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einleitung

26 Jahre ist es her. ich war nervös, wusste nicht genau 
was mich erwartet. gesehen hatte ich diese Leute erstmals 
ein Jahr zuvor. damals  war es eine interessante woche. 
„doch jetzt, jetzt gilt es ernst“, wie mir meine Eltern mehr-
mals sagten. der „Ernst des Lebens“ hatte begonnen – ich 
begann meine schreinerlehre.

immer im Juli, wenn ich in der Lehrwerkstatt die neuen 
Lehrlinge begrüsse, erinnere ich mich an diesen tag. ich 
sehe ähnliche reaktionen, Unsicherheiten. was kommt 
denn jetzt? wie wird es gehen? was mache ich hier?

aber heute wie damals verschwindet dieses mulmige ge-
fühl, bei einigen bereits am ersten tag. Bei anderen dauert  
es ein bisschen länger.

aber genau so war auch schon zu meiner Zeit. aus Lehr-
anfängern werden Lehrlinge und aus diesen werden  schrei-
ner. wie es unseren angehenden schreinern im 2014 ergan-
gen ist, erfahren sie auf den folgenden seiten.

Viel Vergnügen.

Team 2014 / 2015
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geschätzte Leserin, geschätzter Leser  

Ein weiteres erfolgreiches geschäftsjahr liegt hinter uns, 
ein Jahr, das die Lehrwerkstatt in der gewohnten art und 
weise bewältigt hat. Verschiedenste, teilweise sehr komple-
xe aufträge konnten zur vollen Zufriedenheit der auftragge-
ber abgewickelt werden. sorgfältig wurde die ausbildung 
der Lehrlinge vorangetrieben, auch hier steht die Qualität 
im Vordergrund. Von ganzem herzen möchte ich mich bei 
allen Beteiligten bedanken, die mit viel Engagement die idee 
Lehrwerkstatt vorantreiben. Mein dank geht auch an den 
kanton, der mit seinen Beiträgen die intensive arbeit mit 
den Lehrlingen erst ermöglicht.

Mein Vater, der die Lehrwerkstatt gründete, kam aus dem 
schreinergewerbe. sein Ziel war es, genügend qualifizierten 
nachwuchs für die Betriebe im tal auszubilden. ich selber 

Jahresbericht 2014 
Jahresbericht Des PräsiDeNteN Des stiFtuNGsrates

bin kein ‚hölziger’, das praktische schreinerhandwerk ist 
mir eher fremd. als Lehrer einer abschlussklasse weiss ich 
aber die ausbildungsarbeit in den Betrieben zu schätzen. 
Oft bin ich vor Ort um zu schauen, wie sich meine schü-
ler im praktischen Leben bewähren. dabei sehe ich ganz 
unterschiedliche ausbildungskonzepte, die mich teils mehr, 
teils weniger überzeugen. damit sich die Lernenden in der 
arbeitswelt wohl fühlen, brauchen sie Menschen, die ihre 
stärken fördern und sie auch durch schwierige Phasen be-
gleiten. 

so wünsche ich den Lernenden und den ausbildnern 
auch im neuen Jahr viele herausforderungen, die sich ge-
meinsam lösen lassen und mit denen man wachsen kann.

herzlich
daniel Badraun
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die Lehrwerkstatt darf auf ein erfolgreiches 2014 zurück-
schauen. Viele der geplanten Projekte konnten abgeschlos-
sen oder wesentlich weitergebracht werden. wie häufig, 
veränderten sich die rahmenbedingungen teilweise plötz-
lich und der geschäftsleiter und das kader waren gefordert, 
sich den neuen gegebenheiten anzupassen. 

diese herausforderungen wurden jeweils mit viel Elan und 
erfolgreich gemeistert. dem geschäftsleiter remo Püntener 
und seinem team gratuliere ich herzlich für die hervorragen-
de arbeit. 

2014 stand auch im Zeichen der Festigung der „neuen“ 
Organisation. Begleitend wurden seminare als Unterstüt-
zung der Mitarbeitenden durchgeführt, was sich als sehr 
gute Massnahme erwies. Von diesen weiterbildungen pro-
fitierten die Mitarbeitenden und die Lehrlinge, was sich in 
gutem arbeitsklima, konstruktiven Lernstunden und letzt-
endlich in guten Lehrabschlussprüfungen niedergeschlagen 
hat. das Ziel, den Mitarbeitersollbestand zu erreichen, konn-
te wiederum nur teilweise erreicht werden. 

die Lehrlinge konnten wiederum zu erfolgreichen ab-
schlussprüfungen geführt werden. ich freue mich sehr und 
gratuliere allen absolventen zu den hervorragenden Leistun-
gen. 

wirtschaftlich entwickelt sich die Lehrwerkstatt wie ge-
plant und erlebt im starken wandel der Zeit neue heraus-
forderungen. Viele private auftraggeber und architekten 
erteilten ihre aufträge an die Lehrwerkstatt, wofür wir sehr 
dankbar sind und die Zusammenarbeit und das Vertrauen 
sehr schätzen. die Lehrwerksatt konzentriert sich bewusst 
auf qualitativ hochstehende arbeiten, was einerseits den 
Lernenden zu gute kommt und von den auftrag gebenden 
kunden geschätzt wird. 

nach einigen Jahren der Zusammenarbeit, stehen in der 
Betriebskommission personelle Veränderungen an. herr 
dr. sandro Costa hat sich entschieden die kommission zu 
verlassen und mit herr Markus Berweger konnte eine sehr 
gut zur Lehrwerkstatt passende Person gewonnen werden. 
Unseren herzlichen dank für seine hervorragende Mitarbeit 
im kreis der Betriebskommission entbieten wir herrn dr. 
sandro Costa und wünschen ihm für die Zukunft alles gute. 
auf Ende Jahr wird herr Felix karrer das amt des Präsiden-
ten der Betriebskommission von mir übernehmen. Mit der 
sehr langen Zugehörigkeit in der Betriebskommission von 
herrn karrer ist ein reibungsloser Übergang gewährleistet. 
ich wünsche den beiden viel Erfolg und Freude mit den neu-
en aufgaben. 

auf den 1. Januar 2015 darf ich das Präsidium wie er-
wähnt weitergeben. Für die Zusammenarbeit der letzten 
Jahre danke ich den Mitarbeitenden der Lehrwerkstatt, 
dem kadern, den kollegen der Betriebskommission, allen 
kunden und Partnern ganz herzlich für die Zusammenarbeit 
und das Vertrauen. die letzten Jahre waren von spannen-
den Veränderungen geprägt, wodurch die Lehrwerkstatt 
bereit für die künftigen herausforderungen ist. dem ge-
schäftsleiter remo Püntener gratuliere ich herzlich für seine 
hervorragende arbeit und danke ihm speziell für die vielen 
interessanten stunden und gespräche, welche wir gemein-
sam verbringen durften. ich wünsche der Lehrwerkstatt viel 
Erfolg und alles gute. 

ralph kübler
Präsident der Betriebskommission

Jahresbericht 2014 
Des PräsiDeNteN Der betriebsKommissioN
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Zu  Beginn des neuen Jahres haben sich einige wolken 
am Firmament der Lehrwerkstatt abgezeichnet. die auswir-
kungen der Zweitwohnungsinitiative, personeller Unterbe-
stand bei den ausbildnern und eine allgemeine Unsicherheit 
in der Baubranche waren die themen.

Es wurde kein einfaches Jahr, aber auf eine ganz ande-
re weise, als ich mir das vorgestellt habe. die auftragslage 
war während des ganzen Jahres gut bis sehr gut. wir konn-
ten interessante aufträge ausführen und waren viele Male 
enorm gefordert. Unsere neue Organisation bewährte sich 
auch im zweiten Jahr.

was uns sehr zu schaffen gemacht hat, waren die vielen 
unfall-  und krankheitsbedingten ausfälle. Meniskus, Brü-
che, schnittverletzungen, sehnen und krankheiten lassen 
grüssen. sechs ausbildner und Lehrlinge sind im  letzten 
Jahr während mehr als zwei Monaten ausgefallen. dass 
gesunde Mitarbeiter das kapital jeder Unternehmung sind, 
ist mir noch nie so bewusst geworden wie in diesem Jahr. 
doch wo ausfälle sind, ist immer auch die Chance oder die 
not, dinge auf eine andere weise zu lösen, als man es sonst 
getan hätte. diese neuen Möglichkeiten zu erkennen und 
daraus neue ideen zu kreieren sind die positiven nebenef-
fekte solcher Zeiten. 

wie jedes Jahr haben die Lernenden im vierten Lehrjahr 
die Lehrwerkstatt verlassen, wir sind sehr stolz darauf, dass 

die beiden im durchschnitt mit einer note von 5.0 abge-
schlossen haben. Fünf neue Lehrlinge in der vierjährigen 
Lehre und zwei Lernende in der zweijährigen Lehre haben 
ihre ausbildung begonnen. 

Mit Moritz Pegoraro hat ein ehemaliger ausbildner wie-
der den weg zurück in die Lehrwerkstatt gefunden, und 
mit Marcus albrecht und Carlo Meuli konnten wir zwei jun-
ge Projektleiter in der Lehrwerkstatt willkommen heissen. 
schön zu sehen, dass unser Lehrwerkstattteam Ende Jahr 
wieder fast vollzählig war.

wie sehr sich alles immer am ändern ist, merke ich meis-
tens, wenn ich meinen Jahresbericht schreibe. nie ist das 
Jahr so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. selten 
tritt ein, was man befürchtet oder gehofft hat. immer wie-
der kommt es anders als man denkt. spannend und immer 
wieder verschieden ist die arbeit in der Lehrwerkstatt für 
schreiner. 

Für die Zukunft hoffe ich, dass es anders kommt und 
noch besser wird.

remo Püntener
geschäftsführer
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stiFtungsrat

EhrEnmitgliEd	 Christian Badraun 

PräsidEnt	 daniel Badraun 

mitgliEdEr	 arnold holzer 

 Jakob Battaglia 

 Barbara schuler-rozzi 

 Jon Fadri huder

 sämi schäfli

der stiftungsrat trat am 11. 04.2014 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 (bis dez. 2014)

 Markus Berweger 

 (ab dez. 2014)

die Betriebskommission bearbeitete in sechs sitzungen ihre an-

fallenden aufgaben. 

austritte unD eintritte

AustrittE	 Jonas Zgraggen

 tomek sammler

EintrittE	 Matthias stefan

 Carlo Meuli

 Marcus albrecht

 Moritz Pegoraro

lEhrAbgängEr simon Bärtsch

 romano Lanfranchi

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

Carlo Meuli ProjEktlEitEr 

Marcus albrecht ProjEktlEitEr 

Matthias stefan PrAktikAnt hf biEl 

Bruno Baumann AusbildnEr

Moritz Pegoraro AusbildnEr

aaron Bernhard AusbildnEr

lehrlinge

1. lEhrjAhr tobias schäfli

 Lukas aberer

 Johannes Jenal

 samuel Barros

 noémi touton

 timo keiser

2. lEhrjAhr david Meyer

 Vivian kleger

 Jon Fadri Jann

 davide Jäger

 sabrina holliger

3. lEhrjAhr Laura Collenberg

 Lorenzo Misani

 david niedermann

 thierry niggeler

 davide sala

 severin schärer

4. lEhrjAhr Jöri ambühl

 renato Bühler

 andrea Furger

 donat Jäger

 Janosch Zanconi

 dominique Berger
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lehrlinge
aNFäNGer uND abGäNGer

lehranFänger 2014 

Johannes Jenal
samuel Barros
tobias schäfli
noémi touton
timo keiser
Lukas aberer

lehrabgänger 2014

stefan Boliger
Madlaina heinrich
andri gian holzner

simon Bärtsch
romano Lanfranchi

HerzlicHe	Gratulation!

Johannes Jenal, Samuel Barros, Tobias Schäfli, Noémi Touton, Timo Keiser, Lukas Aberer, Jesse Brooks, Manuel Fontana, 
Stefan Bolliger, Madlaina Heinrich, Andri Gian Holzner, Simon Bärtsch, Renato Lanfranchi.

Wir heissen unsere „frischen“ Schreinerlehrlinge herzlich willkommen und gratulieren unseren „frischgebackenen“. 
Alles Gute für die Zukunft wünscht Euch eure Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner.
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arBEitEn	2014
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einen kleinen rabatt. Bei diesem Preis blieb es dann auch 
und wir erhielten den grossauftrag. der werkvertrag konnte 
unterschrieben werden. 

80 türen: wie müssen diese aussehen, welche Farben, 
welche details, wo kommen diese überhaupt hin? das 
sind die nächsten herausforderungen, die der Projekt-
leitung gestellt werden. Zusammen mit dem architekten 
und der Bauleitung wurden diese vor Ort geklärt, natürlich 
nicht alles auf einmal. Bei einem solchen grossauftrag ist 
ein enger kontakt mit der Bauleitung sicher ein Muss.  Bis 
hierhin wurde viel geredet und diskutiert, nun geht es aber 
ans Eingemachte. Beim Erstellen der korrexpläne werden 
konstruktion und ausführung definiert. dies wird dann dem 
architekten präsentiert. ist dieser einverstanden, gibt er mit 
seiner Unterschrift das gut zur ausführung. der nächste 
schritt der Projektleitung ist von mir aus gesehen match-
entscheidend: das Messen. Bei 80 türen ist es wichtig, den 
Überblick nicht zu verlieren und konzentriert zu bleiben. ich 
muss schon gestehen, dass ich ein bisschen schiss hatte, 
denn bei jedem kleinsten Fehler kann der ganze auftrag in 
die hosen gehen. ich habe alle türen aufgenommen und 
in eine tabelle eingetragen. Es musste nicht für jede türe 

arMonia türen
aNDri riatsch

wenn ich auf das vergangene Jahr zurückblicke, kommen 
mir viele schöne aufträge in den sinn, die ich ausführen 
konnte. Einer sticht aber ganz besonders heraus: Chesa ar-
monia türen. wir konnten nicht weniger als 80 türen selber 
produzieren und montieren. in diesem Bericht will ich einen 
Einblick geben, was so in der Projektleitung bei einem sol-
chen grossauftrag abläuft.

angefangen hat alles mit der ausschreibung des archi-
tekten. hier wird, wie der name schon sagt, der auftrag 
beschrieben, damit die Preise ermittelt werden können. Um 
80 türen kalkulieren zu können, braucht es Erfahrung. weil 
mir diese noch fehlt, hat remo die Offerte übernommen. 
Er hat die Preise ermittelt, das devi ausgefüllt und es dem 
architekten zurückgeschickt. wir waren natürlich nicht die 
einzigen, welche die türen ausführen wollten. in einem zwei-
ten schritt gibt die Bauleitung eine rangliste heraus, die so-
genannte angebotsrunde. hier wird ersichtlich, wo man im 
gegensatz zur konkurrenz steht. das grosse Pokern kann 
beginnen: wieviel rabatt können wir noch geben? was wird 
wohl die konkurrenz machen? rentiert es noch? da wir in 
der rangliste ziemlich gut standen, entschieden wir uns für 
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eine Zeichnung erstellt werden, denn die details waren im-
mer dieselben. Mit dem Erstellen der restlichen Produkti-
onsunterlagen war meine aufgabe als Projektleiter vorerst 
beendet. ich konnte den auftrag der Produktion übergeben. 
auf die Produktion gehe ich nicht weiter ein. ich kann nur 
sagen, dass es sehr spannend war zu sehen, wie überall die 
stapel der türen wuchsen. das team unter der Leitung von 
Bruno hat saubere arbeit geleistet. sie waren nicht immer 
die schnellsten, aber die Qualität lässt sich sehen.

die türen waren noch nicht mal vollständig produziert, 
schon musste mit der Montage begonnen werden; so wollte 
es der terminplan. hier kam auch ich als Projektleiter wieder 
ins spiel. ich ging mit unserem Montageleiter niklaus vor 
Ort die verschiedenen Positionen durch. Und dann brauch-
te es mich eigentlich auch schon nicht mehr. niklaus und 
sein team haben tür um tür hochgetragen und montiert. 
auch diese truppe hat einen super Job gemacht. Entstan-
den Fragen oder Unklarheiten, konnte ich meinen Bürostuhl 
verlassen und mir selber ein Bild vor Ort machen. Zum gu-
ten glück war dies nur selten der Fall; so waren meine Bau-
stellenbesuche meistens nur kontrolle: sicher der schönste 
Bereich im alltag des Projektleiters.   
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Last des schnees drückt auf meinen stamm und runter bis 
zu den wurzeln. Plötzlich ein lautes knacksen! nicht weit 
von mir ist eine ältere Lärche umgefallen, einfach aus der 
nährenden Erde herausgerissen. wenn ich nach diesem 
schock die ganze situation anschaue, kann ich mit meinem 
Platz sehr zufrieden sein. 

die alte umgefallene Lärche stand an einem hang, wo 
nur eine dünne schicht Erde einen grossen Fels bedeckt. 
ich hingegen stehe auf einer kleinen Ebene und kann meine 
wurzeln tief in den waldboden treiben.

so vergeht die Zeit und jedes Jahr werde ich grösser und 
dicker. Mittlerweile gehöre ich zu den grössten und ältesten 
Bäumen der Umgebung. die aussicht ist beeindruckend; 
jetzt habe ich den Überblick über den ganzen wald. so 
sieht man natürlich einiges: die älteren Bäume fallen um 
oder werden von Menschen geschlagen, entastet, auf eine 
bestimmte Länge geschnitten und weggebracht. der wald 
kriegt so riesige Löcher. doch genau dort, wo die sonne 
Licht bis auf den waldboden bringt, kommen die kleinen 
Bäume nach und haben Platz und nährstoffe genug, um 
richtig schöne grosse Bäume zu werden. 

Das leben einer engaDiner lärche
marchet boNiFazi

guten tag 

ich bin ein kleiner Baum, auf der schattenseite des Enga-
dins, aus einem kleinen samen entstanden. aussicht habe 
ich nur zweimal im Jahr, denn im winter werde ich vollstän-
dig eingeschneit und im sommer sind die gräser um mich 
herum so hoch, dass ich nicht darüber sehen kann. im Früh-
ling und herbst habe ich jedoch die bessere aussicht. Um 
mich herum sind lauter Bäume. die meisten sind riesig, so 
gross, dass ich kaum ihre spitze sehen kann. Zum glück 
sind in meiner unmittelbaren Umgebung noch ein paar klei-
nere, sonst müsste ich nur im schatten aufwachsen. das 
wäre sicher kein schönes Leben, denn ich brauche unbe-
dingt sonnenlicht, um weiter wachsen zu können. das Le-
ben hier im Engadiner wald ist hart. der sommer ist kurz, 
ich habe daher nicht sehr viel Zeit um zu wachsen. aber mit 
geduld werde auch ich mal gross und stark werden.

Jahre später: ein sonderbarer winter! ich werde nicht 
mehr vollständig eingeschneit! Jetzt habe ich es tatsächlich 
geschafft, die waldaussicht länger geniessen zu können. 
Es war aber schon deutlich angenehmer unter der wär-
menden schneedecke. ist das eine kälte, so ungeschützt 
dem wind ausgesetzt zu sein. wer kommt denn da? sind 
das hirsche? was haben denn die hier im winter verloren? 
haben sie nicht bemerkt, dass ihr Futter unter einer dicken 
schneedecke verschwunden ist? sie kommen näher. was 
machen die da nur? sie gehen zu meiner nachbarin, der 
Fichte und fressen ihr die krone weg. was soll denn das? 
Unter der schneedecke war es eindeutig schöner. ist das 
der Preis für das bisschen aussicht? nein danke. wo ist nur 
diese schützende schneedecke?

doch ich habe glück. in den letzten Jahren hat kein tier 
an meiner krone herumgeknabbert und mittlerweile bin ich 
eh grösser als hirsche und Co. der wind jedoch ist manch-
mal immer noch lästig, aber man gewöhnt sich auch da 
dran. solange nur ein paar meiner Äste vom wind abgebro-
chen werden, ist der schaden überwindbar. 

Ein schöner sommer geht dem Ende zu. die tage wer-
den kürzer. das heisst für mich, die Vorbereitungen für den 
winter zu treffen. an meinem stamm wird jetzt noch der 
harte Jahrring angelegt, um den schneelasten des winters 
zu trotzen. dann muss ich noch mein nadelkleid loswerden, 
um den winter zu überstehen. was herrschen denn heu-
te für temperaturen? das ist ja wie im winter! Und gegen 
abend fängt es tatsächlich noch an zu schneien. das ist 
doch viel zu früh! ich habe doch noch alle nadeln dran. Es 
schneit trotzdem weiter, die schneeflocken haften zu tau-
senden an meinen Ästen, Zweigen und nadeln. Es wird 
immer schwerer. Jeder ast fängt an zu ziehen; die ganze 
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ich für meinen teil habe das waldleben langsam satt. 
Jahrein jahraus das gleiche. Es ist mühsam, genügend 
nährstoffe zu finden. die kleinen Bäume um mich herum 
können auch nicht überleben. sie haben zu wenig Licht und 
nährstoffe, um richtig gedeihen zu können.

an einem schönen herbsttag kommt der Förster vor-
bei und zeichnet mich mit Farbe aus einer spraydose an. 
dies tun sie immer bei denjenigen Bäumen, die geschlagen 
werden. ich fühle mich geehrt, dass jemand das holz, das 
über Jahrhunderte an meinem stamm gewachsen ist, auch 
schätzen kann. im inneren meines stammes gibt es auch 
wirklich wenig auszusetzen. 

ich bin im hohen Engadin aufgewachsen und dazu noch 

auf der schattenseite des tals, dadurch ist mein stamm von 
sehr feinen Jahrringen geprägt. die kleine Ebene liess es 
mir zu, sehr gerade zu wachsen. ich musste nie dem hang 
entgegenwirken. ich bin auch in einem geschlossenen wald 
aufgewachsen. da werden die windlasten auf alle Bäume 
aufgeteilt. in meinem ganzen Leben habe ich dadurch auch 
nur selten Äste verloren. denn die zeigen sich im holz als 
schwarzer ast. Und wegen den vielen schatten von allen 
seiten musste ich mich immer nach oben konzentrieren, um 
genügend Licht zu kriegen. dadurch sind meine gesunden 
Äste auch nicht übermässig dick gewachsen.

so wurde ich zu wunderschönem Engadiner Lärchenholz, 
das mit sorge über weitere Jahrhunderte leben kann.
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deln ist weit mehr als nur schlitteln. rodeln ist ein sport der 
richtig spass macht. genau das soll es sein! wir haben auf 
dem schweizer Markt ein passendes Modell gefunden und 
die sitzfläche mit unserem neuen Firmenlogo bedrucken 
lassen.am letzten arbeitstag vor den wohlverdienten weih-
nachtsferien durfte dann jeder sein weihnachtsgeschenk in 
Empfang nehmen. grosse Freude und Begeisterung war in 
allen gesichtern zu sehen.Mein rodler stand vorerst einige 
tage unter dem weihnachtsbaum, weil Petrus uns dieses 
Jahr leider nicht mit schnee segnete. Eine eher ungewöhn-
liche situation fürs Engadin.kaum waren dann endlich die 
ersten Zentimeter neuschnee gefallen, konnte ich es nicht 
lassen, die albula-schlittenbahn zu testen. Präzise, spurge-
treu und megaschnell. Ein echter Flizzer!

roDelschlitten
siLvia KäLiN

Es gibt ja unzählige Varianten von schlitten auf dem 
Markt.  Plastikschlitten, Metallschlitten, rennrodel, Bobs 
und noch viele mehr. das machte uns die auswahl nicht 
ganz einfach. alle haben Vor- und nachteile. doch eines 
war uns schnell klar. Es sollte ein holzschlitten sein, da wir 
ja auch „aus holz geschnitzt sind“. schliesslich soll es et-
was spezielles sein, denn jeder Mitarbeiter hat sich diesen 
schlitten durch seinen persönlichen Einsatz während des 
ganzen Jahres selbst verdient.Ein holzschlitten besticht vor 
allem durch die hervorragende stabilität. Er dämpft zugleich 
stöße und ist auch über Jahre noch einsatzfähig. durch die 
anbringung von Metallschienen ist die reibung zwischen 
schnee und schlitten äußerst gering und eine gute ge-
schwindigkeit ist gewährleistet.aus unserer kindheit kennen 
wir vor allem die davoser schlitten. doch ist das wirklich 
der beste schlitten? das bestreiten viele schlittelfans schon 
lange. davoser sind starr und deshalb schwer zu lenken. 
die davoser zeichnen sich dafür durch ihre sehr robuste 
und traditionelle Bauweise aus. Für unsere „Jungen“ und 
„Junggebliebenen“ muss es jedoch etwas Cooleres sein. 
das nonplusultra in den schlittelmekkas sind heutzutage 
die sportrodler. auf einem sportrodel nimmt man eine Po-
sition ein, die sich ungefähr wie folgt beschreiben lässt: auf 
dem rücken liegend, mit dem gesäss so weit wie möglich 
nach vorne rutschen, dann nach hinten lehnen, bis man auf 
dem hinteren Querholz liegt. die Füsse seitlich an den kufen 
vorbeistrecken und die Oberschenkel aufliegen lassen. das 
hört sich ungewohnt an, ist aber sehr bequem. das ganze 
hat nicht mehr viel mit dem einstigen „schlitteln“ zu tun. ro-
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 die besteht aus einer Metallwanne mit stoffsäcken oben-
drauf. dort entweicht  die überschüssige Luft, diese wird 
durch einen kanal wieder in die werkstatt geleitet. wenn 
die absaugung abschaltet,  werden die säcke eine Minute 
lang gerüttelt, damit der feine staub, der sich in den säcken 

arvi auF Der reise 
Durch Die absaugung
bruNo baumaNN

hallo, ich heisse arvi und wohne in der Lehrwerkstatt.

Einige infos zu meiner Person: aufgewachsen bin ich im 
Val roseg. 

in der schreinerwerkstatt sind alle stationären  Maschinen 
(z.B. tischkreissägen, schleifmaschinen, hobelmaschinen 
usw.) an einer späneabsaugung angeschlossen.

Jetzt machen wir eine kleine reise durch die späneab-
saugung. diese reise beginnt im Bankraum bei der tisch-
kreissäge. hier zieht es mich in ein Metallrohr, das an der 
Maschine angeschlossen ist. Jetzt wird es turbulent, es geht 
rauf und runter, links und rechts richtung des alten Maschi-
nenraums. 

das rohr wird grösser und weitere späne von anderen 
Maschinen gehen mit mir auf die reise. im alten Maschinen-
raum geht es dann senkrecht in den keller. hier treffen wir 
auf das herzstück der absaugung.

auf meiner reise treffe ich nicht nur auf späne; es gibt 
auch kleine holzstücke und schleifstaub.

die holzstücke verlassen uns bei einem trichter.

ich arvi und die späne werden von einem Ventilator zur 
Luftfilteranlage geblasen. 
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angesammelt hat, runter in die wanne fällt. Meine reise ist 
hier noch nicht zu Ende.

Es gibt zwei solcher Filteranlagen, eine vom Bankraum 
und der CnC und eine vom neuen Maschinenraum und 
kurslokal. dann kommen die ausgänge zusammen und 
werden mit einem weiteren Ventilator weiterbefördert, rich-
tung spänesilo hoch. hier dazwischen hat es im rohr eine 
sonde, welche Funken erkennt. Ca. zehn Meter später wür-
den dann die Funken durch wasser gelöscht.

Jetzt fliegen wir in das silo. dieses hat eine grösse von 
ca. 160 m3. die überschüssige Luft geht wieder durch ein 
rohr raus in den nächsten Luftfilter. dieser befindet sich 
ausserhalb der werkstatt. der staub, der beim rütteln run-
terfällt,  wird mit einem weiteren Ventilator, bei dem zugleich 
die späne der Plattensäge sowie dem hacker im holzlager 
abgesaugt, zurück in das spänesilo geblasen. Zwischen 

Ventilator und spänesilo befindet sich eine weitere Fun-
kenerkennungsanlage.

Unterhalb des spänesilos befindet sich die Brikettpresse. 
hier werde ich arvi mit den anderen spänen und dem staub 
zu Briketts gepresst. nach Bedarf werden wir dann in die 
heizung geschoben und heizen das ganze gebäude.

hier ist nun meine reise zu Ende.
ich hoffe, sie haben einen Überblick erhalten, wie die späneabsaugung funktioniert.
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am späten abend ist dieser Film vollendet, zwar enthält er 
noch ein paar ausrufe- und Fragezeichen, aber wenn ich 
diesen Film in gedanken abspiele, so funktioniert alles. im-
mer wenn ich in der nacht aufwache, lasse ich den Film lau-
fen, damit ich sicher bin, dass er noch nicht „gerissen“ ist. 
am nächsten Morgen erwache ich überaus früh und lasse 
zuerst wieder den Film abspielen. Endlich begebe ich mich 
in die werkstatt, wo ich jetzt nur wieder den Film einschalten 
kann, diesmal im Zeitlupentempo und mit Unterbrechungen, 
damit ich mit dem Umbau einer schleifmaschine, dem Bau-
en einer Einspannschablone usw. nachkomme. am Ende 
muss ich da und dort noch feine Änderungen vornehmen. 
Jetzt ist diese schleiferei realität! am Montag kommt die 
Feuerprobe und ich stelle fest: sämtliche Bedingungen wer-
den erfüllt. Mit voller konzentration geben sich die Lernen-
den im Umgang damit grosse Mühe.den Film brauche ich 
jetzt nicht mehr, den kann ich in meinem kopf löschen.

schleiFen, aber wie?
heiNz bLatter

diesmal besteht meine aufgabe darin, 400 stück 4-kan-
tige Blumenvasen zu schleifen. das tönt zunächst nach 
grosser serie, aber nicht übermässig anspruchsvoll. wenn 
diese 1600 Flächen nur nicht unregelmässig konkav und 
gleichzeitig verdreht wären. Eines ist sicher: die schleifar-
beit macht die arbeit aus, weshalb sämtliche Flächen per-
fekt fein geschliffen werden müssen. nun liegt die schwie-
rigkeit darin, dass die Flächen weder gerade noch irgendwie 
parallel sind. Für diese arbeit gibt es keine schleifmaschi-
ne, das stellt eine aussergewöhnliche situation dar, die der 
schreiner nicht spezifisch lernt und niemand weiss, wie das 
funktionieren könnte. Mich fasziniert diese aufgabe ausser-
ordentlich und gerne bin ich bereit, eine Lösung dafür zu 
suchen. wie das funktionieren könnte ist eigentlich klar: Ein 
schleifzylinder muss die Fläche radial zur Längsachse der 
Vase tangieren und gleichzeitig muss sich die Vase um die 
eigene achse drehen. Es ist Freitagabend und es wäre an 
der Zeit, mit dieser arbeit zu beginnen. so kommt der sams-
tag gerade richtig, denn nur an diesem wochentag finde ich 
die nötige ruhe, um effizient eine Lösung herbeizuschaffen.  
ganz zu Beginn stelle ich Bedingungen. das grundprinzip 
ist klar, es ist jedoch noch zu früh, eine Einrichtung herzu-
stellen. denn noch weiss ich nicht, auf welcher Maschine 
das geschehen könnte, wie sich diese Vasen um die eigene 
achse drehen werden, usw. so nutze ich den Freitagabend 
um zu überlegen, was meine Familienmitglieder sehr wahr-
scheinlich merken. Es ist wie wenn ein Film gedreht wird: 
anfangs ist nur ein kurzes stück vorhanden, einige sequen-
zen bestehen, dann kommen immer weitere dazu und im 
kopf muss alles aneinandergereiht werden. Einige stellen 
werden wieder herausgeschnitten und ersetzt. irgendwann 
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dem Zeigefinger in das schneideblatt der Furniermaschine. 
am anfang traute ich mich nicht, meinen Finger anzuschau-
en, ob da noch alles dran ist? ich merkte sofort, dass dies 
nicht nur ein kleiner schnitt war. ich nahm meinen Mut zu-
sammen und schaute drauf, alles war noch dran, aber das 
vordere stück war halbiert. Mit ziemlich wenig Farbe im ge-
sicht wurde ich ins spital gebracht. das röntgenbild zeigte 
dann, dass ein stück vom knochen fehlt. nach einer kurzen 
diskussion hat mir der arzt erklärt, dass keine Operation 
nötig ist und dass auch nicht genäht wird. ich war etwas 
erstaunt, da ich mich an das Bild des halbierten Fingers er-
innerte. da erklärte mir der arzt, er packe meinen Finger 
in eine art Frischhaltefolie, so seien die Erfolgschancen auf 
einen schönen Finger am besten. 

der arzt hatte wohl recht, hier die Beweisfotos. Böse 
Zungen behaupten, mein Finger sei jetzt sogar schöner als 
vorher.

Mein geburtstagsgeschenK
FLuriN DeruNGs

Jeden tag arbeiten wir an verschiedenen Maschinen, je 
nach Maschine ist das Unfallpotential höher. Bis auf einen 
kleinen Fingerbruch bin ich unfallfrei durch die 20 Jahre als 
schreiner gekommen. Bis zum 14. november 2014, meinem 
38. geburtstag. da wurde mir vielleicht durch mein gewis-
ses alter die routine zum Verhängnis. Viele arbeitsabläu-
fe werden durch die routine vereinfacht, über vieles denkt 
man gar nicht mal mehr nach. auch sind die Maschinen 
über die Jahre sicherer geworden, schlussendlich braucht 
es aber immer noch den Menschen, der die Maschine rich-
tig einstellt und braucht. Oder war ich an diesem 14. no-
vember nicht bei der sache? Jede noch so kleine arbeit an 
Maschinen braucht schlussendlich konzentration.

Bluttropfen am Boden, schmerzen im Finger - irgendet-
was ist wohl schief gelaufen. wie schon viele Male vorher 
habe ich die Furniermaschine gebraucht. der letzte griff 
zum Furnier wurde mir zum Verhängnis, ich gelangte mit 

vorher nachher

da bin ich wohl mit einem blauen auge davongekommen, 
viel hätte nicht gefehlt und der Finger wäre jetzt weg. wenn 
ich jetzt zurückschaue, hätte ich dies nicht gerade an mei-
nem geburtstag gebraucht. die ganze geschichte hat aber 
auch etwas Positives: mir ist noch bewusster geworden, wie 
viele gefahren jede Maschine mit sich bringt und dass die 
routine die grösste gefahr ist.

Vielleicht muss manchmal ein kleiner Unfall passieren, da-
mit kein grosser Unfall passiert.

war der warnschuss an meinem geburtstag doch der 
richtige Zeitpunkt ????????????
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ab jetzt jeden Morgen eine ich-Botschaft - Mit frischem 
Licht von der decke leuchtet der Boden i

iM Jahr 2014 wirD getitelt
NiKLaus KerN

Januar: der anfang - werkzeug erfassen und am richtigen 
Ort loslassen - immer schön schnee 

ich bin gut auf dem Bau - Jahresbericht?! - nach dem 
neuen Jahr klemmt und repariert es wieder überall - auch 
kleine wünsche werden gerne erfüllt - der Brandschutz 
ist heiss, deshalb türe montieren - Februar: reparaturen 
abschliessen, neues einbauen - wir liefern schränke und 
montieren sie auch - Einzelne alte schränke werden auch 
aus der wand gezogen - nach einer grossen reise wird der 
koffer auf eine ablage gestellt - das wandtäfer macht Platz 
für eine türe - März: vom Boden bis zur decke - das au-
tomatische wieder automatisch machen - den Boden ab-
schleifen wie ein hobel - Brandschutz erklärt in winterthur 
- den küchenraum in den winkel schiften - im alten raum 
richtet sich das neue Möbel nach dem alten Blei und wasser 
- april schreinert was er will 
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tag der offenen türe mit schmetterlingen 

der Betriebsausflug durch die küche - Ein Umbau beginnt 
mit Musterbalken 

Mai: die Ferienzeit - Von spiegel zu schrank gleich spie-
gelschrank - geburtsferien 

Juni: der Beginn vom Jahresende - Bin wieder im Ober-
flächenraum zurück

am rand zum wilden Bergell wird wild gebaut 

iMg_0016- 
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Juli und der sommer? - die ersten türen für Chesa ar-
monia - alles Mögliche vor den sommerferien - Letzte Fahrt 
mit den zwei Bussen - august wird gefeiert - Vom 1. august 
über  hochzeiten bis zum aufrichtsfest 

drei neue Busse - küche spritzen bis einbauen - wenn’s 
im Oberflächenraum läuft - september ist zu früh zum Ern-
ten 

anschlüsse an der gebäudehülle - Macht der Jäger 
Pause, mach ich Ferien - die Betten für den winterschlaf 
- der Zuschnittkurs zum Letzten - schwarz ist nicht gleich 
schwarz 

Oktober: von Bau zu Bau - immer wieder demontieren 
- Vom keller bis zum vierten stock - das ganze Montage-
programm - november: eine Baustelle, aber richtig - Chesa 
armonia bekommt spiegelschränke, garderoben und tü-
ren Bilder- dezember: der abschluss - Chesa armonia von 
oben bis unten - ablage passt doch noch durch das trep-
penhaus - diverse wünsche für weihnachten - Für einen 
guten rutsch gerüstet

das Jahr 2014 - für mich geprägt von vielfältigen Monta-
gearbeiten und einem geänderten Betriebsleben, welches 
sich neu sehr oft auf vier rädern bewegte. Vielleicht haben 
sie im letzten Jahr auch einen titel für die Lehrwerkstatt - 
und natürlich eine geschichte dazu. 



Jahresbericht 2014 
EngadinEr LEhrwErkstatt   24

JeDe trePPe 
eine neue herausForDerung
aaroN berNharD

wir, die Engadiner Lehrwerkstatt, produzieren alles, von 
groß bis klein, von breit bis schmal, kompliziert oder ein-
fach, eine einzelne Leiste bis zum ganzen Umbau und auch 
treppen.

so viele treppen man auch sieht, keine ist identisch. hier 
kommt schon die erste herausforderung beim Planen: darf 
sie viel Platz in anspruch nehmen oder nur wenig, wunder-
schön zum anschauen und für den ersten Eindruck eines 
hauses sein oder nur zweckerfüllend für einen abstellraum?

so der anfang bei der Entstehung einer treppe.
Bei den letzten treppen, bei denen ich mitwirken durf-

te, handelte es sich bei jeder um einen augenschmaus. die 
meisten treppen, bei denen ich in der Produktion meinen 

teil beigetragen habe, wurden aus Engadiner Lärche ange-
fertigt. die holzauswahl, der anfang eines jeden werkstü-
ckes, ist immer eine sehr kritische und aufwendige arbeit, 
da jeder Baum unterschiedlich wächst. dünn-dick , lang-
kurz, große Äste-kleine Äste, hell-dunkel. Meine arbeit als 
schreiner besteht darin, das holz so auszusuchen, dass ein 
schönes ‘Bild’ der treppe entsteht. danach kann es losge-
hen mit schneiden, hobeln, Leimen, Formatieren usw.

Eine treppe anzufertigen ist nicht eine Millimeterarbeit, 
sondern eine Zehntelmillimeterarbeit. hierzu eine kurze Er-
klärung: fehlen bei jeder stufe 0,3mm (3 Zehntel), so sind es 
bei 15 stufen schon 4,5mm. deshalb spielt genaues arbei-
ten bei einer treppe eine umso größere rolle.
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Je nach kundenwunsch wird die Oberflächenbehandlung 
durchgeführt. Ob handgehobelt, geschliffen, gebürstet, ge-
ölt, lackiert, natur, gebeizt oder ähnlich ist kein Problem.

auf dem Bau ist es bei einer treppe auch anders als bei 
den üblichen Möbeln oder schränken, die beim Montieren 
immer denselben ablauf haben. Manche treppen fängt man 
von oben an zu montieren, manche von unten und manche 
hat man schon blockweise in der werkstatt zusammenge-
stellt, um eine schnelle und gute Montage vorzubereiten.

Bei der letzten treppe, die ich fertigen und montieren 
durfte, handelt es sich um eine eher schmale treppe aus 
‘tschütscherlärche’, die den Ersteindruck des hauses prä-
sentiert und zugleich, dank der kastenverbauung darunter, 
als garderobe dient. das Besondere dieser treppe ist das 
geländer aus vielen staketen, die auch als träger der trep-
pe dienen und einen designerischen augenschmaus bieten. 
ich freue mich im Vorfeld schon auf die nächste treppe, die 
sicher wieder viel neues, aufregendes und interessantes 
mit sich bringt.
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der tag meines Eintritts in die Engadiner Lehrwerkstatt 
für schreiner war der 11. august 2014. in den ersten wo-
chen war ich in der Montage tätig. ich sah in erster Linie nur 
das Ergebnis, welches die werkstatt verliess und war be-
eindruckt, zu welch tollen Leistungen die Lernenden in der 
Lage sind. tag um tag lernte ich die einzelnen Lernenden 
und ausbildner kennen. auch die klar strukturierte Organi-
sation brachte mich das ein oder andere Mal zum staunen. 
Es macht sehr viel spass, mit den in den verschiedenen 
Lebensphasen befindlichen, jungen Menschen zu arbeiten 
und ich sehe, welch feines gefühl unsere ausbildner besit-
zen müssen, um allen anforderungen gerecht zu werden.

im dezember 2014 erfolgte dann der wechsel ins Büro. 
hier bin ich momentan für die Erstellung einer Cad-Bib-
liothek für unser neues Zeichenprogramm zuständig. Eine 
aufgabe, die mich sehr fordert, aber an der ich und natürlich 
auch unser Unternehmen nur wachsen.

ich freue mich auf ein spannendes, herausforderndes 
Jahr 2015 in einem tollen team.

Mein weg in Die lehrwerKstatt
marcus aLbrecht

ich, Marcus albrecht, stamme wie man hier so schön sagt 
aus dem grossen kanton. 

geboren und aufgewachsen bin ich in der Ferienregion 
Oberhof. Einige kennen diese region vielleicht aus dem 
wintersport. dort habe ich auch meine Lehre zum schreiner 
absolviert, welche ich 2004 erfolgreich abschloss.

nach einem weiteren Jahr in meinem Lehrbetrieb zog es 
mich weg von der heimat und ich bewarb mich um eine 
stelle als tischler im österreichischen Oberperfuss. Es war 
eine kleine schreinerei, welche sich auf den gehobenen 
innenausbau konzentriert: der Chef, welcher täglich in der 
werkstatt mitwirkte, ein angestellter und meine wenigkeit. 
ich konnte meine Fertigkeiten in diesem kleinen Betrieb sehr 
gut erweitern und fühlte mich beruflich wie auch im priva-
ten Umfeld sehr wohl. der tiroler ist wirklich ein sehr aufge-
schlossener und freundlicher Mensch.

nach zwei Jahren im tirol verschlug es mich dann in die 
schweiz. in einer anstellung bei einem der grössten Mon-
tageunternehmen der schweiz konnte ich mein Berufsbild 
schreiner erneut erweitern. schnell fasste man zu mir und 
meiner arbeit Vertrauen und ich durfte die ersten Montagen 
mit höherer Personenzahl leiten. der Einsatz für die Enga-
diner Lehrwerkstatt ist mir heute noch in Erinnerung: die 
Montage einer kleinen küche bei der Familie riederer. nach 
fast fünf Jahren und einem internen Filialenwechsel in die 
Zentralschweiz gab es kaum noch Möglichkeiten, meinen 
horizont zu erweitern.

so beschloss ich, eine weiterbildung zum Projektleiter an 
der hF Bürgenstock in angriff zu nehmen. welch ein Zufall, 
dass mir gerade an diesem tag von einem guten Freund 
ein stellenangebot für einen Projektleiter in ausbildung bei 
einer mittelständigen schreinerei für innenausbau am sem-
pachersee vorgelegt wurde. an meinem ersten tag in dieser 
anstellung war das wasser jedoch sehr kalt. ich bekomme 
heute noch einen schüttelfrost, wenn ich daran denke. aber 
nichts desto trotz war dies die richtige Entscheidung. ich 
fühlte mich sehr wohl und die kombination aus schule und 
arbeit brachte immer wieder neue Erkenntnisse hervor.

an einem sonnigen tag auf dem Bürgenstock erblickte 
ich an der Pinnwand im aufenthaltsraum ein Logo. das ken-
ne ich doch, dachte ich mir und beschloss, mir die sache 
mal näher anzusehen. Eine stelle als Projektleiter in der En-
gadiner Lehrwerkstatt. wow, sagte ich mir - jetzt oder nie!

da ich schon immer ein Fan des Engadins war, beschloss 
ich nach rücksprache mit meiner Partnerin, mich auf diese 
stelle zu bewerben. nach mehreren treffen mit remo Pün-
tener und andri riatsch kam es zum Vertragsabschluss. ich 
freute mich natürlich riesig: Leben und arbeiten im schönen 
Engadin.
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aussergewöhnliche baustellen
carLo meuLi

ich habe am 11. august die arbeit in der Engadiner Lehr-
werkstatt für schreiner aufgenommen. Von Februar 2012 
bis Ende Januar 2014 habe ich eine weiterbildung bei der 
iBw, höhere Fachschule südostschweiz absolviert. ange-
stellt als Projektleiter wurde ich anfangs sorgfältig in den 
Betrieb eingeführt. danach wurde mir ziemlich schnell eine 
grössere Baustelle in Maloja zugeteilt. die idee, erstmals 
den Betrieb mittels Montage- oder Produktionsarbeiten 
kennenzulernen, habe ich voll unterstützt. dies vor allem da-
rum, damit man nicht gleich ins kalte wasser geschmissen 
wird. da ich schon ca. zehn Jahre Erfahrung in der Monta-
ge hatte, schaute ich der bevorstehenden herausforderung 
optimistisch entgegen.

nun komme ich zum eigentlichen thema: wie im titel er-
wähnt, geht es hier um aussergewöhnliche Baustellen. Und 
genau so eine war die mir zugeteilte Baustelle in Maloja. Ei-
nerseits ist es bestimmt nicht selbstverständlich, dass die 
Lehrwerkstatt Baustellen in so einer grossen Entfernung 
zum standort bekommt und anderseits zeichnet dies auch, 
durch die gute Zusammenarbeit mit diesem speziellen ar-
chitekten, die Lehrwerkstatt aus. auch noch ganz speziell 
an dieser Baustelle ist der standort des hauses Müller. Und 
zwar liegt das haus ausserhalb des dorfes in voller natur an 
einem hang, an dem im winter ein kleiner skilift betrieben 
wird, sozusagen ‘die skipiste vor der haustüre’.                

wie schon erwähnt war die Zusammenarbeit mit dem ar-
chitekten auch wieder was neues für mich. denn genau so, 
wie sie es sich vorgestellt hatten, musste das resultat sein. 
aber genau das war die kunst und herausforderung unse-
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rerseits, diese geforderten Ziele zu erreichen. denn für mich 
gilt klar, erst wenn der kunde oder architekt zufrieden ist, 
tritt auch bei uns die Zufriedenheit ein!!

hier jetzt eine aufzählung der arbeiten, die wir ausführen 
durften: handgehobelte decken in den Zimmern aus arve 
und Fichte massiv. handgehobelte Böden in den Zimmern 
aus arve massiv, montiert auf die ganze Breite mit ge-
wünschten 2-3 mm Luft zu den wänden. handgehobelte 
Böden in Ess- und wohnzimmer aus Lärche massiv, wobei 
wir bis zu 6 Meter lange Bretter verwenden mussten, mon-
tiert mit bis 5 mm Luft zu der kalkstein-Mauer. küche auf 
Mass mit handgehobelten Fronten. kuhstalltüre und Fens-
terläden mit handgeschmiedeten Beschlägen auf Mass und 
wunsch des architekten. Zudem haben wir noch die Betten, 
ein paar Verkleidungen und eine sitzbank produziert, gelie-
fert und montiert.

dieses thema habe ich vor allem deswegen gewählt, weil 
genau solche Baustellen spass machen, wenn man diese 
abschliesst und mit Erfolg besteht. Leider werden solche 
Bauten durch die Zweitwohnungsinitiative bestimmt immer 
rarer werden. Zu hoffen ist, dass es infolge renovationen 
ähnliche aufträge gibt oder sonst wieder jemand kommt, 
der einen wohnungs- oder hausausbau wünscht.
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Meine rücKKehr
moritz PeGoraro

Mein name ist Moritz Pegoraro, ich bin 49 Jahre alt und 
komme aus taufers i.M, wo ich mit meiner Familie lebe. 
nach dem Mittelschulabschluss habe ich mit 14 Jahren 
gleich mit der Lehre als tischler begonnen. Von anfang an 
war ich mir sicher, damit die richtige Berufswahl getroffen zu 
haben. das handwerk wie auch die unterschiedlichen Mög-
lichkeiten, mit den verschiedenen holzarten zu arbeiten, hat 
mich bereits als Junge fasziniert. 

nachdem ich bereits im Jahr 2011 kurz in der Lehrwerk-
statt gearbeitet habe, hat sich dieses Jahr erneut die Mög-

lichkeit ergeben, als ausbildner in die schreinerwerkstatt 
zurückzukehren, worüber ich mich sehr gefreut und das 
angebot gerne angenommen habe.

Bereits nach wenigen tagen habe ich festgestellt, dass 
sich in den letzten drei Jahren einiges geändert hat. durch 
diverse Veränderungen kann nun der alltag in der Lehrwerk-
statt sowohl für die ausbildner als auch für die Lernenden 
effizienter und noch besser gestaltet werden. 

ich hoffe, dass mein aufenthalt in der Lehrwerkstatt die-
ses Mal länger andauert.
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sind die Mitarbeiter und Lehrlinge freundlich und hilfsbereit 
und oftmals für einen spass zu haben.  Unter diesen Vor-
aussetzungen und dank dieses guten arbeitsplatzes durfte 
ich viele schöne arbeiten durchführen. Vor allem eine arbeit 
hatte mich immer wieder begeistert. in der vierten woche 
meines Praktikums kam ich zu einem auftrag, den die Lws 
für den namhaften architekten ruch von st. Moritz im Ber-
gell ausführen durfte. die wände des hauses bestehen aus 
besonderem sichtbeton, der durch holzmaserungen ge-
prägt ist. ausserdem bestehen alle Möbel aus der schönen 
Engadiner Lärche roh fein geschliffen. Produziert wurde viel 
schönes, um nur weniges zu nennen: auf das wesentliche 
reduzierte Zimmertüren ohne rahmen, massiv quer verleimt 
und direkt auf den Beton befestigt, aussentüren, rustikale 
Bademöbel, darauf ein Betonlavabo gegossen, wandver-
kleidungen, ablagen, regale, usw. 

Vom ersten Moment an faszinierte mich das ganze En-
gadin mit all seinen Facetten. neben dem Bearbeiten von 
spannenden, regionalen aufträgen und dem wunderschö-
nen Engadiner Lärchen- und arvenholz gibt es auch eine 
riesige Vielfalt an sportlichen aktivitäten, so dass ich jeweils 
nach der arbeit noch auf die skier stehe, die wanderschu-
he montiere oder mich in den sattel des Mountainbikes 
schwinge. Und nicht zu vergessen die atemberaubende 
Landschaft, der anblick der Berge und der kleinen dörfer 
mit ihrem rustikalen Baustil.  nun endet ein wunderschö-
nes und abwechslungsreiches Jahr hier oben und ich muss 
mich bereits wieder auf den weg ins Unterland machen. Je-
doch weiss ich jetzt schon, dass ich immer wieder ins En-
gadin zurückkommen werde, nicht zuletzt, um einen teller 
feine Pizzoccheri zu essen.

auFstieg ins engaDin
matthias stePhaN

aufgewachsen bin ich im seetal am hallwilersee, der 
durch die kantonsgrenzen aargau und Luzern getrennt ist. 
seit ich im Jahr 2007 die schreinerlehre erfolgreich abge-
schlossen habe, arbeitete ich fünf Jahre lang in zwei ver-
schiedenen schreinereien als Monteur, Bankschreiner und 
Fensterbauer. Mit der Zeit juckte es mich, mich auf die-
sem Beruf weiterzubilden. so entschied ich mich für den 
studiengang des holztechnikers an der holzfachschule in 
Biel, der für schreiner auf dem weg nach oben neue Mög-
lichkeiten eröffnet. Zu meiner weiterbildung gehörte ein 
Praktikumsjahr, das ich, um meinen weg nach „oben“ zu 
vervollständigen,  in der Engadiner Lehrwerkstatt für schrei-
ner absolvierte.  Bevor der Praktikumsvertrag jedoch von 
remo Püntener unterschrieben wurde, musste ich bereits 
meine mündliche Zusage für die teilnahme am Engadiner 
ski-Marathon geben. da ich noch nie Langlaufen war und 
der Marathon 42km lang ist, lernte und übte ich die ersten 
sechs wochen meines Praktikums nicht hinzufallen, eine 
gute technik und vor allem kondition aufzubauen. Mir, als 
Unterländer, wurde gesagt, das gehöre zu einer Festanstel-
lung im Engadin dazu. Und was für ein Erlebnis das dann 
war! hunderte von Langläufern mitten im Oberengadin und 
ich dazwischen. 

die Lehrwerkstatt unterscheidet sich massgeblich von 
den schreinereien, wie ich sie bisher kennenlernte. nicht 
nur hat es, wie es sich für eine Lehrwerkstatt gehört, viel 
mehr Lehrlinge, als ich seit meiner eigenen Lehrzeit zuletzt 
gesehen habe, auch Massivholz scheinen die südost-
schweizer im Überfluss zu haben. was mein schreinerherz 
natürlich höher schlagen liess und meine Liebe zum duft 
des arvenholzes erst recht entfachte. Und last but not least 
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bringen sollen. so dürfen wir jeweils am anfang des neuen 
Jahres eine Projektarbeit machen. Bis Ende März bekom-
men wir Zeit, um ein kreatives, qualitativ hochstehendes 
Möbel herzustellen. dafür bekommen wir von der Lehrwerk-
statt zwei wochen zur Verfügung gestellt, in denen wir un-
sere arbeit vorantreiben können. die Erfahrung zeigt aber, 
dass meistens diese zwei wochen nicht reichen und des-
halb Überzeit geleistet werden muss, damit das Produkt bis 
zum Endtermin angefertigt ist.

während dem letzten Lehrjahr kann man in der Lehr-
werkstatt viele schöne arbeiten ausführen. so konnte ich 
beispielsweise zwei küchen, eine Eingangstüre, zwei ar-
venmöbel sowie einige Betten herstellen. Besonders bei 
der Eingangstüre wurde ich enorm gefordert und musste so 
mein ganzes können unter Beweis stellen. Umso mehr hatte 
ich am Endprodukt Freude. 

Meine FunKtion iM vierten lehrJahr 
Jöri ambÜhL

im sommer 2014 konnte ich mit voller Freude in mein ab-
schlussjahr starten. seit dem ersten Lehrjahr träume ich  da-
von, viele Unterstiften zu haben, anerkannt zu werden sowie 
schöne arbeiten ausführen zu dürfen. nun ist mehr als die 
hälfte des Lehrjahres vorbei und ich bekomme auch eine 
andere seite zu spüren. Mit den vielen Unterstiften unter sich 
wächst automatisch auch die Verantwortung. so werden 
all deine arbeitsschritte genau analysiert und beobachtet. 
Fehler oder jugendliche scherereien werden von den Unter-
stiften umgehend aufgenommen und nachgemacht. als 4. 
Lehrjahr-stift hat man eine Vorbildfunktion wahrzunehmen. 
so muss man bei jugendlichem Leichtsinn die konsequen-
zen der ausbildner tragen und allenfalls eine gemeinnützige 
strafarbeit zugunsten der Lehrwerkstatt verrichten. 

im vierten Lehrjahr erwarten einen viele spannende Pro-
jekte, an denen man gemessen wird und die einen weiter-
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auF DeM bau
reNato bÜhLer

ich bin jetzt im vierten Lehrjahr und schon bald fertig mit 
meiner ausbildung. seit meinem Beginn in der Engadiner 
Lehrwerkstatt habe ich schon viele sachen produziert und 
hergestellt. die meiste Zeit meiner Lehre war ich in der werk-
statt beschäftigt. auf den Bau musste ich im ersten Jahr als 
handlanger, wie sich das auch gehört, aber bis zum vierten 
Jahr durfte ich nie etwas selbständig montieren. doch jetzt 
hat sich das geändert, denn ich war in letzter Zeit nur noch 
auf dem Bau. die arbeit auf dem Bau ist ganz anders als 
die in der werkstatt. am Morgen kommt jemand vom Büro 
zu mir und erklärt mir, was ich zu tun habe. Er zeigt mir das 
Produkt und erläutert die Montagedetails. ich muss dafür 
sorgen, dass alles vorhanden ist, was für die Montage be-
nötigt wird. wenn es nötig ist, hilft mir ein Unterstift bei der 
arbeit. das auto und das werkzeug müssen organisiert und 
kontrolliert werden. Mit einer wegbeschreibung machen wir 
uns auf den weg zum arbeitsort. auf dem Bau angekom-
men wird zuerst der genaue standort der arbeit bestimmt, 
meist kommt dafür jemand von der arbeitsvorbereitung, ein 
Bauführer oder der kunde selbst vorbei.

der Umgang mit dem kunden ist sehr wichtig. Man soll-
te dem kunden immer sehr freundlich und zuvorkommend 
gegenübertreten. auf dem Bau bemüht man sich, so wenig 
dreck und staub wie möglich zu machen. nach getaner 
arbeit muss man sehr gut aufräumen und pingelig genau 
saubermachen. Bei der arbeit auf dem Bau muss man auch 
improvisieren können, denn man hat nicht die Maschinen 
und infrastruktur wie in der werkstatt zur Verfügung. wenn 
eine arbeit fertig werden muss, weil z.B. der kunde in die 
Ferien kommt, ein anderer handwerker in die wohnung 
muss oder einfach der termin es nicht anders zulässt, sind 
oft auch Überstunden nötig. Ein arbeiter auf dem Bau sollte 
dann sehr flexibel sein und auch mal mit einem kurzen Mit-
tag- oder abendessen zufrieden sein.

in dieser kurzen Zeit, die ich jetzt auf dem Bau arbeite, 
hab ich sehr viel neues gelernt. ich durfte und musste mei-
ne arbeit selbständig einteilen und ausführen. den Umgang 
mit dem kunden konnte ich in der Praxis erleben. Bei der 
arbeit etwas selbständig zu entscheiden und dann auch die 
Verantwortung dafür zu tragen, war eine neue Erfahrung für 
mich. doch wenn alles klappt und der kunde und der Chef 
zufrieden sind, ist man es selbst auch. 
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ich bin jetzt in vierten Lehrjahr, in diesen drei ein halb Jah-
re könnte ich in der Lehrwerkstatt  

viele verschiedene arbeiten machen. ich habe schon viele 
schränke bauen können, Betten, wandverkleidungen und 
vieles mehr.

Endlich könnte ich türen produzieren, aber leider nicht 
nur ein Paar sondern etwa 80 türen.

die türen waren alle etwa gleich: Eiche furniert und etwa 
20 türen waren mit kunstharz belegt. das Furnier war mit 
schöne Äste und hat wirklich schön ausgesehen. so ein 
auftrag dauert mehrere Monate, am anfang hatte ich aber 
nicht gedacht, dass diesen auftrag soo lang dauern könnte. 
den instruktor sagte mir:- Bis im Oktober musst du nur noch 
türen bauen. dann lachte ich nur. 

aber die Zeit vergeht schnell es ist schon september und 
die türen sind immer noch nicht fertig. 

den auftrag war nicht so schwierig aber wenn man etwas 
falsch macht, macht man das selbe Fehler 80 mal und dann 
verliert man sofort viel Zeit.

ab und zu war es wie in eine Fabrik, tage lang musste 
ich zum Beispiel nur Furnier richten oder wenn man ein Falz 
einstellt muss man stunden lang die gleiche Bewegung ma-
chen bei der kehlmaschine. ab und zu war diesen auftrag 
langweilig.

ich war nicht alleine, ich hatte immer wider ein paar Lehr-
linge die mir helfen könten. aber gruppen arbeit gefällt mir 
nicht so und wir hatten immer wider diskussionen ich war 
verantwortlich dass sie keine Fehler machen und das ist 
nicht so einfach. den intruktor hatte immer wider etwas zu 
melden. Für jeden Fehler kommte er zu mir, das war stres-
sig. 

3-4 Monaten lang mit den gleichen Personen arbeiten ist 
nicht gut am anfang war es super aber mit der Zeit immer 
schlimmer.

den auftrag ist jetzt fertig und ist alles montiert. Bin zufrie-
den dass auf den Bau alles passte. ich habe vieles gelernt.

arMonia türen
aNDrea FurGer
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eine abDecKung, teil 3
DoNat JäGer

Vergangenen dezember erhielt ich einen neuen auftrag, 
doch diesen hatte ich in unserem Betrieb schon einmal ge-
sehen. Es handelte sich um eine küchenabdeckung für das 
Parkhotel in Pontresina. diese hatten 

wir bereits zweimal gefertigt, doch es gab Probleme mit 
der Oberflächenbehandlung der eichenfurnierten spanplat-
tenteile. Einmal war sie zu glänzend, einmal zu dunkel. dies 
lag hauptsächlich daran, dass der rest der riesigen dach-
wohnung nicht von der Lehrwerkstatt gefertigt wurde und 
wir nicht über die entsprechende Beize verfügt hatten.

wie es in der winterzeit schon beinahe üblich ist, eilte 
dieser auftrag besonders. deshalb machte ich mich un-
verzüglich an die arbeit. der arbeitsablauf lautete wie folgt: 
Plattenzuschnitt, kanten anleimen, Furnier zuschneiden und 
Platten furnieren. doch der schwierige teil sollte erst noch 
kommen, denn die gehrungen mussten noch geschnitten 
und verleimt werden. dabei ergab sich das Problem, dass 
die Platten zu gross für die tischkreissäge und auch für die 
kehlmaschine waren. das bedeutete, dass ich die grossen 
gehrungen mit der handkreissäge durchführen musste. 
nachdem diese geschnitten und verleimt waren, blieb ledig-

lich noch die Vorbereitung für die Oberfläche (Beize & Lack) 
zu erledigen. also wässerte ich das Furnier und schliff es mit 
feinem schleifpapier der körnung 180 an.

nachdem die abdeckung zwei tage lang in der Lackier-
kabine behandelt worden war, war sie nun soweit, ein letz-
tes Mal und endgültig montiert zu werden.
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anschliessend die Füsse an das kopfteil wie auch an das 
Fussteil leimen. 

dazwischen kam noch der wichtigste teil: die Beschläge 
einlassen, die das Bett zusammenhalten. da ich diese arbeit 
machte, musste ich sehr genau arbeiten, damit keine Feh-
ler entstehen. ansonsten wären die verleimten Füsse falsch 
gewesen und wir hätten alles nochmals machen müssen. 

doch da wir so gut eingespielt waren und uns aufeinander 
verlassen konnten, war das ganze reibungslos abgelaufen. 
am Freitag, den 16. Januar mussten wir noch die letzten 
handgriffe machen. das heisst, wir mussten nur noch ver-
putzen (Fertigschliff), zusammenstellen, nummerieren und 
zum schluss die Betten für den transport auf Paletten sta-
peln. 

wir waren sehr stolz, dass wir es zusammen geschafft 
haben, eine so gute arbeit abliefern zu können und dass wir 
ein grosses Lob von unserem Chef bekommen haben.

19 hotelbetten
DomiNique berGer

als das vierte Lehrjahr den auftrag bekommen hatte, 
in vier tagen 19 Betten für die Berninahäuser zu machen, 
schien es unmöglich zu sein. Jedoch gaben wir von anfang 
an unser Bestes. wichtig dabei war, dass jeder wusste, was 
er zu tun hat und die einzelnen arbeitsschritte ineinander 
fliessen.

die aufgaben wurden klar verteilt und wir mussten als 
ein starkes team zusammenarbeiten. Es wurde auch von 
uns erwartet, dass wir das unter einem solchen Zeitdruck 
machen können. sehr wichtig dabei war, dass wir durchge-
hend die gleiche Qualität und sauberkeit erbringen. Und ge-
nauso bei der Maschineneinstellung: es musste einfach von 
anfang an passen. da wir auch nicht so viel hochstehendes 
Material zur Verfügung hatten, war es nicht einfach. 

sehr wichtig war, dass das gesamtbild stimmte: Bretter 
zuschneiden, anschliessend hobeln, dann gewisse tei-
le verleimen, formatieren (aufs richtige Mass schneiden), 
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altholz-türen
JaNosch zaNcoNi

Einer unseren kunden; er hat seine Ferienwohnung kom-
plett ausgebaut und alles neu aufgebaut.

ich hatte die aufgabe, alle türen der einzelnen Zimmer 
sowie die Eingangstüre herzustellen.

als ich gehört habe, dass alles in altholz sein muss, habe 
ich gedacht: „ Öö, denn wirds jo locker“, aber dem war nicht 
so. als ich die Platten zugeschnitten und die Fichtenaltholz-
kanten aufgeleimt hatte, habe ich begonnen, das altholz zu 
rüsten. ich musste auf gewisse sachen besonders achten 
wie zum Beispiel, dass das gesamtbild der türen von der 
Farbe her zusammenpasst. ich habe das altholz-dickfurnier 
in der Länge geschnitten. anschliessend habe ich alles kali-
briert, da das Furnier eine Enddicke von 4 mm haben muss-
te. 5 mm musste ich abschleifen; das hat eine weile ge-
dauert. Bevor ich das Furnier auf die Platten geleimt habe, 
musste ich zuerst alle Fälze machen, da die Oberfläche des 
altholzes sehr unterschiedlich dick war. Formatiert habe ich 
auch schon, bevor ich das altholz aufgeleimt hatte. nach-
dem ich alle türen furniert hatte, musste ich nur noch den 
Bündigfräser in die Oberfräse spannen und bündig fräsen. 
nachdem alle türen furniert und formatiert waren, habe ich 
alle astflicke ausgeflickt, und zwar mit gel-lack, der etwa die 
selbe Farbe hat wie das altholz. die Äste, die beim kalib-
rieren herausgeflogen sind, habe ich zusammengesammelt 
und anschliessend in die Löcher reingeleimt. da das altholz 
und die kanten, die ich aufgeleimt habe, farblich nicht zu 
100% zusammenpassten, musste ich die kanten beizen. 
das habe ich bei allen türen gemacht. Für die Löcher des 
schlosses habe ich mir eine schablone gemacht, da ein an-
zeichnen auf dieser Oberfläche nicht möglich war. die Bän-
der und das schloss wurden auf der CnC gefräst, bevor ich 
alle türen furniert habe, da ein --ansaugen auf der Maschi-
ne ebenfalls nicht möglich war. als ich alle Löcher gebohrt 
hatte, musste ich nur noch das schloss anschrauben. da 
ich alle türen an der Unterseite mit einer nummer versehen 
habe, war es einfacher für den Monteur. am rahmen war 
dieselbe nummer wie an der türe.

Fazit:
Für mich war es eine sehr schöne arbeit, mal was ande-

res. so eine Oberfläche ist nicht so heikel wie zum Beispiel 
eine lackierte Oberfläche. 
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abends fahre ich dann mit dem Zug wieder richtung 
‘heiiwärts’, wo mich meine Eltern jeden abend abholen und 
nach hause fahren müssen, da wir in stuls, einer Fraktion 
von Bergün wohnen.

da ich abends erst gegen 19:00 Uhr daheim bin, unter-
nehme ich nicht mehr viel, sondern stecke bald nach dem 
abendessen in den Federn.

Möbelschreinerin
Laura coLLeNberG

ich heisse Laura und bin zurzeit im dritten Lehrjahr als 
Möbelschreinerin. 

Ein Möbelschreiner befasst sich hauptsächlich mit dem 
Bau von Möbeln und innenausbauten. der name Möbel 
wird vom lateinischen wort ‘mobilis’ = beweglich abgeleitet.

ich mache die vierjährige ausbildung als schreinerin 
(EFZ). Einmal wöchentlich besuche ich die Berufsfachschu-
le in samedan, wo meine Mitschüler und ich Fachzeichnen 
(Pläne zeichnen), Fachrechnen (kalkulation, ...,), Fachkunde 
(holzarten, ...,) und aBU (wirtschaft und recht) unterrichtet 
bekommen.wenn man möchte, kann man berufsbegleitend 
die BMs in Chur besuchen.

Mein Berufsalltag sieht so aus, dass ich morgens  früh 
aufstehe und dann mit dem Zug von Bergün richtung sa-
medan fahre, wo mein Lehrbetrieb, die Engadiner Lehrwerk-
statt platziert ist.

im Betrieb angekommen muss man erst mal warten, bis 
alle Mit-, Ober- und Unterstiften vollzählig und startbereit 
sind. klar, die ausbildner darf man natürlich nicht verges-
sen, auch sie sollten pünktlich in den startlöchern stehen.

sobald alle eine arbeit zugeteilt bekommen haben, rattert 
und knattert es von morgens bis abends. dieses Jahr durfte 
auch ich viele schöne arbeiten anfertigen, zum Beispiel ein 
Massivholz-Föhrenmöbel mit schubladen, arvenbetten mit 
einem lederüberzogenen kopfteil, ein nachttischmöbel mit 
schubladendoppel auf gehrung und ein arvenmöbel mit 
Füllungen und viele andere schöne sachen.
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KirschbauMPult
LoreNzo misaNi

Ende november, einen Monat vor den weihnachtsferien, 
habe ich einen ganz schönen auftrag bekommen. ich muss-
te ein Pult für herrn de nicolo, welcher uns jeweils die Preise 
verleiht, herstellen. das Pult sollte etwas speziell sein, ein 
neues design haben. das ganze hatte unser Zeichnerprak-
tiker Mathias stefan gezeichnet und mit dem kunden disku-
tiert und dann mehrmals modifiziert bis zur Perfektion. die 
Qualität musste natürlich perfekt sein, auch wenn das gan-
ze zum herstellen ziemlich schwierig war: alles auf gehrung 
und das Furnier vom korpuss weiterlaufend. ich mache aber 
gerne schwierige sachen,bei denen man überlegen muss, 
wie genau vorzugehen ist. anfang dezember hatte ich an-
gefangen, das Pult zu produzieren, zuerst mit dem Zuschnitt 
der Platten und dann des Massivholzes und des Furniers, 
anschliessend die kanten aus riftholz zuschneiden und auf 
die spanplatten verleimen. die kanten des schubladen-
doppels wurden sogar auf gehrung gemacht, damit man 
kein hirnholz sieht. die schubladen haben a4-Blatt grösse 
und dazu passende Blattlager werden mitgeliefert. die kor-
pusse sind weiterlaufend furniert und auf gehrung verleimt. 
ich brauchte viel geduld, um sie zu machen, aber schluss-
endlich waren sie tiptop. das ganze wurde satin geölt. das 
40mm Massivholzblatt wurde zweimal geölt, masiert und 
mit scotch (600 schleifpapier) gefertigt. die Oberfläche des 
Pultes musste perfekt sein.

am Ende der arbeit hatte ich sehr Freude und war stolz 
auf mein Endprodukt. Beim Liefern habe ich herrn Bruno de 
nicolo kennengelernt; er hatte viel Freude an seinem neuen 
Pult gezeigt. ich finde, dass solche sachen, die der schrei-
ner produziert, eine grosse Zufriedenheit geben.
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eine schatzKiste aus altholz
DaviD NieDermaNN

im herbst 2014 haben wir in Pontresina eine wohnung 
umgebaut. das haus, in dem sich die wohnung befindet, 
sieht von aussen wie ein modernes haus der 60er Jahre 
aus. Es ist mit Elementen aus sichtbeton gebaut und hat 
gelb lackierte Fensterläden.

wenn man sich jetzt in der von uns umgebauten woh-
nung befindet, hat man das gefühl, man sei in einem alten 
Engadiner haus, das gerade umgebaut worden ist.

damit wir ein solches raumgefühl schaffen konnten, ha-
ben wie einen dachstuhl aus altholz nachgebaut und auf die 
glatte, mit gips verputzte decke montiert. Zudem sind fast 
alle inneneinrichtungen und Möbel aus altholz.

Um uns bei unserem kunden für den auftrag zu bedan-
ken, haben wir ihm eine schmuckschatulle aus altholz ge-
schenkt. ich durfte sie herstellen.

diese schatzkiste ist rundherum auf gehrung. Es war 
eine echte herausforderung, eine so kleine schatulle aus 
einem so groben Material wie altholz herzustellen, weil es 
überall risse hatte und überhaupt nicht plan war. 

weil ich mich nach dem wohnungsumbau an die arbeit 
mit altholz gewohnt war und ein gefühl für dieses doch 
ganz eigene Material erlangt hatte, ist die schatzkiste doch 
sehr schmuck geworden. Um die ganze arbeit nochmals zu 
veredeln, wurde die truhe mit wildleder überzogen.

das Foto der schatzkiste aus altholz ist im Zusammen-
hang mit Fotografien für die neue website der Lehrwerkstatt 
entstanden, für die ich Möbel, die werkstatt und diverse  
schreinerarbeiten ablichtete.
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Der etwas anDere KleiDerhaKen
thierry NiGGeLer

gute geschenksideen für weihnachten zu finden ist im-
mer so ein ding. ich hab mir ziemlich den kopf zerbrochen, 
was ich meinen Eltern schenken wollte. ich hatte die idee, 
dass es etwas mit dem Engadin zu tun haben sollte und 
auch etwas Besonderes werden sollte. schlussendlich kam 
mir der gedankenblitz, ein paar kleiderhaken nach meiner 
art zu entwerfen. ich fragte deshalb ein paar Jägerkollegen, 
ob sie mir ein paar Pfoten organisieren könnten, von wel-
chem tier war mir eigentlich egal. nach ein paar wochen 
geduld kam einer mit ein paar steinbockfüssen daher. die-
se waren für meine idee perfekt.

ich versteckte diese steinbockfüsse für einen Monat im 
holzlager und wartete, bis sie schön ausgetrocknet waren. 
danach konnte ich mit der Verarbeitung beginnen. die kon-
struktion war simpel: ich verankerte sie durch eine Bohrung 
mit hilfe von Mirapor speed und deckte den rest mit einer 
rosette, die ich festgeschraubt hatte, ab: eine simple aber 
effektive konstruktion. ich war sehr zufrieden mit dem End-
produkt und die Begeisterung meiner Eltern war auch deut-
lich. Ein gewagtes aber gelungenes geschenk.
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sobald ich das holz gefunden hatte, habe ich mit ‘Ma-
schinieren’ angefangen. 

keine flachen Oberflächen und wenige 90 grad winkel 
waren das wichtigste aber auch das schönste hauptargu-
ment dieses auftrags. am schluss habe ich alles zusam-
mengebaut, die türen gerichtet und die letzten Verbesse-
rungen gemacht. 

nach ein paar tagen habe ich es geliefert und positioniert. 
Und jetzt muss ich sagen, dass es in dieser wohnung nicht 
mal so schlecht aussieht.

altholzMöbel
DaviDe saLa

Ende november hatte ich den auftrag bekommen, ein alt-
holzmöbel herzustellen. das Möbel wurde mit ‘stalllärche’ 
aus der Chesa gabriel gemacht. die konstruktion bestand 
aus vier türen vorne, links und rechts zwei sichtseiten und 
oben einer ablage, alles einseitig gehobelt und die äußere 
seite nur leicht gebürstet und handgehobelt. hauptsache: 
„so grob und alt wie möglich, aber elegant“.

Zuerst habe ich mir das holz vorgenommen, angeschaut 
und grob ausgesucht. schwierig war hier, dass ich die teile 
so wenig wie möglich zusammenleimen durfte und dass die 
Färbung sehr unterschiedlich war.
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weiter gings richtung Baar im kt. Zug. wir besuchten 
dort eine Bierbrauerei, anscheinend eine der wenigen, die 
es dort noch gibt. das interesse von uns allen war natürlich 
geweckt als es hiess, man könne danach noch degustie-
ren. Und das Ehepaar, das uns durch die Brauerei führte, 
machte das mit sehr viel humor, so dass es niemandem 
langweilig wurde: Und das hiess etwas, da wir schon einige 
Führungen hinter uns hatten.

ich glaube, dass wir zwischen Bregenz und Zug noch ir-
gendwo übernachtet hatten, aber da so viel geschehen war 
und wir so viel informationen aufnehmen mussten, weiss ich 
das nicht mehr so genau.

ganz zum schluss besuchten wir noch V-ZUg, stichwort 
küchen und waschmaschinen.

Es war ehrlich gesagt ziemlich langweilig, da es Ähnlich-
keiten gab mit der Beschlägeproduktion und wir das schon 
gesehen hatten.

schlussendlich ging es dann wieder zurück ins Engadin, 
immer noch mit demselben Car.

alle waren froh, aussteigen zu dürfen.
das Paintballspiel Lehrlinge gegen instruktoren und Büro 

war eine Möglichkeit, offene rechnungen zu begleichen 
oder gleich das eigene team abzuschiessen, wenn niemand 
anders vor den Lauf kam. Es war ein spezielles Erlebnis…

betriebsausFlug
severiN schärer

der Betriebsausflug in diesem Jahr hat uns einen tieferen 
Einblick in die gesamte Beschlägeproduktion ermöglicht. 
nebenbei besuchten wir in Österreich einen kleinbetrieb, 
der sich auf hausfassaden spezialisiert hat, genauer gesagt 
auf das schindeln.

gestartet waren wir wie üblich am morgen früh um 
sechs Uhr, mit dem Car richtung grenze. die Besuchs-
reihenfolge habe ich nicht mehr genau im kopf, aber 
ich glaube fast, wir waren richtung Bregenz unterwegs. 
die schindeln waren ziemlich eindrücklich…aber das war 
auch so ziemlich das Einzige. der Chef dieses Betriebes er-
zählte stundenlang über die Philosophie seiner Firma und 
nochmals so viel über einen ‚revolutionären‘ Boden, den er 
entwickelt hatte. im ausstellungsraum war er eingebaut und 
ich konnte nur müde lächeln, als ich die risse sah.kurz da-
rauf ging es weiter richtung dreiländereck. dort liegt der 
hauptsitz und die sogenannten werke der Firma BLUM. 
diese werke sind riesig und wir benutzten den Car, um von 
einem werk zum nächsten zu gelangen.

BLUM produziert Beschläge im grossen stil und in guter 
Qualität. dort wird nichts von hand gemacht. die gesamte Pro-
duktion funktioniert mit CnC-Maschinen, Laufbändern und 
Pressen usw. schön fürs auge und gut zu wissen, wie die das 
machen. aber die angestellten dort sind nicht zu beneiden. 
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dicht ist, oben in die Vase geleimt. damit die Vase sicher auf 
dem tisch steht, wird unten ein Metallgewicht reingeleimt. 

die CnC hinterlässt spuren des Fräsers; diese wer-
den jetzt von hand ausgeschliffen. die richtige auswahl 
des schleifpapiers ist wichtig, um das Früh- und spätholz 
gleichmässig abzutragen.

Zuerst wird mit grobem schleifpapier geschliffen und an-
schliessend benutzt man ein feineres. das feinere schleif-
papier dient dazu, die schleifspuren wegzuschleifen.

die Vase ist jetzt bereit, um mit Fussbodenöl in einem 
staubfreien raum behandelt zu werden. das holz wird 
durch das Öl angefeuert, so dass die Farbe des holzes stär-
ker zur geltung kommt. die geölten Vasen werden jetzt zum 
trocknen aufbewahrt.

die fertiggestellten Vasen werden anschliessend verpackt 
und abgeschickt.

das design ist modern und wurde aufwändig mit viel Ver-
schnitt hergestellt. 

weihnachtsgeschenKe 2014
DaviD meyer

Für weihnachten 2014 wurden aus massiven Lärchen-
balken weihnachtsgeschenke für kunden und Mitarbeiter 
auf der CnC hergestellt und anschliessend von hand fertig 
verarbeitet. die rohen Lärchenbalken werden auf der ab-
richtmaschine abgerichtet und anschliessend auf eine be-
stimmte dicke gehobelt.

Jetzt kann der massive Balken auf die saugnäpfe der 
CnC gespannt werden. dabei muss aus sicherheitsgrün-
den immer der saugdruck überprüft werden, damit das Lär-
chenstück nicht vom Fräser mitgerissen wird. 

nicht jedes holzstück eignet sich zum Fräsen. Einige der 
eingespannten Balken weisen holzfehler auf, doch der holz-
fehler kann auch im holz drinnen sein, also nicht sichtbar. 

Einige dieser holzstücke werden unbrauchbar. der rest 
kann von hand mit schleifen, spachteln oder wässern des 
holzes wieder geflickt werden. 

das holzstück hat nun die Form einer Blumenvase. Jetzt 
wird der Plastikbehälter, der später dazu dient, dass die Vase 
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Es war eine schöne arbeit an der frischen Luft. was mir 
besonders gefallen hat war der wohlriechende arvenduft.

was mir weniger gefallen hat waren die roten sonnen-
brände.

 
arvenholz staPeln
viviaN KLeGer

die letzte arbeit, die ich in meinem ersten Lehrjahr bekam, 
hiess holz stapeln.

wie jedes Jahr lässt die Lehrwerkstatt im sommer frisches 
arvenholz einschneiden. Ein Laster mit einer Blockbandsä-
ge wird hinter der Lehrwerkstatt parkiert. dann kommt die 
erste Ladung. nach dem Einschnitt kommen wir ins spiel.

da man das holz mit dem stapler nicht sorgfältig genug 
aufeinander stapeln kann, muss das von hand gemacht 
werden.

das gelbe klebband am Boden zeigt uns, wohin die sta-
pelhölzer platziert werden müssen.

Es ist wichtig, dass die stapelhölzchen genau übereinan-
der in einer reihe liegen. denn wenn sie das nicht tun, könn-
te das Brett vom unterschiedlichen druck krumm werden. 

Länge und Breite des stapels waren auch vorgegeben. 
die gabel des staplers misst maximal 130cm, deswegen 
durfte der stapel maximal 130cm und nicht weniger als 
127cm breit sein.Längs gab es drei verschiedene grössen: 
4m, 5m und 6m. in der höhe mussten wir immer ungefähr 
80cm erreichen.da man verschiedene Brettdicken hat, 
musste man immer wieder nachmessen und nachsehen, ob 
man die 80cm schon erreicht hat. Bei uns in der Lws haben 
wir Brettdicken von 24mm, 30mm, 36mm, 40mm, 50mm, 
60mm und selten 80 und 100mm. Für die 90m3, welche 
geschnitten wurden, benötigten wir drei wochen.

in der ersten woche war das wetter noch in Ordnung. 
in der darauffolgenden mussten wir mit regenschützen ar-
beiten.

in der dritten und letzten woche mussten wir Unmengen 
von sonnen-creme auftragen.
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le durchgeführt worden war, durfte ich den schrank nach 
hause nehmen. Mit dem auto meines Vaters wurde der fer-
tige schrank im anhänger nach hause transportiert, eine 
vorsichtige Fahrt über den Julier mit vielen kurven, bis wir 
in rhäzüns eintrafen. Mit der hilfe meines Vaters nahmen 
wir als erstes den alten schrank auseinander, anschliessend 
trugen wir die zwei schrankelemente die treppe hinauf: 

sockel platzieren, ins wasser setzen, schrankelemente 
draufstellen, sichtseiten und deckel anschrauben, schub-
laden und tablare einsetzen und zum schluss noch die tü-
ren einhängen und ausrichten. somit ist der auftrag abge-
schlossen. 

Es sollte eine Überraschung für meinen Bruder werden, 
die gelungen ist. 

nach diesem schrank folgte anschliessend nochmals ein 
ähnlicher. 

blacK anD white
sabriNa hoLLiGer

Von anfang bis Ende
Zu Beginn des zweiten Lehrjahrs durfte ich einen kleider-

schrank für meinen Bruder anfertigen, was mich sehr er-
freute. Zuhause nahm ich einige Masse auf und fing an zu 
überlegen… ?       

da mein Bruder alle Möbel in schwarz-weiss hat, war die 
Materialauswahl schon mal klar.

Es sollte einen einfachen quadratischen schrank mit zwei 
bis drei schubladen, einer kleiderstange und einigen tab-
laren geben. 

ich fing an zu skizzieren…
Mit den skizzen und Massen machte ich mich auf den 

weg ins Büro und fragte mal nach, wie es weitergehen 
könnte. Bei der Besprechung einige tage später kamen wir 
zu einem Entschluss:

die arbeit wird zu einem auftrag, d.h. wie bei allen auf-
trägen wird ein dossier erstellt mit einer werkzeichnung, 
werkstoffliste…  

wie besprochen bekam ich eine woche Zeit, den schrank 
selbst zu schreinern, eine gute Übung für den start ins 
zweite Lehrjahr. da ich noch nie einen ganzen schrank aus 
spanplatte weissbeschichtet und MdF schwarz geschrei-
nert habe, kam viel neues auf mich zu. nach der Bespre-
chung mit dem zuständigen instruktor schrieb ich einen 
arbeitsablauf und fing mit der Produktion an. nebst ver-
schiedenen Maschineneinstellungen wie reihenloch- und 
topfbandbohrung für tablare und türen lernte ich noch viel 
mehr neues. als der schrank fertig war und die Endkontrol-
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seiten des daches wurde am Ortgang beidseitig ein Brett 
befestigt. dieses schützt das dach seitlich, damit die Platte 
kein wasser abbekommt. die Fläche wurde mit speziellen 
kathramschindeln überzogen. dabei musste ich darauf ach-
ten, dass man unten am dach anfängt und die Fugen mit 
den nächsten schindeln überdeckt werden.

die zwei dachelemente wurden mit den schindeln, der 
Platte, den Balken und Brettern sehr schwer, waren aber 
zu dritt gut zu heben. nun passte das ganze zusammen 
und die äussere Fläche wurde geölt. die einzelnen Elemente 
wurden wieder demontiert und in den grössten Lieferwagen 
eingeladen. 

als wir, auftragsleiter Matias, ein Unterstift und ich an 
den Montageort gefahren waren, hatte der gärtner seinen 
teil der arbeit noch nicht gemacht. der Untergrund für das 
gartenhaus war noch nicht bereit. also mussten wir warten. 
am nachmittag war es schon so weit und alles wurde ohne 
grosse Probleme aufgestellt. Erst am schluss, als ich die 
schindeln mit dem gasbrenner erhitzen wollte, merkte ich, 
dass der schlauch ein Loch hatte. somit war die arbeit zu 
Ende und alles wurde zusammengeräumt, eingeladen und 
dann fuhren wir wieder ab.

dieser auftrag bleibt mir sicher in guter Erinnerung und 
hat mir sehr viele Erfahrungen gebracht.

gartenhaus
JoN FaDri JaNN

anfangs Oktober hatte ich den auftrag bekommen, ein 
gartenhaus herzustellen und zu montieren. als ich wie im-
mer den Plan zu studieren begann, fiel mir immer mehr auf, 
dass die einzelnen Elemente sehr gross und schwer wer-
den. Zum glück konnte ich die meisten schweren teile mit 
dem kran hochheben und somit einen zweiten arbeiter an 
dieser arbeit ersparen. Beim Zuschneiden der seiten, Front 
und rückwand gab es auch eine schwierigkeit. die drei-
schichtplatten waren zu hoch für die Plattenfräse, so dass 
ich mich für die handkreissäge entschied. diese hatte noch 
den Vorteil, dass man auch schräg schneiden kann, z.B. 
beim dachfirst. an der Front und an der rückwand wurden 
ausschnitte für die dachbalken herausgeschnitten. Bevor 
das Probeaufstellen erfolgte, wurde ein Element nach dem 
anderen mit Balken für die stabilität bestückt. Zuerst wur-
den nur die vier seiten und der Boden aufgestellt und mit 
schrauben verbunden. diese markierte ich mit einem kreis, 
damit ich später weiss, welche man wieder lösen muss. 
dann wurden die dachbalken in die ausschnitte gelegt. 
dabei schaute ich, dass unbedingt genügend Luft vorhan-
den war, damit die dachplatte mit den Balken später ohne 
Probleme aufgehoben und in die ausschnitte eingefahren 
werden kann. die dachplatten wurden auf die Balken ge-
legt und von oben nur an den Balken angeschraubt, damit 
man das dachelement wieder runternehmen kann. an den 
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baDMöbel in altholz
DaviDe JäGer

diese Badmöbel aus altholz mit einer abdeckung in Be-
ton gehören zu einer restauration einer grossen attikawoh-
nung in Pontresina. der Besitzer wollte seine wohnung so 
renovieren, dass sie alt aussieht. das war eine nicht ganz 
einfache aufgabe wegen der sehr strengen Lieferzeiten, 
aber mit den richtigen Vorrichtungen und den passenden 
Materialien war sie erfolgreich.

ich war bei diesem Projekt für kleine aufträge und den 
Bau der Badmöbel gesetzt. so habe ich viel mit dreischicht-
platten aus altholz gearbeitet. die Verarbeitung erforderte 
oft die gehrung, um kanten zu verstecken und dass es so 
wie Massivholz aussieht. wir mussten ab und zu auch die 
Oberfläche mit der Beize behandeln, so dass sie die Farbe 
von altem holz annimmt.

da ich in diesem Projekt engagiert war, habe ich viele 
tricks bei der Verarbeitung von dreischichtplatten und be-
schichteten spanplatten gelernt, die eben nicht für Massiv-
holz gelten. da die Lieferzeiten sehr eng waren, wollte der 
Besitzer in die weihnachtsferien gehen und wir hatten eine 
grosse Menge von arbeiten zu tun. deshalb zeigten uns un-
sere instruktoren, wie wir taktisch am besten arbeiten soll-
ten, um Zeit zu sparen und die Lieferzeiten einzuhalten.

dies sind nur einige der vielen Möbelstücke in dieser 
wohnung. decken, türen, Betten, wände, schränke und 
vieles andere wurde mit der gleichen Methode gebaut und 
machen diese attikawohnung speziell. der letzte Effekt wirkt 
authentisch und originell, auch wenn sich kleine geheimnis-
se verstecken ...
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ein tag iM DorF
tobias schäFLi

wie jedes Jahr wird die weihnachtskrippe der Lehrwerk-
statt auf dem samedner dorfplatz aufgebaut. Es ist eine 
sehr beliebte arbeit. ich hatte die Ehre, mit severin schärer 
(3. Lehrjahr) diese arbeit zu machen. 

Morgens mussten wir alle wände, das dach und den 
schweren Boden auf den Lieferwagen aufladen. wir wurden 
von einem Mitstift von severin zum dorfplatz gefahren. ge-
gen Mittag hatten wir alles abgeladen und waren bereit für 
das aufbauen. wir starteten nach dem Mittag unverzüglich. 
als erstes setzten wir den Boden. ‚dieses teil‘ ist einfach 
unnötig schwer. nachdem wir die wände alle aufgestellt 
hatten, mussten wir das dach zusammenbasteln. da auf 
den einzelnen Elementen gewisse Bretter fehlten, mussten 
wir ein bisschen improvisieren. Unsere stimmung war top. 
wir hatten nicht allzu kalte temperaturen und frische Luft 
am laufenden Band. das erste, was mir erklärt wurde, war: 
stets freundlich sein zu all den Personen, welche vorüber-
gehen. an jenem abend arbeiteten wir länger. wir schaff-
ten es deshalb beinahe, die ganze krippe zu montieren. am 
nächsten tag hatten wir nicht mehr allzu viel zu tun. 

während der ganzen arbeit war es auch immer wieder 
ermutigend zu hören, dass sie im letzten Jahr mehr Mühe 
hatten, obwohl sie zu dritt waren. diese arbeit war wirklich 
schön und ich würde sie nächstes Jahr sehr gerne wieder 
machen.
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genau passte. doch es gelang mir und anschliessend war 
ich sehr froh, dass ich diese aufgabe übertragen bekam.

ich fand es schön, dass mir Carlo während der sechs wo-
chen langen Zusammenarbeit sehr viel Vertrauen schenkte 
und mich daher viele arbeiten verrichten liess. Es war eine 
sehr lehrreiche Zeit für mich.

boDen anPassen
JohaNNes JeNaL

als ich mehrere wochen mit Carlo Meuli auf der Baustelle 
in Maloja war, durfte ich viele schöne arbeiten selbständig 
erledigen. Eine davon war, dass ich einen Boden alleine 
anpassen durfte. diese arbeit durfte ich jedoch nur erledi-
gen, weil es der Boden auf einem dachboden war und es 
nicht perfekt sein musste. ich gab mir trotzdem sehr viel 
Mühe, da Carlo sehr viel Vertrauen in mich setzte und mir 
grosse Verantwortung übertrug. da ich ihm bei vier anderen 
arvenböden zur hand gehen durfte, wusste ich auch, wie 
die einzelnen arbeitsschritte gemacht werden mussten. ich 
hatte die arbeitsschritte also noch genau im kopf und legte 
gezielt los.

 ich legte das Brett neben die wand und mass, wieviel Ma-
terial ich zu viel hatte. anschliessend musste ich den Paral-
lelanreisser einstellen und die Unebenheiten in der wand auf 
das Brett abtragen. nun kam der schwierige teil: ich musste 
das Brett mit der stichsäge der Länge nach schneiden. dies 
war schwierig, da es in einer blöden Lage stattfand und ich 
noch nie zuvor eine so lange strecke ohne Böcke geschnit-
ten hatte. Leider musste ich noch zweimal schneiden, bis es 
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voM zürcher weinlanD ins engaDin 
Noémie toutoN

Bis vor ein einhalb Jahren sah mein geplanter ausbil-
dungsweg ganz anders aus. nach 12 Jahren schule wollte 
ich, wie viele meiner Freunde, mit einem studium beginnen.

doch wenn man Zeit hat,  respektive, wenn man sich 
die Zeit nimmt, sich gedanken über den sinn des Lebens 
zu machen und eine Priese Mut hinzufügt, kommt man oft 
auf das richtige.

 
nachdem ich mich - nach langem hin und her - für den 

schreinerberuf entschieden habe, ging es auf die suche 
nach einem potenziellen Lehrbetrieb. der anfang war sehr 
anstrengend, da ich nicht auf etwas geeignetes gestossen 
bin. 

 
als ich im november 2013 schon fast die hoffnung aufge-

ben wollte, bekam ich den tipp einer Bekannten, die Lws 
genauer unter die Lupe zu nehmen. da ja die hoffnung zu-
letzt stirbt, war ich die darauffolgende woche, nach ein paar 
telefonaten und fünf stunden Zugfahrt im traumhaften En-
gadin, angekommen. ich hatte nämlich grosses glück, dass 
die letzte Lehrstelle noch nicht vergeben war und ich ganz 
kurzfristig die schnupperwoche absolvieren konnte.

ich fühlte mich vom ersten augenblick an wohl unter die-
sen vielen Männern. dies mag daran liegen, dass ich mit vier 
Brüdern aufgewachsen bin und mir diese welt nicht ganz 
fremd ist. 

 

schnell merkte ich, dass es keine gewöhnliche schrei-
nerei ist, denn die Lehrlinge werden ihrem niveau entspre-
chend abwechslungsreichen arbeiten zugeteilt, in ihren 
stärken und schwächen unterstützt und so aufs neue her-
ausgefordert. auch bemühen sich die ausbildner ihnen das 
traditionelle handwerk, nebst den vielen interessanten neu-
en technischen Maschinen, beizubringen.

da nicht nur die Feinarbeit zum schreineralltag gehört, 
durfte ich einen halben tag mit auf den Bau.

 
nach einer sehr erfüllenden und tollen schnupperwoche 

war mir klar, dass es diese oder dann gar keine schreiner-
lehre sein müsse. ich bestätigte deshalb voller Enthusiasmus 
meine kandidatur. da ich jedoch nicht die einzige Bewerbe-
rin war, musste ich noch eine weile gedulden, bis mir remo 
Püntener endlich die definitive Zusage geben konnte und es 
klar war, dass ich diesen neuen weg antreten konnte.

Und so freue ich mich auch nach sechs intensiven Mona-
ten in samedan, dass ich den Mut hatte mich für die Lws 
zu entscheiden und bin beglückt, wenn ich sagen kann: „ich 
heisse noémie, bin 21 Jahre alt und mache eine schreiner-
lehre im Engadin.“ 
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weihnachtsgeschenK
samueL barros

ich habe das erste Mal am Montagmorgen den 24.11.2014 
von diesem auftrag gehört, als ich auf dem Blatt gesehen 
habe, dass ich diese arbeit ausführen muss. der instruktor 
hat mir gesagt, ich müsse 418 weihnachtsgeschenke ma-
chen. so musste ich die holzbalken reinbringen, immer vier 
aufs Mal: in der kabsäge immer auf 1’300mm abschneiden 
und dann bei der abrichthobelmaschine eine Ecke im win-
kel setzen, hobelmaschine von 126mm auf 126mm. dann 
mit der tischkreissäge auf 606mm absägen, anschliessend 
mit der CnC auf der Oberfläche und auf der Unterfläche 
des holzes Löcher bohren, das untere Loch auf 125mm 
tiefe und das obere Loch auf 170mm tiefe bohren. dann 
musste ich mit der CnC-Fräse diese Figur auf zwei seiten 
machen, denn auf der einen seite ist noch Lehrwerkstatt.ch 
eingraviert und auf der anderen seite steht nur normal die 
Figur ohne gravur. nun musste ich das obere Loch tiefer 
bohren und anschliessend von der Länge von 606mm auf 
600mm abschneiden. dann wurde mit der schleifmaschine 
alles abgeschliffen und beim oberen Loch ein rohr reinge-
klebt. nochmals wurde die Oberfläche geschliffen. alsdann 
wurde das rohr oben abgerundet und dann von hand mit 
100er und 150er schleifpapier geschliffen, um die wellen 
auszuschleifen. Zum schluss musste ich die weihnachts-
geschenke mit dem rollbesen und mit einem Lumpen ölen 
und abschliessend ins Büro bringen zum Einpacken. Von 
dort wurden sie dann an die kunden geliefert.
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schneiDebrett
LuKas aberer

der erste tag war nicht so schlimm wie ich es mir vor-
gestellt habe, ziemlich viele informationen, aber es war 
einfach. die ersten drei wochen waren wir daran, holz-
verbindungen zu erstellen. was ich gemacht habe war 
ok, aber es geht schon immer besser. ich lerne schnell 
was neues, z.B. wie man ein richtiges Loch sauber und 
schnell macht oder wie man die Zinken richtig aufteilt, 
damit die Breite aufgeht. 

Man bekommt die aufträge gezeigt; es wird informiert, 
was alles auf uns zukommt und von uns erwartet wird. Es 
gibt schnell auch mal etwas, was einem nicht so gefällt, 
z.B. wC putzen oder schnee wegschaufeln. ist zwar blöd, 
aber jemand muss es machen. da musste jeder mal durch.  

wenn man länger dabei ist, lernt man sehr viel, was 

man bei seiner eigenen arbeit anwenden kann. ich und 
andere Erstjahr-Lernende helfen überall und sammeln 
so Erfahrung, die sehr wichtig ist für unsere ausbildung. 
die arbeiten sind immer wieder spannend.

hier zum Beispiel hat man ein schneidebrett als weih-
nachtsgeschenk gemacht.

Es ist spannend, diese arbeit zu machen, weil man ja 
sieht, wie es rauskommt.

Oder die holzvase: Beim arbeiten weiss man, was man 
tut, aber wenn man sie nach der Fertigstellung sieht, kann 
man stolz sein, was man geleistet hat.
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sPitzensPort iM 1. lehrJahr
timo Keiser

Um eine Lehre gut absolvieren zu können, braucht es eine 
Prise disziplin, kraft und viel Motivation. wenn man neben 
der strengen Lehre auch professionell sport treiben möchte, 
braucht es von allem ein bisschen mehr, vor allem von der 
kategorie disziplin. 

ich habe letzten sommer die Lehre hier in der Lehrwerk-
statt begonnen und trainiere seit fünf Jahren in der trainings-
zelle Oberengadin (Engadin-nordic). ich konnte schon den 
einen oder anderen Erfolg feiern, was mich mit den besten 
schweizern mitmischen lässt. Letzten Frühling wurde ich in 
den Bündner skiverband aufgenommen und konnte meinen 
trainingsumfang noch um einiges verbessern. danach hiess 
es, die perfekte kombination zwischen Langlauf und Lehre 
zu finden; die Lehrwerkstatt erlaubt mir dies. 

wochenplan
ich habe im sommer während den arbeitstagen drei- bis 

sechsmal training, dazu noch an den wochenenden zwei- 
bis viermal. diese trainings finden während der woche 
immer nach meinem Feierabend von 18:00-19:30/20.00 
Uhr statt. auf dauer ist es eine strenge angelegenheit; es 
kommt jeweils drauf an, wie streng der tag in der werkstatt 
oder auf dem Bau war. Man muss auf vieles verzichten kön-
nen wie z. B. ausgang, Freunde etc.

im winter werden die trainings wegen den renntagen am 
wochenende reduziert. während der woche spricht man 
dann von drei bis vier trainings und an einem freien wo-
chenende von vier trainings. Montags habe ich immer ru-
hetag, weil ich dann die Berufsschule besuchen muss und 
somit der ganze tag leichter ist. 
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Fehltage
ich fehle gegenüber meinen Mitstiften recht viel. im som-

mer sind es jeden Monat drei arbeitstage für trainingslager 
mit dem Bündner skiverband, zusätzlich muss ich mal früher 
das geschäft verlassen, weil spezielle trainings stattfinden. 
im Oktober und november habe ich je zweimal im Monat 
trainingslager, um ein erstes schneegefühl zu bekommen; 
das heisst, ich bin etwa 12 tage weg. Von dezember bis 
Ende März sind es viele Freitage, an denen ich wegen an-
reise an wettkämpfe fehle. doch es hat auch viel Positives 
dabei. ich kann auch mal meinen kopf in richtung schule, 
aufgaben und stress im Betrieb abschalten, jedoch Ferien 
sind es nicht, vor allem nicht für den körper. im ganzen ge-
sehen ist der sport die beste abwechslung, auch wenn es 
mal viel wird.
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Maturaarbeit 2013/14 
Andri Domenic Bisaz  
aBBiBisazBisazuraarbe201314 
Andri Domenic Bisaz 
4 
Andri Domenic Bisaz 
 Hamitsu Bako 

1. Einleitung 
Schon immer hatte ich eine bestimmte Vorliebe und ein grosses Interesse an allem, was mit der 
Technik zu tun hat. Sachen, die mit komplizierten Mechanismen funktionieren, faszinierten mich schon 
seit eh und jeh. Anlässlich der Maturaarbeit bin ich im Internet auf die Hamitsu Bako-Kisten gestossen. 
Der Name „Hamitsu Bako“ kommt aus dem japanischen Sprachraum und heisst so viel wie 
„Geheimkasten“. Aufgrund eines ausgeklügelten Mechanismus kann man die viereckige Kiste erst 
dann öffnen, wenn man bestimmte, nacheinander folgende Schritte (Verschieben der Teile) gemacht 
hat. Ich war sofort angetan von der Idee dieser japanischen Wunderkisten und wollte gerne selber 
eine Hamitsu Bako-Kiste bauen. 

2. Planung 
Im Internet begann meine Recherche nach Bauplänen. Leider konnte ich keinen einzigen Bauplan dazu 
finden. Der einzige Anhaltspunkt, den ich hatte, waren verschiedene YouTube Videos, auf denen man 
die Kiste von aussen sehen konnte. Trotzdem begann ich Pläne zu zeichnen und langsam kam ich 
dahinter, wie das Ganze funktionieren könnte. Auf den ersten beiden Abbildungen wird die 
Funktionsweise der Kiste genauer erklärt: Die äusserste Schicht soll jeweils die übers Eck liegende Seite 
entweder überlappen oder nicht überlappen (1) (das ist ein zentraler Punkt des Mechanismus). Sie 
besteht aus insgesamt fünf nebeneinander liegenden Teilen. Die zwei Teile am Rand und in der Mitte 
sind festgeklebt (2), die zwei anderen sind beweglich und werden „Schieber“ genannt (3). Diese 
müssen zum Öffnen und Schliessen der Kiste verschoben werden. Ich erkannte, dass es noch eine 
Platte zwischen der Labyrinth Platte (4) und der äussersten Schicht (bestehend aus den fünf 
Deckplatten) geben musste. Diese mittlere Schicht nannte ich „Hauptplatte“ (5). Deren Aufgabe ist es, 
nur 90°-Bewegungen zuzulassen. Es soll keine diagonalen Verschiebungen geben. Am Schluss gab es 
noch eine Innenverkleidung, die ich jedoch in dieser Zusammenfassung nicht aufführen werde. 
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3 
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Die obere Schicht 
kann frei  nach links 
und rechts 
verschoben 
werden. Sie wird 
von nichts blockiert. 

Die rechte Schicht kann nicht 
nach oben bewegt werden, da 
sie blockiert wird. Erst wenn 
die obere Schicht nach links 
rutscht, kann die rechte Schicht 
hoch rutschen. 

Abb. 1: Seitenschnitt der Kiste Abb. 2:der Einfachheit halber eine sehr schematische 
Seitenschnitt. 

unterstützung eines MaturanDen
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Maturaarbeit 2013/14 
Andri Domenic Bisaz  
aBBiBisazBisazuraarbe201314 
Andri Domenic Bisaz 
4 
Andri Domenic Bisaz 
 

Abb. 5: Meine Variante des Hamitsu Bako 

Nun zu Abb. 3: Jede Hauptplatte (1) hat zwei Führungsschienen (2). Als ich den ersten Prototyp 
ausprobiert hatte, fand ich heraus, dass in diesen Schienen hölzerne 
Vierkantmuttern (3) eingelegt werden müssen, was dazu führt, dass 
die Schieber besser geleited werden. 

Auf Abb. 4 ist die Zusammensetzung der Platten gut ersichtlich. Beim 
Zusammenbau werden die Schrauben (4) von hinten durch das 
Labyrinth (5) und die Muttern (6) hindurch geführt und dann in die 
Schieber (7) geschraubt. Da die Schieber danach direkt mit den 
Muttern verbunden sind, können sie nur noch in den 
Führungsschienen hoch oder runter rutschen. Die Schieber wiederum 
werden von den übrigen Deckplatten (8) in Position gehalten, damit 
sie sich nicht verdrehen. Die horizontal angelegten Gänge auf der 

Labyrinth Platte sorgen dafür, dass die gesamte Hauptplatte horizontal verschoben werden kann. 

Um diesen Mechanismus auch auszunützen, musste ich mir genau 
überlegen, in welcher Reihenfolge welche Seiten wohin bewegt 
werden müssen. Dies war eine kopfzerbrechende Angelegenheit. Ich 
musste mir genau merken, wo sich welche Teile gerade befinden. 
Danach musste ich mir überlegen, wohin ich mit einer bestimmten 
Seite wollte und was dies wiederum auslöste. Die Bewegungen der 
Schieber musste ich dabei auch immer mit einberechnen, denn diese 
Schieber sollten die Bewegungen um einiges komplizierter machen. 

Dadurch kann man meine Variante des Hamitsu Bakos erst nach 123 Schritten öffnen. 

3. Bau der Kiste 
Nach dem Zeichnen und der Fertigstellung aller Pläne ging es darum, das Ganze zu bauen. Da die Teile 
alle auf den Millimeter genau stimmen mussten, war ich beim Ausschneiden der Teile auf eine CNC 
Maschine angewiesen. Die Baupläne musste ich vorher noch auf ein CAD Programm übertragen. Weil 
ich diese Methode vorher nicht kannte, war es von Vorteil dieses Programm davor zu studieren. 
Danach fragte ich in der Lehrwerkstadt für Schreiner in Samedan an, ob ich dort meine Teile 
ausschneiden lassen dürfte. Sie waren einverstanden, unter der Bedingung, dass ich drei Tage bei 
ihnen Arbeiten ging und ihnen einen selbstgebauten Hamitsu Bako schenken würde. Dieses Angebot 
nahm ich noch so gerne an. Nachdem ich meine Teile ausschneiden konnte, setzte ich meine Kiste zum 
ersten Mal zusammen. Insgesamt habe ich 3 Kisten gebaut, wovon zwei ganz funktionstüchtig sind. Die 
Erste war eher ein Prototyp, die noch drei Fehler in den Bauteilen aufwies, welche ich bei den 
nächsten zwei Kisten beheben konnte. In Abbildung 5 ist das Endprodukt abgebildet. 

Abb. 3: Bauplan einer Hauptplatte 
(in diesem Fall die hintere) 

Abb. 4: Querschnitt durch eine Seite 
des Würfels 

4 5 

6 

7 

8 

3 1 
 

2 



Jahresbericht 2014 
EngadinEr LEhrwErkstatt   57

Jedes Jahr im november startet das gleiche Prozedere. 
ich sitze mit den Lernenden des 4. Lehrjahres zusammen, 
thema ist die Projektarbeit. seit mehr als 10 Jahren stellt 
sich das 4. Lehrjahr der selben herausforderung: ein Möbel 
selber entwerfen, planen und herstellen. 

Vorgaben für dieses Möbel gibt es nur wenige. das Möbel 
muss Pfiff haben, muss ein bewegliches teil enthalten, und 
das Material darf nicht mehr als Fr. 1‘500.00 kosten.

doch dies ist leichter gesagt als getan. Meist ist es ein 
richtiger kampf mit den guten ideen. diese kommen nicht 
immer, wenn man sie braucht.  skizzen werden gemacht, 
besprochen, verworfen, landen als Papierkugel im abfall-
korb oder sehen nie das tageslicht. november und dezem-
ber ziehen meist schnell ins Land, und irgendwie findet das 
Möbel seinen Platz auf dem Papier einfach nicht.

doch je weniger Zeit mehr vorhanden ist, desto effizienter 
geht es zu und her. Ein „ideenschuss“ aus der hüfte ent-
puppt sich meist als das richtige. 

ProJeKtarbeit iM 4. lehrJahr
„weiterbilDung Für Den cheF“
remo PÜNteNer

Für mich ist es immer wieder erstaunlich, was da erdacht 
wird. Betten, sideboards, wohnzimmermöbel, schränke, 
tV-Möbel, aber auch tische und sitzmöbel. nichts ist 0815, 
und noch nie hat sich eine Möbelidee wiederholt.

in die weihnachtsferien gehen die Lernenden dann meist 
mit einer skizze, die die Vorgabe erfüllt. was aber nicht 
heisst, dass diese nach den Ferien noch die gleiche ist!

anfang Januar geht es dann richtig los. ausgerüstet zu-
erst Laptop und Bleistift und später mit „richtigem“ werk-
zeug  wird aus der skizze ein Modell aus spanplatte. wir 
schleifen an der endgültigen Form. doch die Form ist nur ein 
teil der arbeit. die Lernenden machen Collagen, kalkulie-
ren, schreiben Offerten, werkstattpläne und holzlisten und 
haben auch ein Verkaufsgespräch. immer wieder wird dabei 
das eigene arbeiten durch theorieblöcke unterbrochen. 

die Lernenden sind in dieser woche nicht Lehrlinge, 
sondern Unternehmer, und die erste amtshandlung ist die 
gründung einer Firma. in ihren handlungen müssen sie da-
bei immer ihre werkstatt und ihr Personal im auge behalten. 

Für mich ist diese woche ein spannendes Erlebnis. Es er-
staunt mich immer wieder, mit wie viel Elan die Lernenden 
bei der arbeit sind. die ideenvielfalt kennt keine grenzen: 
diese Jahr entwarfen die Jungunternehmer ein Bambus-
korkbett, einen hängeschrank aus einem nussbaumbrett 
mit blauem glas, ein Bett schnittig wie ein Formel 1- wagen, 
ein ausfahrbares Empfangsmöbel und einen tisch aus tul-
penholz mit  drei Meter langer glastischplatte. 

Ziel ist es, die grenzen des Machbaren auszuloten, neue 
Materialien zu verwenden, oder einfach ein bisschen ver-
rückt zu sein. die Lernenden nutzen dabei die kanäle der 
Lehrwerkstatt, telefonieren mit Firmen, treiben Leder, Bam-
bus, holz oder glas auf. Verhandeln um gute Preise, gehen 
zum Lieferanten, wählen holz aus, müssen technische de-
tails abklären oder Beschläge entwickeln.  Und dies immer 
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mit dem hintergedanken, dass es nicht mehr als Fr. 1500.00 
kosten darf!

Mancher Möbeltraum löste sich dabei während der kal-
kulation in Luft auf. Mancher Lernende hat sich dabei aber 
auch als gewiefter Einkäufer gezeigt.

dabei wird aber immer auch der kunde betrachtet. wa-
rum kauft er ein solches  Möbel? ist unser Möbel ein Fiat 
oder ein Ferrari ?  was heisst es, einen Ferrari zu verkaufen 
? welche Erwartungen hat der kunde,  welche Unterlagen 
müssen wir erarbeiten und wo liegt der Preis? welches sind 
die rechtlichen aspekte? das volle Programm wie im Leben 
eines Unternehmers!

Eine woche voller arbeit, mit vielen Problemen und span-
nenden gesprächen. Mit den tagen steigt dann die Einsicht, 
dass alles doch komplexer oder aufwändiger ist als am an-
fang gedacht. 

Für mich ist es  jedes Mal wie weiterbildung, die mir neue 
ideen für meinem Berufsalltag gibt!

Ps: Falls sie sehen möchten, wie die Möbel in echt ausse-
hen, kommen sie doch zu unserer Vernissage.

…
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Die lehrwerKstatt 2014
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Die lehrwerKstatt 2014
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unD zuM schluss
remo PÜNteNer

gute Vorsätze fürs neue Jahr sind doch eine schöne 
sache. auch wir haben unsere Ziele:

2015…
….steht im Zeichen der Fertigstellung unseres Lehrplanes
…. führen wir die Lehre „plus“ in der Lehrwerkstatt ein.
…..halten wir eine auge auf die gesundheit unserer Mitarbeiter
….sind wir gespannt, was uns erwarten wird…

und freuen uns darauf.
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