exaktes arbeiten 
und sehr viel holz braucht, bis so ein regal fertiggestellt ist. 
das war eine super arbeit für mich, bei der ich sehr viel ler-
nen konnte. 
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ich lernte viel neues dazu, z. B. wie man sich auf einer 
Baustelle am besten einrichtet…

Es war ein interessanter und schöner auftrag und die ar-
beit machte mir sehr viel Freude. 

trePPeneinbau
sabriNa hoLLiGer

Letzten sommer fing ich die Lehre hier in der Lehrwerk-
statt samedan an. 

Ein highlight war das Montieren einer treppe: Für ein-
einhalb wochen durfte ich mit auf den Bau. Es ging dar-
um, eine treppe aus Lärchenholz zu montieren. die treppe 
hängt in der Luft und ist nur an einer wand befestigt. das 
Podest liegt auf zwei konsolen. in der werkstatt wurde die 
treppe geschreinert, zusammengestellt und von hand ge-
hobelt. wir beluden den Lieferbus mit werkzeugen, die wir 
benötigten und mit den ersten teilen, die schon bereit wa-
ren. dann fuhren wir los … 

auf der Baustelle angekommen, verschafften wir uns den 
ersten Überblick und richteten uns ein. der weg führte ins 
oberste stockwerk. die gänge waren schmal, die kurven 
sehr eng. höchste Vorsicht war gefragt, damit die fertigen 
teile nicht beschädigt wurden. 

nun konnte es losgehen. als erstes wurde ein Balken und 
eine schiftung gemacht. die provisorische treppe durfte ich 
demontieren und zwei konsolen wurden unter der schiftung 
angebracht. nun konnten die ersten wände montiert wer-
den. 
die treppenstufen: Um sie einhängen zu können, mussten 
wir einige starke Männer zu hilfe holen, denn die treppen 
waren sehr schwer und mussten durch die kleine Öffnung 
reingeschoben, aufgestellt und eingehängt werden. 

abends war ich jeweils sehr müde vom vielen treppen 
laufen. 

Mit Ordnung und system kein Problem. 
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Die lehrWerKstatt 2013
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unD noch zuM schluss
remo PÜNteNer

 …. möchte ich danke sagen und zwar zuerst dem ganzen 
Lehrwerkstatt team. was wir bewegt haben in diesem Jahr 
war enorm. der positive geist, der während dem ganzen 
Jahr herrschte, hat mich sehr beeindruckt. ihnen als unsere 
kunden, Partner oder einfach als Freunde der Lehrwerk-
statt möchte ich für die Unterstützung danken. sei es für die 
schönen aufträge, die herzlichen Briefe oder die finanzielle 
Unterstützung. so schnell wie das 2013 vergangen ist, ist 
das 2014 gekommen. die Lehrwerkstatt für schreiner kann 
aus einer Position der stärke die kommenden herausforde-
rungen angehen. Unser Ziel, die nächste generation schrei-
ner kompetent auszubilden, wird uns auch in Zukunft genü-
gend interessante arbeit bescheren. Packen wir es an …. . 
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