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Das letzte Jahr begann 
schlecht für den Schweizer 
Wald. Am 3. Januar raste der 
Wintersturm Burglind mit 
gegen 200 Stundenkilome-

tern über das Mittelland. Dabei wurde 
über eine Million Kubikmeter Holz 
zu Boden gerissen, das ist ein Fünftel 
der Menge, die in einem durchschnitt-
lichen Jahr gebraucht wird. Föhnstür-
me im Frühling und der Rekordsom-
mer mit Hitze und Trockenheit setzten 
dem Wald zu. Im Mittelland holte man 
den ganzen Sommer über Käferholz 
aus dem Wald und lagerte es auf der 
offenen Wiese. Der Markt konnte das 
geerntet Holz nicht mehr schlucken, 
die Preise sind im Keller. Im Wald 
kann kaum noch kostendeckend ge-
arbeitet werden.
Einige von Ihnen erinnern sich sicher 
noch an das Jahr 1980. Damals war 
der Begriff «Waldsterben» überall prä-
sent. Das Phänomen betraf vor allem 
Nadelwälder. Dazu kam der immer 
häufiger auftretende Borkenkäfer, der 
die geschwächten Bäume schädigte. In 
den letzten fast vierzig Jahren wurden 
vermehrt gemischte Bestände geför-
dert, das Schadensrisiko konnte so 
eingedämmt werden. Gegen grosse 
Stürme aber ist man machtlos.

Ende Oktober verheerte das Sturm-
tief Vaia das Appenzellerland, deckte 
bei Elbau-Küchen in Bühler das Dach 
ab und riss bei Gontenbad den Wald 
samt dem dazu gehörenden Seilpark 
um. Schwer betroffen war auch das 
Engadin, wo Windspitzen von über 
200 Stundenkilometern gemessen 
wurden. Der Sturm knickte neben 
unzähligen Bäumen die Strommasten 
auf dem Albulapass und riss auch das 
Dach des Hospizes mit sich fort. 
Am Muottas Muragl in Sichtweite der 
Lehrwerkstatt liegen als Mahnmal 
viele umgestürzte Bäume. Der Wald 
braucht nun dringend junge Leute, die 
mit Begeisterung den Schreinerberuf 
lernen. Er braucht Ausbildner, die ih-
nen alles beibringen, was mit Holz ge-
macht werden kann. Er braucht Köpfe, 
die mit ihren Ideen Tradition und 
Fortschritt im Schreinerberuf zusam-
menbringen und immer wieder neue 
Möglichkeiten aus diesem nachhalti-
gen Werkstoff herauskitzeln. Wir sind 
dankbar, dass auch der Kanton die 
Lehrwerkstatt, diese grossartige Idee, 
unterstützt und den Lehrbetrieb in der 
jetzigen Form erst möglich macht. Ein 
wichtiger Teil sind die Kunden, die der 
Lehrwerkstatt ihr Vertrauen schenken. 
Dies ist immer aufs Neue eine Heraus-
forderung, bestmögliche Arbeiten 
abzuliefern.
Ihnen allen möchte ich meinen Dank 
auch im Namen des Waldes ausspre-
chen.

Der Präsident des Stiftungsrates

Daniel Badraun
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Der Wald braucht 
Schreinerinnen 
und Schreiner.
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DAS TEAM

Zusammenkommen 
ist ein Beginn.
Zusammenbleiben  
ein Fortschritt.
Zusammenarbeiten 
ist ein Erfolg

Henry Ford
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DER TISCH KOMMT PER HELIKOPTER

LEHRLINGE 
ERZÄHLEN

Ich bin 16 Jahre alt und im ersten 
Lehrjahr in der Lehrwerkstatt. In 
diesem Halbjahr war ich meistens 
auf der Baustelle. Was mir am 
meistens gefallen hat, war die Ar-

beit in einem neuen Haus in St. Moritz. 
Dort mussten wir fast alles montieren: 
Wände, Schränke, Tische, Bank, Türen 
und weitere Möbel. Ich berichte hier 
aber von den zwei interessantesten 
Arbeiten: von Eichenwänden und 
einem riesigen Tisch!
Am ersten Tag haben wir, der Ausbild-
ner Florio und ich, die Werkzeuge auf 
dem Bau bereit gelegt. Dann sind die 
anderen Mitarbeitenden mit Eichen-
brettern von fast sieben Metern Länge 
mit einem Lastwagen angekommen. 
Das Problem war, dass der Lastwagen 
keinen Kran hatte und wir das Holz 

Der Tisch war 
etwa fünf Meter 
lang, eineinhalb 
Meter breit und 
fünf Zentimeter 
dick, aus Eiche.

auf die Terrasse tragen mussten. Die 
Bretter waren sehr schwer, aber zu 
viert oder zu fünft schafften wir das. 
Als alle Bretter auf der Terrasse wa-
ren, mussten wir sie in die Wohnung 
bringen, was aus Platzgründen sehr 
schwierig war.
Nachdem wir kontrolliert hatten, ob 
der Senkel stimmt, begannen wir 
sofort mit der Montage des ersten 
Brettes, dem untersten. Die Bretter 
haben eine Nut und einen Kamm, ab-
gesehen vom ersten und vom letzten. 
Wir mussten einen Zentimeter Luft 
zwischen dem Boden und dem Brett 
frei lassen. Alle Bretter wurden mit 
Schrauben angeschraubt, bis oben. 
Bei der Decke mussten wir eine Unter-
konstruktion aus Holz anfertigen, um 
die unterschiedliche Zimmerhöhe 

10 JAHRESBERICHT 2018

Amos Crameri / 1.Lehrjahr 



JAHRESBERICHT 2018 11

auszugleichen.
Für die Decke haben wir mehrere 
Schrauben gebraucht, damit die sehr 
schweren Bretter nicht herunterfallen.
Als wir die erste Wand und die Decke 
fertig hatten, brachten unsere Kollegen 
mit dem Anhänger die andere Seiten-
wand, und wir montierten diese auch.
Nachdem wir die Werkzeuge versorgt 
und das Zimmer geputzt hatten, ging 
es weiter zur nächsten Arbeit.
Wir mussten einen Esstisch im Ober-
geschoss montieren. Der Tisch war 
etwa fünf Meter lang, eineinhalb Meter 
breit und fünf Zentimeter dick, aus 
Eiche. Das Problem war der Transport 
des Tisches, weil die Strasse sehr steil 
und rutschig war und es am Vortag ge-
schneit hatte. Die einzige Möglichkeit 
war der Transport mit dem Helikopter.
Dieser hat den Tisch auf dem Balkon 
abgesetzt, und wir mussten ihn dann 
in die Wohnung tragen und montie-
ren.
Am Schluss war der Kunde sehr zu-
frieden, und das ist das Wichtigste!
Die Arbeit auf die Baustelle mochte ich 
sehr.
Und ich habe viele neue Dinge gelernt!



Im Herbst hatte ich den Auftrag 
bekommen, eine alte Truhe zu 
restaurieren. Bei dieser Truhe 
schloss der Deckel nicht mehr 
ganz, und sie hatte Flecken. Daher 

habe ich versucht die Scharniere beim 
Deckel zu lösen, um die dann versetzt 
nach hinten wieder festzumachen. Das 
funktionierte am Anfang ganz gut. Die 
Scharniere waren mit Nägeln fest-
gemacht, die ich vorsichtig mit einer 
Zange gelöst hatte. Dabei achtete ich 
darauf, dass die spröden und rostigen 
Nägel nicht brachen. Diese setzten wir 
nachher wieder ein.
Als nur noch auf beiden Seiten ein 
Nagel im Holz drin war, entdeckte 
ich  ein Problem. Diese Nägel waren 
nämlich von der anderen Seite her 
verschweisst. Das heisst, ich konnte 
sie nicht entfernen. Daher hobelte ich 
einfach die hervorstehenden Stellen 
etwas ab, bis sich dann der Deckel 
endlich wieder schliessen liess. Dabei 
achtete ich genau, dass ich nicht zu 
viel abhobelte.
Die inneren Flecken versuchte ich 
mit Intensivreiniger und einem Tuch 
abzuwischen. Es war spannend, die 
geheimen Fächer darin zu entdecken. 
Auf den Aussenseiten habe ich nichts 
gemacht, weil dort alte Bemalungen 
darauf waren. Die würden dadurch 
nur noch mehr verbleichen. Danach 
habe ich den Deckel aussen mit einer 
Bürstenmaschine behandelt. Die Tru-
he  sah dann schon ziemlich gut aus.
Das einzige, das mich noch störte, 
waren die hellen Flecken an den be-
arbeiteten Stellen. Weil das helle Holz 

durch die Bearbeitung mit dem Hobel 
und der Bürstenmaschine durch das 
dunkle, gebleichte Holz durchgeschim-
mert hatte, empfahl mir mein Ausbild-
ner etwas Merkwürdiges.
Ich musste oben im Aufenthaltsraum 
einen Becher schwarzen Kaffee holen. 
Mit dem sollte ich die hellen Stellen 
im Holz einreiben, damit diese wieder 
dunkler würden. Also ehrlich gesagt 
habe ich es nicht geglaubt, aber ich 
habe es einfach mal ausprobiert. Ich 
habe also ein paar Mal Kaffee auf die 

Mein Ausbildner empfahl mir etwas 
Merkwürdiges: Ich musste einen Becher mit 
schwarzem Kaffee holen.
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Sabrina Herrli / 1.Lehrjahr

DAS RESTAURIEREN EINER ALTEN TRUHE
betroffenen Stellen gegeben, und nach 
ein paar Wiederholungen wurde das 
Holz wirklich wieder so dunkel wie 
am Anfang!
Beim Bearbeiten habe ich immer 
wieder darüber nachgedacht, was die 
Truhe wohl alles schon erlebt hatte. 
Doch am besten gefiel mir die Bau-
kunst der Truhe. Sie hatte im Inneren 
eine fein bearbeitete Schublade, dazu 
die Malerei auf der Vorderseite, und 
alles war sehr genau von Hand ge-
fertigt worden.
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Nun sind bereits einige 
Monate vergangen, seit ich 
am 9.Juli 2018 die Lehre als 
Schreiner EFZ in der Lehr-
werkstatt Samedan angefan-

gen hatte. Die Leidenschaft für diesen 
Beruf hat jedoch schon viel früher be-
gonnen, nämlich in der Werkstatt von 
meinem Opa im Unterland. Schon als 
kleiner Junge durfte ich das eine oder 
andere Holzbrett zersägen und mit Nä-
geln bestücken. Nur die grossen Ma-
schinen blieben tabu. «Zu gefährlich», 
hiess es jeweils. Daher geniesse ich es 
jetzt umso mehr, bereits mit diversen 
modernen Maschinen arbeiten zu 
dürfen. Zu Beginn der Lehrzeit hatten 
wir einen zweiwöchigen Einführungs-
kurs, wo wir unsere Werkzeugkiste 
bekamen und den Umgang mit den 
Werkzeugen erlernten. Wie stolz wir 
doch waren. Wir fühlten uns bereits 
wie halbwegs richtige Schreiner! 
Nun ging es los! 
Im Betrieb durften wir bei Arbeiten 
mithelfen, verschiedene interne sowie 
externe Kurse besuchen und einen 
Tag pro Woche die Berufsschule. 
Welch Glück für uns, dass sich die 
Schule auf dem gleichen Areal wie die 
Lehrwerkstatt befindet. Es macht mir 
sehr viel Spass im Team zu arbeiten. 
Ich darf bei Aufträgen mithelfen und 
sie zum Teil bereits selbst ausführen. 
Bei Fragen darf ich jederzeit meine 
Ausbildner oder hilfsbereiten «Ober-
stifte» fragen. Ich fühle mich sehr wohl 
im Betrieb. In der Vorweihnachts-

zeit ging «die Post» ab. Gross- und 
Kleinaufträge mussten fertig gestellt 
werden, und jede Hand war gefragt. 
Es wurden sogar zusätzliche Fachkräf-
te angestellt. Wir arbeiteten fast jeden 
Samstag und abends etwas länger.           
Belohnt wurden wir mit einem feinen 
Weihnachtsessen im Hotel Waldhaus 
in St. Moritz und zwei Wochen Weih-
nachtsferien.

EINTRITT IN DIE LEHRWERKSTATT

Marc Berweger / 1.Lehrjahr

Schon als kleiner Junge durfte ich das eine 
oder andere Holzbrett zersägen und mit 
Nägeln bestücken



AREAL TINUS ST.MORITZ

Die Baugesellschaft Areal Ti-
nus, St. Moritz, erstellt sechs 
Mehrfamilienhäuser mit 25 
Eigentumswohnungen im 
Baurecht an einmaliger Lage 

in St. Moritz.
Im Neubau stehen ausschliesslich Erst-
wohnungen (für Personen mit steuer-
rechtlichem Wohnsitz in St. Moritz) zur 

Verfügung.
Die ersten Eigentumswohnungen 
waren ab Weihnachten 2018 bezugs-
bereit.
Die Wohnungen bieten einen moder-
nen Ausbaustandard mit einem gross-
räumigen Koch-, Ess- und Wohnbe-
reich. Von der Tiefgarage aus sind alle 
Häuser per Lift oder unterirdischem 

SEIN ZUFRIEDENES LÄCHELN WERDE ICH 
NIE VERGESSEN !
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Schräglift verbunden. 
Ich war dort während sechs Wochen 
auf der Baustelle tätig.
In dieser Zeit haben wir vorwiegend 
Türen montiert. Es war körperlich 
sehr anstrengend, da wir alle Türen 
vom untersten Geschoss aus im Haus 
verteilen mussten. Leider durften wir 
den Lift nicht benutzen.
Pro Wohnung wurde eine Brand-
schutz-Eingangstüre montiert.
In der Wohnung wurden Standardtü-
ren verwendet. 
Eine Brandschutztüre wiegt etwa 100 
kg, eine Standardtüre wiegt ca. 70 kg.
Ich war immer mit Niklaus im Einsatz, 
und für die Montage kam jeweils Carlo 
als Ausbildner dazu.
Es gab verschiedene Probleme mit 
den Türrahmen. Die Lösung war 
manchmal kompliziert und bean-
spruchte viel Zeit und Nerven.
Die Wohnungen sind sehr schön 
geworden und wir waren froh, alles 
perfekt und termingerecht abgeschlos-
sen zu haben.
Wahrscheinlich fiel Niklaus «eine Tür 
vom Herzen», als nach zwei Jahren 
alles fertig war. Sein zufriedenes Lä-
cheln werde ich nie vergessen! 



Chinesische Verbindungen 
haben eine lange Geschichte, 
mehr als tausend Jahre. Wir 
nennen sie «Sun Mao». Es 
sind Kombinationen mit zwei 

Holzkomponenten. Der hervorste-
hende Teil wird als Sun (oder Hacke) 
bezeichnet, der konkave Teil wird als 
Mao (oder Blinken, Einstechen) be-
zeichnet. Dies ist die hauptsächliche 
bauliche Form der alten chinesischen 
Architektur, der Möbel und anderer 
Holzgeräte. Die Sun Mao-Struktur ist 
eine geniale Kombination aus grossen 
und kleinen, hohen und niedrigen, 
langen und kurzen Holzstücken, die 
dessen Verdrehen in alle Richtungen 
wirksam begrenzt. Die grundlegende 
Struktur besteht aus zwei Elementen, 
von denen eines in das Einsteck-
schloss des anderen eingesetzt wird, 
um die beiden Elemente zu verbinden 

Diese Handarbeiten machen jedes Werk 
einzigartig. 

und zu fixieren. Diese Verbindung 
basiert auf drei Prinzipien: Fläche zu 
Fläche, Punktstrukturen, Zusammen-
setzen von drei Teilen. Es ist eine aus-
gezeichnete Erfindung: Diese Art der 
Bauteilverbindung macht die tradi-
tionelle chinesische Holzkonstruktion 
besonders flexibel. Da die Verbindun-
gen nicht starr sind, können sie viel 
grösseren Belastungen standhalten. 
Die Verformungen, die beispielsweise 
durch seismische Einflüsse entstehen 
können, werden ausgeglichen oder 
sogar verringert. 
QiNianDian (Halle der Ernteopfer)  
ist ein berühmtes altes Gebäude in 
Beijing. Es ist der Ort, wo der Kaiser 
seinen Vorfahren huldigt. Es wurde 
mit Hilfe von diesen Sun Mao-Ver-
bindungen erbaut. Im Jahr 2015 hat 
ein Rentner, Wang Zhen Hua aus 
Shanghai, davon ein Modell mit 7104 
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Jia Zhu Mäder/ 1.Lehrjahr

CHINESISCHE VERBINDUNGEN



Teilen angefertigt. Es besteht aus 7032 
Schwalbenschwanzverbindungen, 
60 geraden Verbindungen, 12 zylin-
drischen  Stiftverbindungen, keine 
Nägel, kein Leim! Das ganze Modell 
mit seinen mehr als 7000 Teilen 
kann in einer halben Stunde zerlegt 
werden, aber es dauert drei Tage, um 
es zusammenzubauen. Auch Spiel-
zeug kann mit diesen Verbindungen 
hergestellt werden. Der Legende nach 
erfand der chinesische Schreinermeis-
ter Lu Ban diese Spielzeuge. Er wollte 
damit seinen Sohn testen, ob er klug 
war. Es ist gut für die Entspannung 
von Körper und Geist, für die Entwick-
lung des Gehirns und die Fingerfertig-
keit. Es gibt 13 verschiedene Formen 
dieses Spielzeugs. Im 2014 hat unserer 
Ministerpräsident Li Ke Qiang der 
deutschen Kanzlerin Angela Merkel 
ein ausgeklügeltes «Luban-Schloss» 
geschenkt. Durch die Mechanisie-
rung und das Streben nach Effizienz 
werden heute immer mehr  Sun 
Mao-Verbindungen aufgegeben. Zum 
Glück gibt es aber überall auf der Welt 
noch viele dieser Verbindungen. Diese 
Handarbeiten machen jedes Werk 
einzigartig. Das ist die Faszination des 
Handwerks, und wir sollten das schät-
zen und schützen.
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SALATBESTECK

Ich bin jetzt im ersten Lehrjahr, 
und einen meiner ersten Aufträ-
ge habe ich Anfang September 
ausgeführt. Meine Aufgabe war 
es, Kirschbaumholz zu schneiden, 

zu hobeln und dann die Bretter zu-
sammenzuleimen. Das Schöne daran 
war, dass ich niemandem helfen 
musste, aber ich sollte selbstständig 
arbeiten. Mein Ausbildner hatte mir 
erklärt, was ich machen musste und 
wie genau. Es war das erste Mal, dass 
ich alles selber unter Kontrolle haben 
musste. Die Salatbestecke mussten 
aus Kirschbaumholz gemacht werden, 
und ich war wirklich froh, dass ich mit 
Edelholz arbeiten konnte. Zum Glück 
war ich nicht so im Stress wie wir das 
im November und Dezember sind, da 
die Salatbestecke an den Weihnachts-
märkten verkauft werden sollten. 
Ich hatte gerade gelernt die Bretter 
zuzuschneiden und zusammenzu-
leimen. Wir hatten ein paar Wochen 
zuvor einen internen Massivholzkurs 

beendet. Ich war noch nicht so gut 
organisiert und hatte das Gefühl, dass 
ich nicht so schnell war wie ich es 
gewünscht hätte. Also habe ich an-
gefangen, die Bretter auf die Länge zu 
schneiden und zu formatieren, damit 
ich beim nächsten Arbeitsschritt mehr 
Material habe und sicher bin, dass ich 
keine Fehler mache. Am Anfang ging 
es gut, leicht und schnell, aber nach 
einen Tag Arbeit hatte ich herausge-
funden, dass alleine zu arbeiten nicht 
so toll war, wie ich es mir vorgestellt 
hatte. Der nächste Schritt war die 
Rinde wegzuschneiden. Anschlies-
send habe ich die Bretter formatiert, 
was bedeutete, dass ich die Bretter zur 
Hobelmaschine bringen musste. Dort 
muss eine Oberfläche zuerst gehobelt 
werden ohne viel Material wegzuneh-
men, und sie muss am Ende ganz glatt 
sein. Dann musste ich eine Kante im 
rechten Winkel hobeln. Dazu wird das 
Holz mit Hilfe eines Anschlages durch 
die Maschine geschoben. Ich musste 

Es war das erste Mal, dass ich alles selber unter 
Kontrolle haben musste.
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Martin Krüger / 1.Lehrjahr

immer zwei Bretter zusammenleimen, 
also hatte ich diese zusammenge-
zeichnet, weil die rechte Seite eines 
Brettes mit der anderen rechten Seite 
zusammenpassen musste. Damit ha-
ben sie mehr Stabilität und ziehen sich 
gegenseitig gerade. Dann habe ich 
die Bretter auf dem Verleimständer 
zusammengeleimt. Fürs Leimen gibt 
es eine offene Zeit von vier bis acht 
Minuten, nach dieser Zeit ist der Leim 
ausgetrocknet. Der Weissleim, den wir 
für Massivholz benutzen, besteht aus 
viel Wasser, deswegen trocknet er so 
schnell. Als die Bretter alle trocken 
waren, putzte ich die Leimfuge mit 
einem scharfen Werkzeug. 
Als letztes wurden die Bretter auf der 
Schleifmaschine geschliffen. Die Bret-
ter waren fertig und ich stellte sie auf 
einen kleinen Wagen. 
Mein erster Auftrag war fertig, aber 
ich bin damit nicht so zufrieden, weil 
ich es besser machen kann. Und das 
mache ich beim nächsten Mal.



ÖLEN
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ÖLEN IST EINE SCHÖNE ARBEIT. 
ES GEFÄLLT MIR, DIE OBERFLÄCHE DES HOLZES ZU 
’’GESTALTEN’’. 

In der Winterzeit musste ich viel 
ölen, vor allem für das Hotel Ran-
dolins. Ölen ist eine schöne Arbeit. 
Es gefällt mir, die Oberfläche des 
Holzes zu ’’gestalten’’. 

Wie ist der Vorgehen? 

Ölen ist eigentlich eine simple Arbeit. 
Natürlich braucht man viel Geduld, 
vor allem wenn man vieles ölen muss. 
Um alles vorzubereiten, organisiert 
man das gewünschte Öl. Bei Randolins 
war es Hartölwachs naturweiss. Man 
braucht einen Roller, um das Öl zu ver-
streichen, ein Becken, um das Öl, dass 
man vorher geschüttelt hat, einzugies-
sen. Dann einen Lappen, Gummihand-
schuhe und einen Rutscher. Dann 
taucht man mit dem Roller ins Becken 
und presst ihn gut aus, damit nicht zu 
viel Aceton drauf ist, und streicht es 

dann auf die Oberfläche. Es gab Gar-
deroben, Einzel- und Doppelbetten, 
Ablagen von Lavabos und Abfallkör-
be, die wir so behandelten. Um das Öl 
einzumassieren musste man mit dem 
Rutscher über die geölte Fläche rut-
schen. So sollte das Öl besser haften. 
Damit es keine Flecken gibt, wischt 
man noch mit dem Lappen das restli-
che Öl weg. So erhält man eine schöne 
Fläche. Man muss nur noch warten, 
bis alles trocknen ist. Bei manchen 
Möbeln musste man zweimal ölen für 
einen besseren Schutz der Oberfläche. 
Ölen ist nicht nur für das Aussehen 
des Möbels wichtig, sondern auch ein 
Schutz vor Wasser. Die Wochen, in 
denen ich am Ölen war, waren zum 
Teil sehr stressig, aber spannend, lehr-
reich und lustig, da ich nicht immer 
alleine arbeitete. 

Kerim Isaev / 1.Lehrjahr



World of Whisky» bietet 
eine spezielle Ausgabe 
eines Whiskys im Hotel 
Waldhaus am See in 
St.Moritz an. Es schliesst 

einen Flaschenhalter aus Arvenholz 
ein. Zuerst haben wir das Holz ge-
rüstet, das wir verwenden wollten. Es 
gab drei verschiedene Grössen. Zwei 
davon waren gleich breit, aber in der 
Höhe unterschiedlich. Die dritte war 
weniger hoch und breit. Nachdem wir 
lange Streifen aus Arvenholz geschnit-
ten hatten, konnten wir diese durch 

Schön ist es gewesen, schön ist es vorbei!

eine Maschine laufen lassen, die alle 
vier Seiten gleichzeitig hobelt. Somit 
kann man sehr viel Zeit einsparen. 
Anschliessend wurde es auf eine 
computergesteuerte Maschine (CNC) 
aufgespannt. Diese schnitt die langen 
Streifen auf die richtige Länge. Im 
gleichen Schritt wurde ein Kreis auf 
dem Boden eingefräst, um die Flasche 
hineinzustellen. Ausserdem wurde in 
den Deckel ein Loch geschnitten, um 
den Flaschenhals durchzustossen. 
«World of Whisky» wurde im Mittel-
stück eingefräst. Zum Schluss wurde 
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links und rechts noch ein rechter 
Winkel gehobelt, und das Lehrwerk-
stattlogo wurde auf einer Seite ein-
gefräst. Dieser Arbeitsschritt dauerte 
fünf Minuten pro Stück und war der 
zeitaufwendigste. Wir fertigten mehr 
als die verlangten 1000 Stück, weil 
nicht immer alle gut herauskommen 
und es Ausschussware gibt. Das ist 
normal, weil unser Rohmaterial Holz 
ist, das nicht immer gleich ist und 
gleich reagiert. Anschliessend haben 
wir die kleineren Streifen geschliffen, 
damit sie die richtige Dicke hatten. 
Nach dem Schleifen haben wir Finger-
zinken ins Holz gefräst. Für diesen 
Schritt braucht es zuerst eine Scha-
blone, dann konnten wir das schnell 
und effizient erledigen. Anschliessend 
mussten wir die Einzelteile verleimen. 

Am Anfang hatten wir Probleme, dass 
der Deckel und der Boden im rechten 
Winkel zu der Höhe standen. Aber 
nach langem Ausprobieren hatten 
wir das Verleimen immer besser im 
Griff. Danach haben wir alles bündig 
geschliffen. Bündig heisst, dass kein 
einzelnes Stück vorsteht. Wir mussten 
aufpassen, dass wir nicht den Schrift-
zug auf der Seite wegschliffen. Nun 
mussten wir noch die Kanten brechen, 
damit diese nicht zu scharf waren. 
Zum Schluss haben wir alles verpackt 
und an den Whiskyverkäufer geliefert, 
der den Whisky mit der Halterung im 
Internet verkauft. Ich habe an diesem 
Auftrag viel gearbeitet und kann am 
Schluss zufrieden mit meiner Arbeit 
sein. Ich finde dazu passt der Spruch: 
»Schön ist es gewesen, schön ist es 
vorbei!»
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Seit Juli 2017 bin ich Lernen-
der in der Lehrwerkstatt. Mei-
ner Meinung nach ist das die 
beste Werkstatt, die es gibt, 
um die Lehre zu absolvieren. 

Während des ganzen Jahres 2018 
habe ich unendlich viele neue Sachen 
über die Schreinerarbeit gelernt, ge-
übt und gemacht. Eine von diesen ist 
der letzte Auftrag des 2018, den ich 
mit Liebe erledigt habe. Es handelte 
sich um einen Schrank mit vier Ecken 
aus Schwalbenschwanz-Zinken. Es ist 
eine Verbindungsart, die sehr auf-
wendig, aber auch extrem effektiv und 
stabil ist und sehr raffiniert aussieht. 
Die zwei Türen hatten vorne drauf 
einen eingravierten Hirschkopf (mit 
Laser gemacht). Der Schrank hatte 
insgesamt zwei Seiten, einen Boden, 
einen Deckel, zwei Türchen, drei 
Tablare und eine Rückwand. Diese 
bestand aus einer furnierten Span-
platte und der Rest aus Massivholz. 
Aus zeitlichen Gründen konnte ich nur 
den Korpus, die Tablare und die Rück-
wand herstellen. Die Türchen wurden 
von meinem Ausbildner hergestellt. 
Mit Brettern vom Holzlager hatte mei-
ne wundervolle Arbeit angefangen. Es 
war ziemlich schwierig, sehr schöne 
und breite Arvenbretter zu suchen, 
aber irgendwie hatte ich es geschafft. 
Zuschneiden, besäumen, abrichten, 
fügen, die Bretter zusammenleimen, 
Leim wegkratzen, kalibrieren und 
formatieren, das waren meine nächste 
Ziele, die ich mit viel Gefühl erledigte. 
Mit einem guten Arbeitsablauf konnte 
ich meinen Job stark vereinfachen. 
Doch dann kam eine Konzentrations-
arbeit: die Schwalbenschwanzzin-
ken an allen vier Ecken, alles von 
Hand reissen und herstellen. Mit den 
Formeln und der selber gebauten 
Schablone waren diese zwei Ziele 
sehr einfach. Danach musste ich aber 
noch alle Korpusstücke maschinieren, 
damit ich leimen konnte. Nach dem 
Leimen ist ein schöner und sauberer 
Korpus entstanden. Ich war zufrieden. 
Als dann die Türchen bereit waren, 
habe ich den ganzen Schrank fertig-
gestellt, das heisst: die Rückwand 
draufschrauben, verputzen, Anschlag-
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leiste für die Türen montieren (Tip-on 
eingebohrt), die Türen selber einstel-
len, Kanten brechen und die Puffer 
darauf schrauben. Ich konnte das Mö-
bel zusammen mit einem Lernenden 
vom vierten Lehrjahr zum Kunden 
bringen und richtig platzieren. Es war 
eine sehr attraktive Arbeit, die ich mit 
viel Liebe und Gefühl erledigt habe. 
Dabei habe ich auch sehr viele neue 
Tipps und Tricks gelernt und meine 
Erfahrung erweitert. Hoffentlich werde 
ich noch mehr so interessante und 
angenehme oder sogar noch bessere 
Aufträge erledigen können. Zudem 
bin ich aber ganz sicher, dass die LWS 
immer wunderbare, ungewöhnliche 
und geschmackvolle Aufträge anbie-
tet, damit wir alle glücklich sind.

Ich bin sicher, dass die LWS immer 
wunderbare und ungewöhnliche 
Aufträge anbietet!
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Als ich eines schönen Herbst-
morgens in die Werkstatt 
lief, ahnte ich noch nicht, 
dass ich wenige Augenblicke 
später eine Hunde-Box als 

neuen Auftrag erhalten würde. 
So übergab mir mein Ausbildner 
Flurin Derungs das Auftragsdossier 
mit den hastigen Worten «Lars, tuan 
das bitte mol aaluaga... ii kumma den 
nocher zu diar.» Gesagt, getan! Und 
so vertiefte ich mich ins Dossier und 

«Lars, tuan das bitte mol aaluaga... ii kumma 
den nochär zu diar!»

stellte schnell fest, dass nebst den 
üblichen Zeichnungsfehlern sehr ver-
wirrende Linien gezogen wurden und 
ich nicht genau wusste, wie jetzt diese 
Hunde-Box funktionieren sollte. 
Doch nach genauerer Analyse war es 
mir gelungen das konstruktive Rätsel 
zu lösen.
Ich schrieb meinen Arbeitsablauf 
(eine Tabelle mit persönlicher Zeitein-
schätzung eines jedes Arbeitsschrit-
tes) und machte mich auf die Suche 
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nach Flurin. 
Nach der taktischen Besprechung mit 
Flurin begab ich mich ins Holzlager 
und stellte mir Bretter, Dickfurnier 
(eine 4.5mm dicke Deckschicht, die 
auf eine Platte aufzukleben ist) und 
Platten bereit für den Zuschnitt.
Vielleicht noch etwas zum Aussehen 
der Box. Die geometrische Grundform 
ist ein Quader. Der Boden bestand aus 
einer schwarzen MDF-Platte und der 
Deckel dazu aus einer aufgeklebten 
Arvenplatte. Zwei von den vier Wän-
den waren normale Rahmenkonstruk-
tionen mit Füllung. Und die anderen 
zwei waren auch Rahmen- Konstruk-
tionen, aber statt einer Füllung gab es 
ein Gitter. Eine Seitenwand konnte an 
einem auf Schienen geführten Winkel 
herausgezogen werden. So ergab dies 
das „Türchen“. 
Das Gitter war eine sehr schöne 
Arbeit. Eine einfache Angelegenheit, 
zum Herstellen jedoch beanspruchte 
es viel Zeit. Die einzelnen Streben 
sind sogenannt überplattet und relativ 
dünn. Also waren die einzelnen Stre-

ben eher fragil. Aber mit sanfter Hand 
bearbeitet, machte das Gitter nicht 
viele Probleme und versuchte auch 
nicht auf den Gedanken zu kommen, 
nicht zu passen. 
Zum Schluss musste alles noch ver-
leimt werden. Zu zweit eher sportlich, 
aber möglich, denn wenn der Leim zu 
lange an der frischen Luft bleibt, ohne 
dass man die Zwingen ansetzt, hält 
er nicht mehr, und man muss noch 
einmal leimen. Dies ist logischerweise 
allgemein im Schreinerberuf zu be-
achten. 
Nach dem Verleimen müssen letzte 
Leimreste verputzt und weggestochen 
werden und die Box ist fertig.
Diese Arbeit hat mir viel beigebracht, 
unter anderem hat sie mich sogar 
inspiriert für mein Möbel des „Holz in 
Form“-Wettbewerbes.
Und sie hat mir den Kopf ausgelüftet 
vor der Weihnachtszeit. Das hat mir 
sehr geholfen, eine kleine schöne 
Arbeit machen zu können, ohne Stress 
und Überstunden. 
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TISCH AUS EICHE

Ich bin Marcello Muscetti, und das 
ist mein zweites Lehrjahr in der 
Lehrwerkstatt. Die Arbeit, die mir 
dieses Jahr am meisten gefallen 
hat, ist ein Tisch aus Eichenholz. 

Mein Auftrag war, einfach einen Ess-
tisch herzustellen. Er war drei Meter 
lang, 1.20 Meter breit und 40 Milli-
meter dick. Das Tischblatt besteht aus 
zwei Brettern.
Ich habe zuerst das Holz fürs Tisch-
blatt, für die Beine und die Traverse 
ausgewählt, es dann zugeschnitten, 
besäumt, gehobelt und zusammen-
geleimt. Die nächsten Schritte waren, 
alle Kanten zu schleifen, die Teile zu 
kalibrieren und auf der Striebig zu 
formatieren. Anschliessend habe ich 
bei den beiden Beinen und der Tra-
verse die Dübel gebohrt, bei beiden 
Füssen eine grosse Nut für das Metall 
eingefräst, worauf nachher das Tisch-
blatt geschraubt wird. Vor dem Ölen 
des Tisches habe ich noch einmal die 
verschiedenen Teile fein geschliffen. 
Und am Schluss habe ich zweimal den 
ganzen Tisch geölt. Diese Arbeit war 
eigentlich nicht schwierig, aber man 
musste immer aufpassen während der 
Arbeit. Schnell ist ein Fehler passiert. 
Besser zehn Minuten mehr Zeit auf-
wenden und alles richtig machen als 
schnell machen ohne nachzudenken. 
Doch der wichtigste Punkt ist, dass 
man immer Spaß haben sollte, wenn 
man etwas macht, so wird die Arbeit 
besser! Und ich finde es eine super 
Idee, einen Auftrag von Anfang bis 
zum Ende machen zu können, weil ich 
dann viel mehr lerne dabei!

Doch der wichtigste Punkt ist, dass man immer 
Spaß haben sollte, wenn man etwas macht, 
so wird die Arbeit besser!
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MEIN SCHÖNSTER AUFTRAG
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Ich hatte viel Spass daran, so eine schöne Arbeit 
machen zu dürfen.

Andri Clalüna / 2.Lehrjahr

Ende des ersten Lehrjahres 
durfte ich einen wunder-
schönen Auftrag erledigen: 
ein Bücherregal aus Arve. Die 
Arvenbretter, die ich ver-

wendete, waren 30mm dick. Ich hatte 
dafür zwei Wochen Zeit. Als erstes 
musste ich das Holz auswählen, was 
sehr schwierig war. Aber schlussend-
lich hatte ich es geschafft. 
Der nächste Schritt war der Zuschnitt, 
was sehr aufwendig war, weil wir 
so viele Tablare hatten. Bei der Arve 
muss man immer die Äste beachten. 
Als nächstes musste ich alles fügen 
und auf Dicke hobeln. Dann kam das 
Verleimen an die Reihe, was mit so 
vielen Teilen auch sehr viel Arbeit 
bedeutete. Der nächste Schritt war das 
Kalibrieren, dann das Formatieren, 
beides eher einfache Arbeiten.
Das Büchergestell war sehr lange 
und sehr hoch; es bestand aus sieben 
Teilen. Auf der rechten Seite befand 
sich noch ein Bücherregal, welches an 
die Dachschräge angepasst werden 
musste. Das durfte ich auch noch her-
stellen.
Für den Transport und die Montage 
mussten wir eine Lösung finden, weil 
wir es nicht in einem Stück liefern 
konnten. Darum haben wir es in ver-
schiedene Teile zerlegt, diese Teile 
einzeln in die Wohnung gebracht, 
dort wieder zusammengesetzt und 
montiert.

Diese Arbeit war die grösste, die ich 
im ersten Lehrjahr machen durfte.

Ich hatte viel Spass daran, so eine 
schöne Arbeit machen zu dürfen. Für 
mich war es sehr interessant, einen 
Auftrag vom Anfang bis zum Ende 
selbstständig auszuführen. Dabei habe 
ich viel gelernt, insbesondere über 
Arve. Mit Arve zu arbeiten ist nicht 
einfach, weil man auf die Farbe achten 
muss, schauen, dass man keinen 
Splint vergessen hat. Das schwierigste 
ist, dass man auf möglichst gesunde 
Äste achtet.
Das war mein bisher schönster Auf-
trag!



Der Betriebsausflug nach 
Appenzell begann am Don-
nerstag, dem siebten Juni 
2018, um 5:45 Uhr. Während 
der Fahrt im Car waren noch 

alle müde. Der erste Halt war bei der 
Huber Fensterfabrik in Herisau.
Wir bekamen zuerst ein paar Bröt-
chen und etwas zu trinken, bevor 
wir dann eine Führung durch die 
riesige Fensterschreinerei hatten. In 
dieser Firma wird fast alles maschinell 
hergestellt und jede kleine Glasleiste 
hat schon eine eigene Kommissions-
nummer, damit man nur das richtige 
Programm auf den Maschinen ein-
geben muss. 

Wir alle waren beeindruckt vom eher kleinen, 
aber sehr schönen Massivholzlager. 

Gegen Mittag verabschiedeten wir 
uns und machten uns mit dem Car 
auf den Weg, um die knurrenden 
Mägen im Restaurant Krone zu füllen. 
Am Nachmittag besuchten wir die 
Schreinerei Sutter in Haslen. Der Chef 
dieser Schreinerei war einmal Schrei-
ner-Weltmeister! Die Schreinerei war 
besonders ordentlich und vorbildlich. 
Und wir alle waren beeindruckt vom 
eher kleinen, aber sehr schönen Mas-
sivholzlager. Die Schreinerei Sutter 
arbeitet nämlich fast hauptsächlich 
mit Massivholz.
Nach den zwei Führungen freuten 
sich aber alle auf die nächste Halte-
stelle, die Bierbrauerei Locher. Nach 
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einem Audio-Rundgang und einem 
Kurzfilm über die Geschichte der 
Brauerei gab es dann die ersehnte 
Bierdegustation. 
Nach dem erfrischenden Bier bezogen 
wir unsere Zimmer in der Jugendun-
terkunft Weissbad. Nach dem lustigen 
Abendessen gingen wir zufrieden 
ins Bett. Am Freitagmorgen gab es 
in der Bäckerei nebenan Frühstück. 
Danach ging es auf nach Gonten, wo 
wir uns in zwei Gruppen aufteilten. 
Wir vom Team Heinz gingen zuerst 
zur Firma GOBA (Gonter Bad). Diese 
stellt Getränke wie den «Flauder» her. 
Nach dem Rundgang durch das Ge-
bäude, wo die Flaschen gewaschen 
und abgefüllt werden, gab es dann ein 
par Kostproben der leckeren Süss-
getränke. Nun ging es zum Golfplatz. 
Dort assen wir alle zusammen zu 
Mittag. Es gab ein leckeres Schnitzel 
mit Pommes. Nach dem Essen lernten 
wir unseren Golflehrer kennen. Er 
war Ire und redete deshalb mit einem 
lustigen Akzent. Auf dem Übungsgrün 
begannen wir zu putten. Putten ist wie 
Minigolf, man muss die richtige Linie 
finden, damit der Ball ins Loch rollt. 
Der Golflehrer hatte mit uns gewettet, 
dass er allen ein Bier zahlt, wenn einer 
von uns aus einer Distanz von etwa 
acht Metern mit einem Schlag ins Loch 
trifft. Wir alle hatten eine Chance und 
gaben unser Bestes. Und plötzlich traf 
Moritz tatsächlich ins Loch, und wir 
alle jubelten! Während wir das ver-
diente Bier tranken, begann es stark 
zu regnen. Mit dem Car fuhren wir 
nun nach Appenzell, um ein bisschen 
herumzuschlendern oder etwas einzu-
kaufen. Am Abend grillierten wir nicht 
im Wald wie geplant, sondern bei 
unserer Unterkunft, da es regnete. An 
diesem Abend gingen wir auch noch 
in den Ausgang.
Am Samstag nach dem Frühstück 
packten wir unsere Sachen, putzten 
die Herberge und fuhren los Rich-
tung St. Gallen. Dort besuchten wir 
die eindrückliche Stiftsbibliothek. 
Die Bibliothek war schön verziert mit 
Schnitzereien und Intarsien. Nach der 
Führung liefen wir durch St. Gallen 
zu unserem Car und fuhren zurück in 
Richtung Engadin.

JAHRESBERICHT 2018 29



Im letzten Sommer brachte die 
Sägerei Rundhölzer zur Lehrwerk-
statt. Der Säger schnitt Bretter 
aus den Baumstämmen. Auf 
dem Wochenplan haben Gioele 

und ich gelesen, dass wir zum Holz 
stapeln eingeteilt wurden. Da wir 
schon im Jahr davor diese Aufgabe 
hatten, wussten wir, wie es funktio-
niert. Der Ausbildner hat uns trotzdem 
nochmals erklärt, wie wir vorgehen 
müssen. 
Zuerst haben wir am Boden ein 
Rechteck mit Klebeband abgesteckt. 

Bei dieser Arbeit habe ich gesehen, 
wie wichtig Teamarbeit ist.

Das Rechteck sollte ungefähr das Maß 
des Bretterlagers haben. So konnten 
wir die Bretter ganz genau stapeln. 
Bevor wir mit dem Stapeln anfangen 
konnten, mussten wir drei Holzklötze 
auf die Seiten und in die Mitte legen, 
damit der Stapler die Holzbeige auf-
laden kann. Nach der Vorbereitung 
konnten wir mit Stapeln beginnen. Zu 
zweit mussten wir die schweren Bret-
ter vorsichtig auf die Holzklötze legen. 
Nach jeder Schicht legten wir Holz-
leisten im Abstand von 500mm quer 
auf die Bretter. So bleiben die Bretter 

gerade, und es kommt Luft dazu zum 
Trocknen. Ein Stapel durfte nicht hö-
her als 700mm sein. Für diese grosse 
und anstrengende Arbeit brauchten 
wir zwei Wochen. Moritz war mit uns 
sehr zufrieden, weil wir schnell, aber 
trotzdem genau gearbeitet haben.
Bei dieser Arbeit habe ich gesehen, 
wie wichtig Teamarbeit ist. Gioele 
und ich kamen immer gut gelaunt zur 
Arbeit, haben angepackt und wollten 
beide genau arbeiten.

30 JAHRESBERICHT 2018

Habtom Tekie / 2.Lehrjahr

GUTE TEAMARBEIT IN DER LEHRWERKSTATT



einen ersten Prototypen des Flaschen-
halters herstellen. Für den Prototyp ist 
es wichtig zu erkennen, ob die Masse 
alle stimmen und ob die Funktion 
nicht beeinträchtigt ist. Sobald beim 
Prototypen alles stimmt, kann mit der 
Produktion begonnen werden. Beim 
ersten Prototypen hatte ich Probleme 
die Flaschen einzusetzen, da das ein-
gefräste Loch nicht über die benö-
tigte Schräge verfügte. Dieses kleine 
Problem konnte mit einer Anpassung 
beim CNC-Programm leicht behoben 
werden. Leider konnte ich nicht den 
gesamten Auftrag betreuen, durfte 
jedoch vom Zuschnitt bis zum Fräsen 
auf der CNC und beim Verleimen tat-
kräftig mithelfen. Da die Flaschenhal-
ter eine eher kleine Dimension hatten, 
verwendete ich für die Arbeit Holz aus 
dem Restholzlager. Somit konnte ich 
die Arbeit erledigen und gleichzeitig 
das Restholzlager aufräumen, das ab 
und zu überfüllt ist. 
Nach dem Zuschnitt wurden die Stü-
cke durch die Vierkanthobelmaschine 

Ich finde es toll, einen Prototypen anzufertigen.

gestossen. Die Maschine hobelt alle 
Seiten ab, um danach noch bis zur 
endgültigen Dicke zu schleifen. Auf 
der CNC werden die Löcher, Gravu-
ren und Vertiefungen gefräst. Für den 
nächsten Schritt werden die Verbin-
dungen mit Fingerzinken versehen. 
Dazu benutzen wir eine spezielle 
Fräse. Alle identischen Teile wurden 
als Erstes verarbeitet. Anschliessend 
wurde der Fräskopf entsprechend ver-
stellt, um die bestmögliche Passgenau-
igkeit der Gegenstücke zu erreichen. 
Der nächste Schritt war dann das 
Schleifen der inneren Flächen. Es er-
wies sich als schwierig, die Fläche ge-
nau zu schleifen, nachdem sie verleimt 
worden war. Bei den verleimten Werk-
stücken wurden danach alle Flächen 
und Kanten geschliffen, sie wurden 
vom Staub befreit und zum Versand 
vorbereitet. Ich finde es toll, einen Pro-
totypen anzufertigen. Schlussendlich 
weiss ich nie genau, welche Form der 
Auftrag dann annehmen wird. 

Lukas Aberer / 3.Lehrjahr

WORLD OF WHISKY

Fürs Jubiläum des ältesten „The 
St. Moritzer Single Malt“ vom 
Waldhaus St. Moritz durften 
wir einen Sockel für Whisky-
flaschen konstruieren. Der 

Whisky ist 15-jährig und limitiert auf 
300 Flaschen, dazu gibt es eine zweite 
Serie mit 320 Flaschen. So musste ich 
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Dies ist nun der dritte Jahres-
bericht, den ich verfasse, und 
somit auch schon der zweit-
letzte. Ab einem gewissen 
Punkt scheint die Zeit in der 

Lehre so schnell zu Ende zu gehen. 
Um meine verbleibende Zeit in der 
LWS und deren Möglichkeiten gut zu 
nutzen, wage ich mich in diesem Jahr 
im Rahmen der “Holz Kreativ”-Arbeit 
an den Bau eines Holzfahrradrah-
mens.
So eine exotische Arbeit will gut ge-
plant sein – ein paar Helfer auf dem 
Weg werden mir zur Seite stehen:

Fahrradkundige: meine zwei Brüder 
und ein Fahrradmechaniker

Gedankenhüter, Memorandum und 
virtuelles Papier: mein Laptop

Ideen und Wissensspeicher/ -quelle: 
das Internet und mein Gehirn

Anfänglich, als ich ungefähr vor 
einem Jahr begann mich über Holz-
fahrräder zu informieren, hatte ich 
den Eindruck, dass es dazu noch 
kaum Material gibt und es mehr ums 
Experimentieren geht. Nach längerem 
Suchen habe ich nun einige Vorbil-
der für mein Traumfahrrad aus Holz 
gefunden, sowie auch kleine Online-
shops, welche die Rahmenbauteile 
verkaufen, die ich benötigen werde.
Um den Rahmen auf meinem 
CAD-Programm zeichnen zu können, 
habe ich zusammen mit meinem 
Bruder in “Bikecad” die Masse und 
Winkel ermittelt. Dazu habe ich mich 
auch auf diverse bestehende Fahrrä-

So eine exotische Arbeit will gut 
geplant sein.
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der gesetzt, um den Rahmen an meine 
Bedürfnisse anpassen zu können.
Mit einem Ausdruck der Zeichnung 
aus dem “Bikecad”-Programm und 
mit meinem Laptop setzte ich mich 
dann an jenem Sonntag in den Zug 
nach Landquart und begann zuerst 
mit Linien und Winkeln – welche dann 
später zu Flächen werden würden.
Da ich bei einem Holzfahrradrahmen 
darauf achten muss, dass die jeweili-
gen Ecken des Rahmens möglichst kei-
ne Schwachstellen darstellen, habe ich 
mich dafür entschieden den Rahmen 
aus mehreren Holzschichten zu verlei-
men. So wird das vordere Dreieck des 
Rahmens aus zwei “Sandwichhälften” 
bestehen, welche jeweils wiederum 
aus vier Schichten 6mm dickem Holz 
gefertigt sein werden - somit ergibt 
sich eine Rahmendicke von 48mm (2 
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Hälften x 4 Schichten x 6mm). Da die 
Sitzstreben und Kettenstreben jedoch 
geschweift sind, werden diese mit 
Schablonen schichtverleimt.
Die zwei Hälften werden jeweils auch 
etwas ausgehöhlt, um das Gewicht des 
Rahmens zu reduzieren.
Momentan bin ich gerade daran die 
Rahmenbauteile zu besorgen – aus 
Metall werden die Ausfallenden (Drop-
outs) sein, die Gewindehülsen für den 
Bidonhalter, das Tretlagergehäuse und 
der Einsatz für die Sattelstütze. Für das 
Steuerrohr werde ich einen Einsatz 
aus Carbon von den “Bambushelden” 
aus Karlsruhe verwenden.
Bis die Rahmenbauteile alle hier bei 
mir im Engadin angekommen sind, 
werde ich in der Schreinerei schon 
einmal mit dem vorderen Dreieck 
starten können, sowie auch Probever-
leimungen für die Sitz- und Kettenstre-
ben vornehmen.
Der Zeitraum ist doch recht eng bis 
hin zur Abgabe der Arbeit im März, 
und so werde ich - einmal mehr – wohl 
mehr von der Schreinerei sehen als 
von meiner Wohnung.

Wer mehr erfahren und sehen will => 
Instagram: woodrich.ch



WIKINGERSCHIFF

Ich durfte ein Spielschiff für die 
Kinderkrippe machen. Die Vor-
gaben waren, dass das Schiff 
aussehen sollte wie ein altes 
gebrauchtes Wikingerschiff. Ich 

sollte das Schiff kreativ gestalten. Mit 
diesen Vorgaben fing ich dann an ein 
Schiff herzustellen. Ich holte die Bretter 
für das Schiff aus dem Holzlager, 
schnitt sie zu und hobelte sie aus. Jetzt 
musste ich die Bretter noch alt und ge-
braucht aussehen lassen. Das bekam 

Ich sollte das Schiff kreativ gestalten.

ich mit dem Zugmesser und mit dem 
Schropphobel hin. Mit dem Zugmesser 
bearbeitete ich die Kanten der Bretter, 
damit sie aussahen, als wären sie mit 
dem Beil gehakt. Mit dem Schropp-
hobel habe ich die Flächen der Bretter 
bearbeitet, so dass sie gebraucht aus-
sahen. Danach habe ich sie noch mit 
der Bürstmaschine bearbeitet, damit 
es noch älter aussieht. Nachdem die 
Bretter gebraucht aussahen, habe ich 
sie für die Schiffseiten verleimt. Als 
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der Leim trocken war, konnte ich die 
Seiten auseinanderschneiden, so dass 
sie beim Bug zusammenkommen. 
Danach habe ich die zugeschnittenen 
Seiten miteinander und mit dem schon 
vorbereiteten Boden zusammenge-
schraubt. In den Schraubenlöchern 
habe ich Holzzapfen hineingeschlagen 

und diese abgeschliffen, so dass sie 
aussehen wie Holznägel. Dann habe 
ich das Steuerrad, den Mast und die 
Bänke angeschraubt. Zuletzt habe ich 
noch einen Drachenkopf gemacht, 
sodass es auch nach einem richtigen 
Wikingerschiff aussah. Den Kopf habe 
ich dann an den Bug des Schiffes ge-

leimt. Am Schluss habe ich noch eine 
letzte Kontrolle gemacht, dass keine 
scharfen Kanten oder losen Splitter 
am Schiff sind, so dass sich die Kinder 
nicht verletzen können. Zuletzt habe 
ich das Schiff behandelt, dass es witte-
rungsfest und zusätzlich älter aussieht.



MEIN GRÖSSTES EREIGNIS WAR 
DIESES JAHR DAS «X CHANGE».

X 
Change» ist ein Projekt, bei 
dem Lerndende in einem 
anderen Betrieb arbeiten 
können. Ich durfte nach 
Deutschland gehen, in die 

Nähe von Tuttlingen, in die Schreine-
rei Suske. Ich war zwei Wochen dort 
im Austausch. Die Schreinerei Suske 
befindet sich mitten in einem Wohnge-
biet. Der Grund dafür ist, dass sich die 
Schreinerei früher noch in unbebau-
tem Gebiet befand. Das Dorf wurde 
immer grösser, und es wurden Häuser 
um die Schreinerei herum gebaut. 
Dort herrscht noch die Tradition, dass 

der Schreiner auch gleichzeitig der 
Bestatter ist. Darum hatte die Schrei-
nerei auch noch ein kleines Nebenge-
bäude mit Särgen.

Die Schreinerei ist ein Vier-Personen-
betrieb und somit deutlich kleiner als 
die Engadiner Lehrwerkstatt. Es
war aber sehr interessant zu sehen, 
wie ein solcher Kleinbetrieb funktio-
niert. Im Betrieb arbeitet der Chef, 
sein Sohn, ein Angestellter und eine 
„Azubi“ (Lehrtochter).  In diesen zwei 
Wochen habe ich viele neue Sachen 
kennengelernt, wie zum Beispiel 

Ich durfte nach Deutschland gehen und zwei Wochen 
dort im Austausch Erfahrungen sammeln.
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Fenster montieren oder auch Roll-
laden montieren und reparieren. Die 
Schreinerei Suske arbeitet oft für gros-
sen Medizin-Firmen. Sie stellt immer 
wieder solche grossen Koffer her, zum 
Beispiel für den sicheren Transport 
von grossen OP-Lampen. 
Ich durfte auch mal einen Korpus 
herstellen. Der grösste Unterschied 
bei der Herstellung des Korpus war, 
dass ich in der Schreinerei Suske nicht 
von Hand die Verbindungen gemacht 
hattee, sondern mit der CNC (Com-
puterized Numerical Control), das ist 
eine computergesteuerte Maschine. 
Das war ein sehr spezielles Erlebnis 
für mich, weil ich noch nie an so einer 
Maschine arbeiten durfte. 

In diesen zwei Wochen habe ich in 
einem Hotel gewohnt im Dorf neben-
an. Jeden Morgen wurde ich abgeholt 
vom Angestellten. Arbeitsbeginn 
war sieben Uhr morgens, um neun 

Uhr war Vesper, bei uns bekannt als 
„Znüni“. Znünipause war 15 Minuten, 
danach wurde weitergearbeitet bis 
12 Uhr. Ich durfte jeden Mittag beim 
Chef zuhause zu Mittag essen. Es war 
immer sehr lecker!! Danach haben wir 
um 13 Uhr wieder weitergearbeitet bis 
halb fünf. Am Abend war ich selten 
zuhause, meistens habe ich mit dem 
Sohn des Chefs und seinen Kollegen 
etwas unternommen. So habe ich 

auch neue Leute kennengelernt. Am 
Samstag war ich bei einem Kollegen 
in der Autowerkstatt und habe noch 
etwas Neues gelernt: Auto reparieren!

Für mich war es sehr interessant zu 
sehen, wie es in einem anderen Be-
trieb funktioniert. Ich würde sofort 
wieder einen Austausch machen und 
es auch jedem weiterempfehlen, so 
eine Chance zu nutzen. 



Ein Teil der Abschlussnote in 
Allgemeinbildung (ABU) ist 
die Vertiefungsarbeit (VA). 
Hierbei geht es um das Schrei-
ben einer Dokumentation und 

das Vorbereiten und Vortragen einer 
Präsentation zu einem Thema. Das 
Thema, das man selber wählt, sollte 
zum Oberthema passen. Dieses Jahr 
war das Oberthema «Vergleich», und 
ich habe ein Thema ausgewählt, das 

Die Interviews habe ich absichtlich geführt, um 
so viel wie nur möglich herauszufinden.

mich selber interessiert und bei dem 
ich Kontakte für Interviews bereits 
hatte, was die Arbeit sehr erleichterte. 
Mein gewähltes Thema war der Ver-
gleich zwischen Street Art und Urban 
Art. Unterschiede sind z.B. Grundmate-
rialien sowie die gewählten Auftrags-
materialien, Zeitaufwand, Zeitdruck, 
legal -illegal, Wert und Anerkennung. 
Doch der Hauptunterschied ist, dass 
die Street Art auf der Strasse “ausge-
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stellt” wird und die Urban Art in einer 
Galerie oder schlussendlich bei einem 
Käufer zuhause. Sie sind jedoch im Stil 
so ziemlich identisch. Zu Beginn der 
Vertiefungsarbeit war es die Aufgabe, 
ein paar Ziele zu formulieren, über 
die man sich dann informiert und das 
in der Dokumentation niederschreibt. 
Die Informationen habe ich durch 
zwei Interviews mit Thierry Nigge-
ler, der in der Urban Art-Sparte als 
Kunstverkäufer tätig ist, und Menduri 
Stecher (mein Bruder) als angehender 
Künstler, aus verschiedene Web-Sei-
ten, aus Dokumentarfilmen und durch 
mein eigenes Wissen. Die Interviews 
habe ich absichtlich geführt, um so 
viel wie nur möglich herauszufinden. 
Das Resultat waren zirka eineinhalb 
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Stunden sehr interessante Gesprä-
che, die ich zusätzlich noch mit der 
Aufnahmefunktion von meinem 
Smartphone aufgenommen hatte. Das 
Niederschreiben viel mir dann deut-
lich schwerer, erstens, weil man als 
Schreiner nicht wirklich oft Dokumen-
tationen schreibt und zweitens, weil 
man einiges an Freizeit opfern muss, 
um dies auszuführen. Zum Glück be-
kamen wir noch einige Zeit während 
der ABU- Lektionen. Schlussendlich 
habe ich es noch von Cornelia Koch 
korrigieren lassen, dann noch ein 
letztes Mal durchgelesen, letzte Ver-
besserungen angebracht und dann 
abgegeben.



PROJEKTARBEIT

In dem vierten Lehrjahr sind wir 
Lehrlinge fast schon ausgelernte 
Schreiner; die Aufträge werden 
immer schwieriger, aber interes-
santer.

Der beste Teil des vierten Lehrjahres 
ist die Projektarbeit. Diese ist ein spezi-
eller Teil der Lehre, wo wir ein Möbel 
selber herstellen dürfen, von der Idee 
bis die Produktion. Wir lernen auch 
das Planen, eine Offerte zu erstellen 
und das Möbel der «Kundschaft» zu 
verkaufen.
Sehr interessant sind auch die Gesprä-
che mit den Lieferanten, um ein biss-
chen Skonto oder spezielle Informatio-
nen zu erhalten. So habe ich gelernt, 
dass einfache Teile viel mehr kosten 
können als ich dachte, und dass viele 
Lieferanten nicht sehr detaillierte 
Informationen haben.
Meine Idee sieht optisch einfach aus, 
ist aber sehr schwierig herzustellen. 
Ich werde einen Liegestuhl mit einigen 
speziellen Details bauen.
Die Form wird eine einzelne Linie sein 

mit vielen Kurven, und das alles wird 
in der Luft schweben dank acht Mag-
neten, die sich gegenseitig wegstossen. 
Das erfordert genaue Arbeit und eine 
sehr präzise Ausführung.
Die Magnete, die ich verwenden will, 
sind sehr stark (bis 200kg). Falls eines 
dieser Magnete falsch eingesetzt wird 
oder am falschen Ort hängen würde, 
wäre es fast unmöglich, dieses wieder 
zu lösen. Diese Magnete sind aber 
trotzdem noch zu schwach, um die 
10cm Höhe zu erreichen.
Damit der Liegestuhl optimal schwe-
ben kann, werde ich ihn aus Ultra-
light-Materialien bauen. Falls alles 
massiv wäre, würde er mehr als 100kg 
schwer sein. Mit Ultralight-Materialien 
kann ich das Gewicht auf etwa 50kg 
reduzieren.
Die Konstruktion benötigt einen 
Sockel, wo die Gegenmagnete an-
gebracht werden. Dieser besteht aus 
10cm x 10cm Eiche-Altholzbalken, die 
wie ein Rahmen aussehen werden. 
Dieser wird dann mit kleinen weissen 
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Steinen und vielleicht mit einem klei-
nen Bonsai verziert.
Das ist jetzt einmal die Grundidee, jetzt 
werde ich sehen, was möglich ist oder 
was ich ändern muss, wie es zum Bei-
spiel schon beim Material passiert ist. 
Zum Glück habe ich viele Ideen, was 
ich ändern könnte zum Sparen, aber 
auch, damit die Konstruktion hoch 
genug schwebt, falls die Kraft der Mag-
nete nicht reicht.
Ich bin sehr froh, dass ich diese Mög-
lichkeit erhalten habe und werde mit 
viel Interesse weiter machen. Es wird 
wahrscheinlich die beste Woche der 
ganzen Lehre werden, weil man nach 
dreieinhalb Jahren etwas Grosses und 
Herausforderndes planen und produ-
zieren kann.

Ich werde einen Liegestuhl mit einigen 
speziellen Details bauen.
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PIZZA AUS DER PRESSE

Vor der Weihnachtszeit brann-
ten in die Lehrwerkstatt (aber 
nicht nur dort) Lichter bis 
spät am Abend. Mehrheitlich 
waren die gleichen Lehrlinge 

und wenige Ausbildner vor Ort. Am 
Anfang gingen wir nach Hause zum 
Abendessen. Danach kam uns die 
Idee, eine Pizza im Coop zu kaufen 
und sie in unserer Furnierpresse 
aufzuwärmen. Eine Furnierpresse, 
für diejenigen, die es nicht wissen, 
ist eine hydraulische Maschine, die 
wir Schreiner anwenden, um Furnier 
(dünne Holzschicht von 0.6mm bis 
8mm) auf eine Trägerplatte beidsei-
tig aufzuleimen. Wir waren nicht so 
sicher, ob es funktionierte, weil unsere 
Presse nur 130° erzeugen kann. Wir 
haben aber sowohl die untere Platte 
wie auch die obere aufgewärmt und 

Insgesamt hatte unsere Pizza einen 
Durchmesser von einem Meter. 
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sie fast ganz geschlossen, damit auch 
oben Wärme vorhanden war. Mit ein 
bisschen mehr Backzeit kam aber 
eine perfekte Pizza heraus. Mehrmals 
haben wir das danach so gemacht. An 
einem Donnerstag wollten Aaron und 
ich uns herausfordern. Am Mittag, mit 
einem perfekten Rezept, bereiteten 
wir den Pizzateig für etwa 10 Leute 
vor. Nach dem Einkauf von Tomaten, 
Mozzarella, Schinken, Gewürzen und 
andere Pizzazutaten konnten wir am 
Abend unseren Teig auswallen und 
Tomatensauce, Gewürze und Mozza-
rella drauf verteilen. Jeder dekorierte 
danach sein Stück nach seinem Ge-
schmack. Insgesamt hatte unsere Pizza 
einen Durchmesser von einem Meter. 
Diesmal stellten wir rund um unsere 
Pizza einen Holzrahmen hin, damit die 
Wärme nicht abwandern konnte. Nach 
knapp einer Stunde war die Pizza be-
reit: jeder bekam mehr als genug zum 
Essen, und sie war sehr fein. Es hatte 
uns Spass gemacht und ich hoffe, dass 
wir es nochmals machen können. Das 
Ziel ist es, einmal eine Pizza so gross 
wie die ganze Presse zu machen!
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Dieses Jahr hatten wir beson-
ders viel Arbeit vor Weih-
nachten, und ich kann es 
selber kaum fassen, dass wir 
mit allem fertig geworden 

sind. Vor allem mit zwei großen Aufträ-
gen, die unser Team erledigen musste, 
gerieten wir unter enormen Zeitdruck. 
Der erste musste schon Ende Novem-
ber fertig sein. Nur mit vollem Einsatz 
von jedem einzelnen und den einen 
oder anderen Flüchen haben wir das 
dann auch geschafft. Eigentlich war 
es eine schöne Arbeit, aber es waren 
gleich 16 Hotelzimmer auf einmal, 
und dann vergeht jedem irgendwann 
der Spaß. Trotzdem hatten wir es fast 
immer lustig miteinander. 
Ich wusste: Jetzt, wo wir fertig sind, 
werde ich beim nächsten großen 
Auftrag eingesetzt. An diesem Auftrag 
sind wir, soweit ich weiß, schon über 
einem Jahr dran, immer in Etappen, 
und ich konnte auch schon daran 
arbeiten. Deshalb wusste ich, was 
mich erwartet: Türen, Türen, Türen. 
Ich habe zuerst gedacht, ich produzie-
re die nächsten vier Wochen bis Weih-
nachten nur noch Türen. Aber dann 
durfte ich die letzten zwei Wochen 
noch diese Betten aus Arvenholz ma-
chen. Als ich den Plan studiert habe, 
sah ich keine großen Schwierigkeiten: 
alle Arbeitsschritte und die einzel-
nen Verbindungen habe ich schon 

einmal gemacht, aber alles in einem 
Auftrag vereint ist viel schwieriger, 
als ich erwartet hatte. Und auch bei 
meiner Zeitschätzung lag ich ziemlich 
daneben. In der letzten Woche habe 
ich zum Glück noch Unterstützung 
bekommen. Natürlich hätte ich die 
Arbeit lieber alleine fertiggestellt, 
dafür war aber keine Zeit mehr. Die 
größte Abweichung von meinem Zeit-
plan hatte ich von der Holzauswahl 
bis zum Aushobeln, also schon ganz 
am Anfang, weil zu diesem Zeitpunkt 
viel Arvenholz bereits für andere Auf-
träge verwendet worden war. Und es 
war mir sehr wichtig, dass ich gerade 
bei Arvenholz und einer so schönen 
Arbeit auch schönes Holz verwen-
dete. Egal wie sauber ich arbeitete, 
wenn das Holz nicht erstklassig wäre, 
würden die Betten nur halb so gut 
aussehen. Deshalb habe ich jedes 
Brett zweimal gedreht und auch beim 
Zuschnitt extra kontrolliert, dass ich 
keine Holzfehler erwische. Ich glaube, 
ich hatte auch noch nie so lange beim 
Aushobeln wie bei dieser Arbeit. Bei 
einem Holz mit so vielen Ästen wie 
bei der Arve muss man vor jedem 
Hobelstoß das Holz studieren und sich 
überlegen, in welche Richtung sich 
der Ast verschiebt und wie man Feh-
ler wie Harzgallen und schwarze Äste 
weghobeln kann. Von da an war es 
dann technisch nicht mehr schwierig - 

Bei einem Holz mit so vielen Ästen wie bei der Arve 
muss man vor jedem 
Hobelstoß das Holz studieren.
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die Schwierigkeit lag mehr darin, den 
Überblick nicht zu verlieren und zu 
kontrollieren, dass die Arbeitsschritte 
nicht nur mit dem Plan übereinstimm-
ten sondern auch die Konterprofile 
passten. Mit dem Endergebnis bin 
ich zufrieden und hoffe, wir kriegen 
weiterhin so tolle Aufträge.



RÜCKVERSETZUNG IN MEINE LEHRZEIT

MITARBEITER
ERZÄHLEN

Das Jahr 2018 war wieder 
ein abwechslungsreiches 
Jahr, mit vielen interessan-
ten Aufträgen: Wand-und 
Deckenverkleidungen in 

Eiche Massivholz mit sechseinhalb 
Meter langen Brettern, Lärchenböden 
mit einer Länge von acht Metern aus 
Massivholz, was natürlich auch für 
uns ein Umdenken der Arbeitsweisse 
erforderte, da die Maschinen nicht 
für solche Überlängen ausgelegt sind, 
und ein Auftrag im Val-Fex, 60 m2 alte 

Böden auffrischen. Was heisst das? 
Bei der Arbeitsübergabe mit Remo 
stellte sich heraus, dass die Böden mit 
einer roten Ölfarbe behandelt waren, 
das hiess, die Farbe musste weg. Mir 
kam sofort meine eigene Lehrzeit in 
den Sinn, da diese Firma unter ande-
rem auf das Restaurieren von alten 
Möbeln und Stuben spezialisiert war. 
Alte Ölfarbe entfernt man mit Laugen-
stein.
Das Ablaugen ist eine sehr aufwen-
dige Arbeit; man verdünnt Lauge 
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Ein altes Haus im hintersten Fextal war das Ziel.
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mit Wasser, trägt sie mit einer Bürste 
auf, lässt sie einwirken und versucht 
wieder mit sauberem Wasser, Spachtel 
und Bürste, die Ölfarbe zu entfernen.
Die Fahrt ins Fextal, ein Seitental 
des Oberengadins, war eine rechte 
Herausforderung. Da es über Nacht 
Schneeregen gab und am Morgen 
recht kalt wurde, war die Strasse ver-
eist, und das die ganzen sechs Tage 
unseres Arbeitsaufenthaltes.
Ein altes Haus im hintersten Fextal 
war das Ziel. Wir mussten einen 
Boden entfernen, der über den alten 
Boden verlegt worden war, und 
konnten dann mit der eigentlichen 
Arbeit beginnen. Unsere Werkzeuge 
bzw. Ausrüstung war etwas anders 
als normal: Kübel, Bürsten, Lappen, 
Schutzkleidung, Handschuhe, Atem-
schutzmaske und Schutzbrille muss-
ten wir verwenden, da Lauge ein stark 
ätzendes Mittel ist, wenn es mit der 

Haut in Berührung kommt.
Die mühevolle Arbeit, in kniendem 
Zustand, konnte beginnen: Lauge 
auftragen, einwirken lassen und 
nachwaschen. Insgesamt sechsmal 
mussten wir die gesamte Oberfläche 
bearbeiten. Da es aber auf dem Holz-
boden noch Farbunterschiede gab, 
mussten wir zusätzlich noch einmal 
eine Behandlung mit Wasserstoff und 
Salmiakgeist durchführen um die 
Farbunterschiede auszugleichen.
Die Frage stellt sich, warum man An-
fang des 20. Jahrhunderts Massivholz 
sehr oft mit Farbe übermalt hat - für 
mich unverständlich, da Massivholz 
naturbelassen oder mit Öl und Wachs 
behandelt seine natürliche Schönheit 
am besten zum Ausdruck bringt.
Nach Fertigstellung der etwas ausser-
gewöhnlichen Arbeit verliessen wir 
zufrieden das Val Fex.    



Kommt es zu einer Oberflä-
chenbehandlung, sind folgen-
de Fragen zu klären:
•Wie soll das Möbel ge-
schützt werden? 

•Soll es seine Natürlichkeit behalten?
•Soll es einen möglichst hohen 
Schutz erhalten?

Ziel einer Holzoberflächenbehandlung 
ist Schutz vor starker Beanspruchung 
durch die Umwelt wie:
•Verfärbung durch Lichteinflüsse
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•Luftfeuchtigkeit und Nässe
•unhygienische Schmutzablagerungen
•Veränderung der Holzfarbe
•Intensivierung des Farbtons, das 
heisst «Anfeuern»

Bei der Oberflächenbehandlung 
stehen verschiedene Möglichkeiten zu 
Verfügung:
•Ölen
•Beizen
•Farb- oder Klarlackieren
Je nach Beanspruchung gibt es ver-



Das Öl dringt tiefer in das Holz ein, so bleibt das 
natürliche Aussehen der Struktur erhalten.
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schiedene Möglichkeiten das Holz zu 
behandeln. 

Bei uns in der LWS werden:
•die Wünsche der Kunden ermittelt.
•die Holzauswahl zusammen mit dem 
Kunden getroffen.
•Holzmuster erstellt mit der gewünsch-
ten Oberflächenbehandlung.
•die Muster mit dem Kunden ange-
schaut und besprochen.
Je nach Holzauswahl - jeder Baum hat 
eine andere Farbe und Struktur - wird 
dann meistens vom verwendeten 
Massivholz oder Furnier ein Muster 
angefertigt.

Bei den Lacken unterscheiden wir 
zwischen:
•Klarlack In den letzten Jahren ist 

die Anwendung von Klarlack massiv 
zurückgegangen.
•Farblack 

Sehr viele Holzstücke werden heute 
mit Ölprodukten behandelt. Das Öl 
dringt tiefer in das Holz ein, so bleibt 
das natürliche Aussehen der Struktur 
erhalten.
Der Lack bildet auf der Oberfläche 
eine Schicht. Mit dieser Behandlung 
wird die Struktur des Holzes verdeckt.
Bei einem Möbel, das an eine beste-
hende Oberfläche angepasst werden 
muss, verwenden wir Farbbeize, und 
zum Schutz der gefärbten Oberfläche 
wird noch Klarlack aufgetragen. Damit 
die Oberfläche übereinstimmt ist es 
notwendig, Farbmuster anzufertigen. 



Auch in diesem Jahr hatten 
wir in der Lehrwerkstatt 
viele schöne Arbeiten auszu-
führen. Ich konnte Schränke, 
Küchen, Tische, Betten und 

sogar eine Treppe aus Engadiner 
Lärche herstellen. 
Gelegentlich musste ich auch auf die 
Baustelle gehen, um die verschiede-
nen Aufträge zu montieren. 
Ich will aber über die letzte Arbeit 
dieses Jahres etwas erzählen: ein mas-
siver Tisch aus Eiche mit Edelstahlfüs-
sen für St. Moritz-Energie. 
Ich hatte mit dem Holzzuschnitt ange-
fangen, aber leider waren die ersten 

Der ganze Tisch hat ein Gewicht 
von etwa 600 kg! 

Bretter fleckig. Ich musste schnell 
reagieren, weil wir zeitlich knapp 
dran waren. Ich habe das Problem im 
Büro gemeldet, und am nächsten Tag 
befanden sich die neuen Bretter im 
Betrieb. In der Zwischenzeit hatte ich 
ein Modell für die Steckdosen in der 
Tischmitte gebaut. Dieses Modell sollte 
prüfen, ob der Mechanismus funktio-
niert oder nicht und um die Abmes-
sungen der gefrästen Falze zu sehen. 
Ich schnitt die neuen Bretter zu, und 
diesmal war das Holz zum Glück nicht 
fleckig. Ich hobelte die Bretter mit der 
Hilfe eines Lehrlings, was wichtig war, 
weil die Bretter 4500 mm lang, 200 
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mm breit und 70 mm dick waren und 
sehr schwer.  
Als die Oberfläche gehobelt war, fügte 
ich die Kanten auf der CNC-Maschine. 
Da ich das auf der CNC zum ersten 
Mal machte, brauchte ich die Hilfe von 
Heinz, um die Maschine einzurichten 
und die Bretter zu fräsen.
Fügen ist sehr wichtig, um das Tisch-
blatt sauber zusammenleimen zu 
können, ohne Spalt zwischen den 
einzelnen Brettern. Der Tisch hatte 
eine Breite von 1600 mm, ich musste 
aber zwei Teile zusammenleimen, um 
die beiden Hälften des Tisches mit der 
Breitbandschleifmaschine schleifen zu 
können. Einmal den ganzen Tisch ver-
leimt, musste ich noch eine Fase unter 
dem Tisch machen, den Falz für die 
Unterkonstruktion sowie die Zugänge 
für die Steckdosen auf der CNC Fräse. 
Weiter ging es mit der Bearbeitung 
des Fusses. Die Unterkonstruktion aus 
Dreischichtplatten würde anschlies-
send mit Edelstahl verkleidet werden. 
Um die Steckdosen vom Boden aus mit 
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dem Tisch zu verbinden, musste eine 
Seite des Fusses demontiert werden. 
Sobald die Füße fertig waren, musste 
ich alle Teile des Tisches zusammen-
setzen, das Tischblatt sauber schleifen 
und die Unterkonstruktion der Steck-
dosen montieren. Nachdem ich alles 
geschliffen und überprüft hatte, ölte 
ich das Tischblatt zweimal. 
Der ganze Tisch wurde in vier Teilen 
geliefert: der Edelstahlsockel, die 
zwei Edelstahlfüsse und das massive 
Eichentischblatt (mit einem Gewicht 
von etwa 250 kg!). Um den Tisch zu 
liefern, mussten wir mindestens sechs 
Leute sein. Zum Glück konnten wir 
das Tischblatt auf einen Plattenwagen 
laden und diesen direkt in den Raum 
schieben, wo der Tisch stehen sollte. 
Der ganze Tisch hat ein Gewicht vom 
etwa 600 kg. 
Wir befestigten die Füsse am Sockel 
und das Tischblatt mit Schrauben an 
den Füssen. Ich montierte die Rahmen 
der Steckdosen, so dass die Abde-
ckung bündig mit dem Tisch war. 

Zwischen den beiden Füssen schraub-
te ich den Kanal fest, um die Kabel 
der Steckdosen zu verstecken. Wir 
reinigen alles - der Tisch war fertig 
montiert!

Jedes Jahr stellen wir in der Lehr-
werkstatt viele schöne und spezielle 
Arbeiten her, mit Massivholz, manch-
mal kombiniert mit anderen Materia-
lien.
So lernen wir Neues und Interessantes 
dazu und es wird uns nie langweilig!



Hallo, ich Aaron Bernhard 
und bin kein Lehrling mehr, 
sondern Ausbildner. Da fragt 
man sich doch, was ein Aus-
bildner noch mit Schule zu 

tun hat. Ich besuche die Schule nicht 
wöchentlich für einen Tag wie die 
Lernenden. Die Lernenden vertiefen 
ihr Wissen sowohl in der Schule als 
auch bei der Anwendung des Gel-
ernten im Betrieb. Weiterbildungen 
ermöglichen es, den eigenen Wissen-
stand auszubauen und gegebenenfalls 
das Wissen auch weiterzugeben. In 
allen Bereichen des Lebens kann 
eine Weiterbildung hilfreich sein. Zu 
diesem Schluss kommt man immer 
wieder. Das heißt, egal in welchem 
Alter und welchen Beruf man gerade 
ausübt, etwas Neues zu lernen und 
sein Wissen zu erweitern ist nie falsch. 
Diese Meinung vertritt auch unser 
Chef Remo Püntener – ganz im Sinne 
der Lehrwerkstattphilosophie. 
Ich machte mich auf die Suche nach 
einer Ausbildung, die mich fachlich 
weiterbringt, wo ich aber nicht gleich 
im Büro landen würde. Bei dieser 
Suche hat sich die Weiterbildung „Fer-
tigungsspezialist“ herauskristallisiert. 
Diese nächste Stufe nach dem Lehr-
abschluss enthält lauter produktions-
lastige Aspekte, und ich besuche sie 
in Blockkursen. Fertigungsspezialisten 
sind nach Abschluss dem Produk-
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SCHULE, SCHULE 
UND NOCHMALS SCHULE

tionsleiter untergeordnet. Sie sind im 
Bank- und Maschinenraum für die 
Ausführungen sowie für die Instand-
haltung der Betriebsmittel zuständig. 
Sie erlernen somit nicht nur das 
genaue Bedienen und die Kenntnisse 
über die Schutzvorrichtungen der 
Maschinen, sondern auch die Wartun-
gen, die nicht in Vergessenheit geraten 
sollten. Zudem gelten Fertigungsspe-
zialisten als Sicherheitsbeauftragte 
(SIBE-Zertifikat) und machen ein 
eidgenössisch anerkanntes Diplom 
«Berufsbildner in Lehrbetrieben», um 
Lernende auszubilden. Im Umgang 
mit Mitarbeitenden lernen sie sozial- 
und führungskompetent zu agieren. 
Durch verschiedenste Praxiseinheiten 
verfügen Fertigungsspezialisten über 
vertiefte Kenntnisse in Fertigung und 
Produktion. Der Fertigungsspezialist 
ist ein sogenanntes Bindeglied zwi-
schen Produktionsleiter und Arbeiten-
den/Lernenden.
Mit positiver Einstellung und viel Elan 
stürzte ich mich auf diese Weiter-
bildung. Jetzt, mittendrin, muss ich 
sagen, es ist nicht immer leicht, mit 
den Gedanken bei der Schule und der 
Arbeit zu sein. Zudem ist auch das 
Lernen und Üben tagtäglich nach der 
Arbeit kein Honigschlecken. Bis jetzt 
hatte ich immer Freude daran mich 
weiterzuentwickeln, und ich hoffe, 
dass ich auch in Zukunft so motiviert 



In allen Bereichen des Lebens kann 
eine Weiterbildung hilfreich sein.
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bleibe. Meiner Meinung nach über-
wiegt der Lernfaktor. Viele interessan-
te Stunden verbrachte ich schon in 
der Klasse und in der Werkstatt der 
Weiterbildungsstätte. Die Experten, 
die auch von extern zu uns kommen, 
begeistern mich sehr und das Fach-
wissen ihres Spezialgebietes erstaunt 
mich immer wieder. Da wir eine kleine 
Klasse sind, haben wir umso mehr Zeit 
Fragen zu stellen und die Antworten 
auch tiefer zu erarbeiten. Somit ist ein 
größeres Sammeln von Informationen 
auch nach Interessensgebieten mög-
lich. 
Aber nach Abschluss dieser Weiterbil-
dung ist es mit Lernen nicht fertig, das 
sehe ich auch bei meinen Mitarbeiten-
den. Immer wieder werden Weiterbil-
dungen besucht, um den Horizont zu 
erweitern, obwohl einige schon viele 
Jahre Erfahrung mit sich bringen. Die 
Bereitschaft an Weiterbildungen in 
unserem Betrieb ist positiv zu erwäh-
nen. Dies ist auch notwendig, um mit 
dem Fortschritt der Technik auf dem 
Laufenden zu bleiben. Maschinen wer-
den immer größer, intelligenter und 
computerlastiger. Der Geschäftsführer 
Remo Püntener selbst hat in diesem 
Jahr eine Weiterbildung absolviert. 
Mein Abschluss steht 2019 bevor, und 
ich hoffe, dies wird nicht der letzte 
sein.



LERNENDE MIT EINEM 
MIGRATIONSHINTERGRUND

Wenn es um die Besetzung 
der EBA-Lehrstellen 
geht, so gestaltet sich 
das Auswahlverfahren 
nicht immer einfach, da 

manchmal nicht genügend Interesse 
seitens der potenziellen Lernenden 
vorhanden ist. Erfahrungen haben 
gezeigt, dass die Situation manchmal 
unbefriedigend ist, weil die Lernenden 
schnell unter- oder überfordert sind. 
Irgendwann bot das Transitzentrum 

Habtom hat am 1. 1. Geburtstag, jedoch nicht weil er 
an diesem Tag geboren ist. 

Palottis an, die Lehrstellen durch aus-
gewählte Migranten zu besetzen. Wie 
wir feststellten, ist die Heimleitung 
des Palottis sehr interessiert, für die 
Bewohner Lehrstellen zu organisieren. 
Warum nicht von diesem Angebot 
profitieren und mit einzelnen Kan-
didaten einen Versuch starten? Der 
erste Anwärter war ein Iraner, gegen 
die 30 Jahre alt, und in der deutschen 
Sprache schon gefestigt. Um sicher 
zu gehen, dass sich die Erwartungen 
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beidseits treffen, absolvierte er ein 
Praktikum von vier Wochen. Von der 
betrieblichen Seite her war alles ok. 
Doch der Iraner begann abzuwägen, 
wie viel er arbeiten müsste, wie lange 
die Ausbildung dauerte und wie viel 
er verdiente. Er hatte eine grosse 
Familie im Hintergrund und musste 
ehrlich zugeben, dass er in erster Linie 
arbeiten und Geld verdienen möchte. 
So entstand also kein Lehrverhältnis. 
Zu diesem Zeitpunkt stand ein zweiter 
Kandidat schon in den Startlöchern, 
jünger, ohne Erfahrungen in der 
Arbeitswelt, ein Flüchtling aus Eritrea. 
Er durfte die Schnupperlehre absol-
vieren. Sein Deutsch war so, dass man 
sich mit Hilfe verständigen konnte. 
Sein Interesse an der Lehrstelle war 
enorm. Nach den nötigen Abklärun-
gen über Aufenthaltsbewilligung etc. 
durfte die LWS im Sommer 2017 Hab-
tom zur EBA- Lehre begrüssen. 
Der Beginn war hart für Habtom: er 
musste am Abend Deutschlektionen 
büffeln, die Aufgabennachhilfe be-
suchen und Reissübungen erledigen. 
Das Arbeitsbuch musste geschrieben 
werden, er hatte an den Abenden die 
für ihn unbekannten Wörter recher-
chiert, an den Samstagen war er 
bemüht, etwas Sackgeld zu verdienen. 
Seine Agenda war dermassen voll-
gestopft, dass er oft Entscheidungshilfe 
beantragte, wenn Terminkollisionen 

auftraten. Nie hat er sich beschwert 
über seine vielen Aufgaben, nie jam-
merte er über Müdigkeit.
Habtom hat am 1. 1. Geburtstag. Nicht 
weil er an diesem Tag geboren ist, 
sondern weil er auf der Flucht aus Eri-
trea im Wasser seine Papiere verloren 
hatte: Wenn kein Geburtsdatum aus-
gewiesen werden kann, wird der 1. 1. 
als Geburtsdatum in die Papiere einge-
tragen. Seinen Namen hat er angege-
ben mit Haftom Tekie, wurde aber mit 
Habtom registriert. Im vergangenen 
Jahr musste er nach Bern, um in den 
Papieren seinen richtigen Namen ein-
tragen zu lassen. Jetzt heisst Habtom 
eben Haftom. Für derartige Angele-
genheiten ist er aber nicht auf sich 
gestellt, ihm steht eine Sozialarbeiterin 
bei, deren Hilfe er beanspruchen kann 
wenn notwendig. 
Haftom ist stets sehr bemüht, all 
seinen Forderungen nachzukommen, 
auch ausserhalb der Arbeitszeit. 
Er wohnt im Lehrlingshaus, an den 
Wochenenden reist er ab und zu in 
die Region Chur, wo er Kollegen aus 
der Zeit bei Palottis trifft, mit denen 
er sich in seiner Muttersprache 
unterhalten kann. Haftom kennt den 
St.Moritzersee, und er hat vorher nie 
Temperaturen unter dem Gefrier-
punkt erlebt. Als sich auf dem See vor 
Weihnachten dann eine dermassen 
stabile Eisschicht gebildet hatte, dass 

sich Personen und Fahrzeuge darauf 
bewegen konnten, war er schon sehr 
beeindruckt. Dennoch ist ihm die 
Kälte unangenehm. 
Einmal hatte Haftom seinen Stunden-
rapport nicht richtig ausgefüllt und 
aus Versehen vergessen, diesen nach-
zuschreiben. Wer das unterlässt, hat 
einen selbstgebackenen Kuchen für 
die nächste Pause mitzubringen. Jetzt 
kam er in Verlegenheit und wollte 
einen Kuchen im Laden holen. Das 
wäre schon eine Lösung gewesen, 
aber mir war es in diesem Moment 
wichtig, dass er ein weiteres Stück 
unserer Kultur kennenlernte und so 
half ich ihm, einen einfachen Kuchen 
selber zu backen. Zusammen kauften 
wir Zutaten, dann lud ich Haftom zu 
mir nach Hause ein. Er erschien aber 
nicht alleine und fragte höflich, ob sein 
Kollege Michael auch dabei sein darf. 
Um so spannender wurde für mich 
die ganze Angelegenheit, und schon 
standen wir in der Küche. Ein Rezept 
diente uns als Backanleitung, was für 
die Migranten völlig neu ist. Wenn 
man nie gesehen hatte, wie Eier auf-
geschlagen werden, dann war es eine 
Herausforderung, deren Inhalt zu ge-
winnen. Nach dem Vorzeigen klappte 
das jedoch problemlos, ohne Schalen-
splitter in der Schüssel. Während der 
Backzeit spielten wir abwechslungs-
weise «Vier gewinnt» und unterhielten 
uns. Michael war sehr stolz, denn er 
darf eine Berufslehre als Sanitärinstal-
lateur beginnen. Er war auch mutiger, 
Haftom verhielt sich eher etwas scheu 
während des Backkurses. Wie die Kü-
che hinterlassen werden sollte, musste 
ich den beiden nicht erklären, im Nu 
war alles säuberlich abgewaschen 
und aufgeräumt!
Haftom hat auch schon Zukunftspläne, 
er will an die EBA- Lehre unbedingt 
die EFZ- Lehre anhängen. Mit seinem 
Einsatz und seinen sichtbaren Fort-
schritten ist er auf bestem Weg dazu. 
Immer wieder bin ich beeindruckt 
vom Wille einer Person, die schlechte 
Bedingungen erst erwähnt, wenn Leib 
und Seele gefährdet ist!



Überstunden - ein Thema, 
welches jedes Jahr im Herbst 
zu reden gibt. In einem 
grossen Betrieb wie der 
Lehrwerkstatt sind alle von 

den jährlichen Überstunden betroffen. 
Und so viele Betroffene wie es gibt, so 
viele unterschiedliche Meinungen gibt 
es dazu.
Da ist die Sicht eines Lehrlings, der 
nebenbei noch die Gewerbeschule 
besucht, die wiederum verlangt, dass 
die Hausaufgaben gemacht sind. Das 
eine oder andere Hobby in der Frei-
zeit braucht auch noch etwas Zeit, 
Freunde treffen, chillen…und eben, 
da sind auch noch diese lästigen 
Überstunden. Nicht immer einfach, 
alles unter einen Hut zu bringen, und 
wahrscheinlich verstehen auch nicht 
alle, warum jetzt etwas genau am 20. 
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ÜBERSTUNDEN
Dezember fertig sein muss.
Die Sicht der Eltern, die sehen, wie 
ihre Tochter oder ihr Sohn am Abend 
spät nach Hause kommt und todmüde 
ins Bett fällt. Am Samstag wieder früh 
aufstehen muss, um wieder zur Arbeit 
zu gehen. Am Sonntag müssen die 
Hausaufgaben erledigt werden anstatt 
zu chillen. Die meisten werden sich 
fragen: „Dürfen die das machen???“
Die meisten Ausbildner kennen diese 
hektische Zeit schon seit Jahren und 
können mit einer solchen Situation 
mehr oder weniger gut umgehen. Sie 
wissen, dass in einer Tourismusregion 
diese enormen Schwankungen schon 
fast normal sind. Wir versuchen die 
Lehrlinge mitzuziehen, zu erklären, 
warum wir dies machen und sie zu 
motivieren.  Schlussendlich sind wir 
von den Lehrlingen abhängig, da es 

in dieser arbeitsintensiven Zeit noch 
wichtiger ist, dass alle am gleichen 
Strick ziehen. Sucht man dabei die 
positiven Aspekte, ist es für die Lehr-
linge auch eine lehrreiche Zeit und 
entspricht der Realität der Arbeitswelt. 
Die Frauen und Freundinnen der Aus-
bildner sind in dieser Zeit „alleinerzie-
hend“ und „Singles“ und zwischen-
durch wahrscheinlich auch froh, ein 
bisschen Ruhe zu haben.
Die Sicht des Betriebsleiters: Er sieht 
den Stammkunden, der doch beim 
letzten Mal zufrieden war, auch dies-
mal möchte er ihn zufrieden stellen, 
obwohl es etwas knapp mit dem 
Termin wird. Zufriedene Kunden kom-
men immer wieder. Er hat den Druck, 
für etwa 30 Mitarbeitende genügend 
Aufträge zu erhalten. Gibt es dabei 
nur die kleinste Verschiebung oder 
kleinere Aufträge kommen hinzu, und 
schon sind Überstunden nötig. Es ist 
eine Gratwanderung zwischen zu viel 
oder zu wenig Arbeit. 

Die Sicht des Kunden: Er wünscht sich 
eine saubere, termingerechte Arbeit. 
Verständlich, dass zum Beispiel ein 
Innenausbau in einem Hotel vor Weih-
nachten fertig sein muss.

Mein persönliches Erfolgserlebnis 
im Zusammenhang mit Überstunden 
hatte ich Mitte November. An einem 
Donnerstag merkte ich, dass es un-
möglich war, mit dem Tagesprogramm 
fertig zu werden. Es gab aber kein 
Verschieben, da unsere Arbeit am 
nächsten Tag auf den Bau musste 
(Hotelausbau Randolins). Die Frage 
lautet nun: Wie bringe ich die Lehr-
linge dazu Überstunden zu machen? 
Da ich die Lehrlinge gut kenne und sie 



einschätzen kann, weiss ich, dass ich 
je nach Lehrling verschiedene Takti-
ken anwenden muss. Den einen fragte 
ich schon am Morgen, damit er alles 
planen kann. Den Spontanen fragte 
ich erst kurz vor Feierabend. Einige 
haben gemerkt, dass Überstunden 
nötig sind und haben sich selbst bei 
mir gemeldet. 
Was nach der offiziellen Arbeitszeit in 
unserer Werkstatt passierte, war für 
mich ein phänomenales Erlebnis. Es 
entwickelte sich eine extrem positive 
Dynamik, die ich so noch nicht oft 
erlebt hatte. Die Arbeitseinstellung 
war sehr gut; normalerweise fällt die 
Produktivität nach acht/neun Stunden 
drastisch ab, was auch normal ist. 
Nicht so an diesem Abend, es wurde 
konzentriert und sehr produktiv ge-
arbeitet. Die Stimmung war einmalig, 
es wurde einander geholfen, ab und 
zu wurde gesungen, für Verpflegung 
wurde gesorgt, und es wurde gearbei-
tet und gearbeitet. Mit einem Blick auf 
die Uhr, die kurz vor acht anzeigte, 
fragte ich mich, ob nun der Zeitpunkt 
gekommen sei, alle nach Hause zu 
schicken, obwohl wir noch nicht 
ganz fertig waren. Mein Vorschlag, 
diejenigen, die nicht mehr konnten, 
sollen doch nach Hause gehen, wurde 
ignoriert, und es wurde weitergearbei-
tet. Alle sind geblieben bis die Arbeit 
fertig war, sind über sich hinausge-
wachsen und haben eine sehr gute 
Arbeit abgeliefert.
Ich bin mir ganz sicher, dass dieser 
Abend bei allen Beteiligten in sehr 
positiver Erinnerung bleiben wird. 
Somit haben die Überstunden auch 
ihre guten Seiten.

Es ist eine Gratwanderung zwischen 
zu viel oder zu wenig Arbeit. 
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Es war Mitte Sommer. Ich erhielt 
den Auftrag, in einem Haus in 
St. Moritz mehrere eingebaute 
Möbel zu demontieren. Der 
Grund war natürlich voraus-

sehbar. Die Bauherrschaft wollte 
einige Änderungen im Haus vorneh-
men lassen, um ein neues und gemüt-
licheres Wohnambiente herzustellen. 
Einfach neue Akzente setzten, mit dem 
Bauelement Holz. Zum Zeitpunkt der 
Demontage hatte ich natürlich noch 
nicht die kleinste Ahnung, was in die-
sem Haus alles passieren würde. Nach 
der Rücknahme der ausgebauten Mö-
bel in unsere Werkstatt bearbeitete ich 
für einige Zeit viele andere Aufträge. 
Teilweise handelte es sich um kleinere 
Arbeiten, bei anderen hingegen war 
ich einige Tage beschäftigt. Ja, man be-
kam langsam zu spüren, dass sich die 
Herbstzeit näherte.

An alle Lehrlinge: 
Danke, ihr seid einfach cool.

Eines Tages im Oktober sagte man 
mir:„ Ab nächster Woche bist du bis 
Weihnachten in St. Moritz eingeteilt, in 
dem Haus, wo du die Möbel demon-
tiert hast.“ Nachdem ich die Infor-
mationen für den gesamten Auftrag 
bekommen hatte, war die Vorfreude 
sehr gross, begleitet von einem gewis-
sen Respekt. Respekt, weil es sich um 
einen recht grossen und spannenden 
Auftrag handelte. 
Sich auf der Baustelle optimal einzu-
richten war der erste Schritt. Es folgten 
einige Änderungen an den schon vor-
bereiteten Schiftungslatten.
Sehr wichtig zu diesem Zeitpunkt war 
die Zusammenarbeit zwischen dem 
Projektleiter, dem Produktionsver-
antwortlichen in unserer Werkstatt 
und mir, um viele Details abzuklären, 
zu optimieren und über den genauen 
Ablauf zu informieren. Es folgte Schlag 
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auf Schlag bis hin zum Höhepunkt. 
Eine Decke und die Wandverkleidung 
in Eiche. Bretter mit Nut und Kamm, 
schön eines nach dem anderen, Fuge 
und Stoss, natürlich schön geschlos-
sen montieren war das Ziel. Bretter 
von 7,5 m Länge, bis 37 cm Breite 
und einer Dicke von 3 cm. Wer Eiche 
kennt, weiss ganz gut, wie schwer die-
ses Holz ist. Vier Personen brauchte 
es, um die Deckenbretter zu befesti-
gen. Am Abend waren wir alle müde, 
trotzdem begleiteten uns tagein tagaus 
immer wieder das Lachen, die Freude 
und ein bescheidener Stolz. Insgesamt 
waren vier Zimmer zu verkleiden. 
Dazu kam, dass man die Bretter mit 
der richtigen Seite in den Raum tragen 
musste, denn man konnte sie im 
Zimmer nicht mehr drehen. Langsam 
nahm alles Form an. Der Gipser, der 
Maler, der Elektroinstallateur, der Bau-
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leiter, der Sanitär, der Fliesenleger, all 
diese Arbeiter waren treue Begleiter. 
Es entstand eine tolle Handwerker-
freundschaft. Ab und zu mussten wir 
nah aufeinander arbeiten, aber alles 
verlief unter gegenseitiger Rücksicht-
nahme. Es folgte die Montage von Tü-
ren, Ankleideschrank, Nischenschrän-
ken, Sideboards, Zimmerschränken, 
Betten, Nachttischen, Schreibtischen, 
Korridorschränken, Bild, Eckbank, 
Tischen, Spiegeln, Lavabomöbeln, 
Tableauschrank, Fensterfuttern und 
Rolloverkleidungen. Niklaus, Sandro 
und natürlich mehrere Lehrlinge 
haben mich tatkräftig unterstützt. Der 
«kleine»Amos (von der Körpergrösse 
her) war zuoberst auf der Leiter zu 
finden, um die Decke zu montieren 
und begleitete mich beim gesamten 
Auftrag. Ein sympathischer Junge, mit 
spannenden Sprüchen! 

Nun war es so weit: Was ich im Som-
mer demontiert hatte, wurde ersetzt.
Das Innere des Hauses hat ein ganz 
neues Gesicht erhalten. Die Räume 
sind einladend und grosszügig gewor-
den. Die wunderbare Aussicht kommt 
dank dem neuen Ausbau noch mehr 
zur Geltung. Die Sorge, dass hoffentlich 
die zugeteilten Bretter bis am Ende 
der Montage wieder am richtigen 
Ort sind, keines zu lang oder zu kurz, 
lösten sich bei der Bauübergabe in 
Luft auf.
Kurz vor Weihnachten konnte ich die 
Bauherrschaft zum ersten Mal treffen.

An alle Lehrlinge: Danke, ihr seid ein-
fach cool.
Gerne denke ich an diese Baustelle 
zurück.



Wir haben ihn! Den An-
hänger! Wenn man den 
Namen „Tinus“ nicht 
kennt, weiss man auch 
nicht warum er so heisst. 

Was im Januar weiter lief, wurde im 
April ernster: Wir mussten die Bau-
stelle Areal Tinus in Sankt Moritz mit 
Türen, Schränken und Küchen füttern. 
Das war nur mit dem Kran möglich. 
Unsere Fahrzeugflotte mit drei Bussen 
und einem Lieferwagen mit Verdeck 
war sehr ungünstig zu laden und 
entladen. Der Lieferwagen, welcher 
als einziges Fahrzeug mit Paletten 
beladen konnte, war nicht mit der Tief-
garage kompatibel und, wie angespro-
chen, das Verdeck störte auch. Also 
eine Flotte, welche nicht für Baustellen 
dieser Art geschaffen war. 
Den Lieferwagen mussten wir nach 
der Motorfahrzeugkontrolle in der 
Garage stehen lassen, weil er für die 
Schweizer Strassen nicht mehr taugte. 
So kam der Zeitpunkt, ernsthaft über 
den Erwerb eines Anhängers nachzu-
denken. Man wurde schnell fündig bei 
einem Bauern auf der Bündner Nord-
seite. Der Anhänger war dort für den 
Transport eines Motormähers genutzt 
worden. Zu unserem Glück wurde der 
Motormäher grösser- zu gross- und 
der Anhänger wurde ausgeschrieben. 
Wir hatten das Glück und packten zu.
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DER ANHÄNGER TINUS
Es ist ein Anhänger mit Doppelachse, 
einer Ladefläche von drei Meter sieb-
zig mal einem Meter siebzig. Um das 
Ladegewicht von tausendneunhun-
dert Kilo zu bremsen, ist er mit einer 
Auflaufbremse ausgestattet. Rund her-
um ist eine Klappe angebracht, welche 
man einfach entfernen kann. Weil 
er für das Laden eines Motormähers 
erschaffen wurde, hat er hinter dem 
Nummernschild eine Klappe, woraus 
man zwei Schienen ziehen kann. Zu-
sammen mit dem Volkswagen-Trans-
porter 5 hat das Gefährt eine Länge 
von zehn Metern. Grosszügig!
Ich hatte zuvor erst einmal einen 
Anhänger von A nach B geführt, 
aber nicht von B nach A. Also keine 
Routinearbeit für mich. Die Herausfor-
derung kam mir nach kurzer Skepsis 
gelegen, weil die geschenkte Fahr-
erlaubnis mit Anhänger im Führeraus-
weis ungenutzt zu Verfallen drohte. Ich 
freute mich darauf, als mein tägliches 
Arbeitsgerät einen Anhänger zu be-
kommen. Das machte meinen Firmen-
bus zu einem vielseitigen Fahrzeug 
und mich in der Mobilität als Monteur 
flexibel. Das Fahrgefühl ist einzigartig. 
Man hat immer jemanden, der in der 
Spur folgt, wohin man auch fährt. 
Bremst man, gibt er immer wieder 
Druck weiter zu fahren. Nur beim 
Retourfahren schlägt er nicht immer 



Man hat immer jemanden, der in der 
Spur folgt, wohin man auch fährt. 
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die Richtung ein, die man möchte. Und 
wenn man den Anhänger am Auto 
vergisst, zeigt er sich beim Retour-
fahren von seiner störrischen Seite 
und fordert jeden Zentimeter Platz, 
welchen man nicht hat.
Der Anhänger Tinus hat schon eine 
bewegte Geschichte hinter sich. Am 
Anfang waren Lieferungen auf die 
Baustelle an der Wochenordnung. Da 
wurde alles ausprobiert. So dass zwi-
schendurch auch ein Passant auf dem 
Trottoir verwundert den Kopf drehte. 
Das andere war, dass Türen zur Hälfte 
aus einem Stapel ragten, als sie vor 
dem entsprechenden Haus mit dem 
Kran angeschwebt kamen. Sozusagen 
einer der Höhepunkte. Alle anderen 
Erlebnisse sind dem Kranführer auf 

der Baustelle anzurechnen. Er lies 
den Anhänger so richtig links liegen. 
Aus versprochenen zwei Minuten 
Wartezeit wurde nach meiner Zeit-
rechnung eine halbe Stunde und aus 
zehn Minuten wurde eine Stunde. Was 
wäre passiert, wenn er den Kranzug 
in einer Stunde angekündigt hätte? Da 
führt nur ein Dreisatz zur Lösung.
In der Zwischenzeit ist der Anhänger 
auch für die Entsorgung von Ab-
bruchmaterial, überlange Teile sowie 
den Transport von frisch gesägten 
Brettern ein guter Helfer. Der Anhän-
ger Tinus ist somit mitten in einem 
abwechslungsreichen Anhängerleben 
angekommen und wird inzwischen 
mit Verstand und besserem Wissen 
gebraucht.



GROSSPROJEKT AREAL TINUS

Im Jahr 2016 begann das Gross-
projekt mit dem Aushub im Gelän-
de um die Via Tinus in St. Moritz 
(auf dem Bild rot eingezeichnet). 
Mehrere Jahre hat es gedauert, 

bis dieses genehmigt worden war 
und man damit loslegen konnte. Das 
Projekt beinhaltete die Entstehung von 
sechs Mehrfamilienhäusern, mit einer 
Tiefgarage über vier Stockwerke und 
einem Schräglift, der vom untersten 
Haus bis zum letzten Haus nach oben 
führt.  
Die Lehrwerkstatt durfte als Haupt-
auftrag alle Innentüren herstellen, das 
heisst die Zimmertüren und Schiebe-
türen jeder Wohnung, die Wohnungs-
eingangstüren sowie alle Brandschutz-

Wir durften an einem ganz speziellen 
Projekt mitwirken.

türen im Treppenhaus.        
Jeder Käufer konnte individuell ent-
scheiden, wie die Ausführung in sei-
ner Wohnung sein sollte. In der Stan-
dardausführung wurden die Türen als 
Lärche mit feinjähriger Struktur ohne 
Äste ausgeschrieben. 
Es gab ganz verschiedene Kunden-
wünsche. Die einen wollten die Türen 
in Eiche mit Aufbau und teils mit 
Ästen, andere haben sich für eine 
Ausführung mit Schleiflack weiss 
gespritzt entschieden, dann haben 
wir auch noch raumhohe Türen 
in Fichte Altholz sonnenverbrannt 
hergestellt und montiert und vieles 
mehr. Zudem mussten wir teilweise 
die Oberflächenfarbe den anderen 
Materialien, wie zum Beispiel dem 
Boden, anpassen. Wir haben versucht, 
auf jeden Wunsch so gut wie möglich 
einzugehen, um den Kunden vollste 
Zufriedenheit mit unserem Produkt zu 
gewährleisten. 
Zu diesem Auftrag kamen dann auch 
noch andere schöne Aufträge hinzu. 
Wir durften in verschiedenen Woh-
nungen die Schränke in verschiede-
nen Ausführungen herstellen, zwei 
ganz unterschiedliche Küchen, diverse 
verschiedene Badmöbel, Garderoben-
schränke, eine Ankleide mit Schiebe-
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türen, eine Wandverkleidung auf der 
Kaminwand, über zwei Zimmertüren 
weiterlaufend auf der ganze Breite, 
sowie Spiegelschränke.
Mein Auftrag war es, nach Absprache 
mit den Architekten, den Kunden und 
den zuständigen Raumgestaltern alles 
zu planen (mit Ausnahme einiger 
Schränke). Die erste Besprechung 
fand im Januar 2017 statt. Die Mass-
aufnahme im ersten Haus hat dann 
im März gestartet. Die ersten Türen 
wurden im Sommer und Herbst 2017 
fertiggestellt, mit deren Montage ha-
ben wir erst im Januar 2018 begon-
nen. Danach ging es Schlag auf Schlag, 
ein Haus nach dem anderen wurde 
hochgezogen, und wir konnten richtig 
loslegen, ein Auftrag nach dem ande-
ren zu erledigen. Der Innenausbau 
des dritten und letzten Hauses begann 
im Oktober, und wir hatten noch zwei 
Häuser vor uns, die auch bis Mitte De-
zember fertiggestellt werden mussten. 
Zum Schluss war es noch möglich, in 
Absprache mit den beteiligten Unter-
nehmern und der Bauführung und mit 
einigen Kompromissen, das Unmög-
liche doch zu schaffen! 
Der Knackpunkt an der Sache war je-
weils: Wie kommen wir mit den Türen 
bzw. Möbeln am besten und einfachs-
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ten zum jeweiligen Haus? Es hatte 
einen riesigen Baukran im unteren Be-
reich und einen kleineren im oberen 
Teil. Es war aber nicht immer einfach 
ihn zu nutzen, da viele Unternehmer 
auf diesen Kran angewiesen waren. 
Teilweise mussten unsere Monteure 
mit den Lehrlingen (!) die langen 
Fusswege mit Werkzeug und den zu 
verbauenden Teilen auf sich nehmen. 
Im November und Dezember haben 
wir sogar noch externe Monteure 
hinzugezogen. Ich habe auch noch 
selber in der Produktion und auf der 
Montage mitgeholfen, und am Schluss 
haben wir alles auf den Bau «gewor-
fen», um irgendwie termingerecht mit 
dem Grossprojekt fertig zu werden. 
Schlussendlich haben wir es kurz vor 
Weihnachten geschafft, alle waren am 
Anschlag nach dieser intensiven Vor-
weihnachtszeit. 
Das Fazit? Wir durften an einem ganz 
speziellen Projekt mitwirken. Dabei 
haben wir alle, vom Geschäftsführer 
über die Planung-Produktion-Montage 
bis hin zu den Lehrlingen sehr viele 
Erfahrungen gesammelt und uns wei-
terentwickelt. Und es ist immer wieder 
erstaunlich, wie viel möglich ist in 
einer so kurzen Zeit. Obwohl es nicht 
immer so einfach ist, unter solchen 
Belastungen zu funktionieren. Alle 
sind inzwischen in die wohlverdien-
ten Ferien gegangen und nun bereits 
wieder voll im Saft für das neue Jahr 
und seine Herausforderungen!



DIGITAL MESSEN, 
ZEICHNEN UND HERSTELLEN

Auf dem Weg, unsere digitalen 
Einrichtungen zu nutzen, 
haben wir im Frühling einen 
optimalen Auftrag bekom-
men: eine Treppe über drei 

Stockwerke. Eine ideale Arbeit, um 
Erfahrungen zu sammeln, wie die 
verschieden Geräten und Techniken 
einzusetzen sind.

Leica Disto 3D
Das ist ein Messgerät, das Punkte im 
dreidimensionalen Raum messen 
kann und diese in einer digitalen 
Datei dreidimensional abspeichert. 
Das Gerät wird im Raum aufgestellt, 
und von da aus wird die Länge mittels 
Laser zwischen Gerät und Endpunkt 
gemessen. Dazu kommen noch die 
Winkel in der Horizontalen und in der 
Vertikalen, damit der Punkt auch seine 
Position im 3D-Raum erhält. Man kann 
mit der Leica Disto 3D jeden beliebi-
gen Punkt anvisieren und messen, der 
vom Standort des Gerätes aus sichtbar 
ist. Beim Messen ist die Wahl, wo das 
Gerät aufgestellt wird, entscheidend, 
damit man die nötigen Punkte auch 
messen kann. Bei einer Treppe über 
drei Stockwerke, wo auch noch eine 
provisorische Treppe montiert ist, gibt 

es keinen Platz, von wo aus alle be-
nötigten Punkte sichtbar sind. Hierzu 
gibt es die Funktion, den Standort des 
Gerätes zu speichern, indem man min-
destens drei Punkt misst. Danach kann 
man das Messgerät an einen anderen 
Ort verschieben, die gleichen Punkte 
noch mal anvisieren und messen, den 
neuen Standort des Gerätes digital 
ermitteln lassen und weiter messen. 
Bei der Treppe habe ich das Gerät 
auf jedem Stockwerk aufgestellt und 
weiter gemessen.
Bei vielen Messpunkten ist es auch 
wichtig, dass man im Büro noch weiss, 
welche Punkte zu welchem Bauteil ge-
hören. Daher erstelle ich bei grösseren 
Objekten immer ein Messprotokoll, um 
den Überblick nicht zu verlieren.

3D CAD 
Im Büro kann man die gemesse-
nen Daten über eine DXF Datei ins 
CAD-Programm übernehmen. Die 
erstellte Zeichnung besteht nur aus 
Punkten, die sich im dreidimensiona-
len Raum befinden. Jeder Punkt ist 
in der Reihenfolge nummeriert, und 
diese sind auch in der Reihenfolge mit 
einer Linie verbunden. Bei ein paar 
hundert Punkten ist man dann froh 

64 JAHRESBERICHT 2018

Marchet Bonifazi / Planung & Entwicklung



DAS IST EINE 
TECHNOLGIE DIE 
MAN NUTZEN 
SOLLTE! 
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ein Messprotokoll erstellt zu haben. 
Anhand der gemessenen Punkte kann 
man die vorgefundene Bausituation 
zeichnen: Boden, Wände, Decken, Tü-
ren und Deckenausschnitte. Auffällig 
dabei ist, dass sich die Punkte einer 
geraden Wand nicht auf einer Linie 
befinden. Beim genauen Ausmessen 
erkennt man dann schon, dass diese 
nur um ein paar Millimeter oder noch 
weniger abweichen. Beim Zeichnen 
der Treppe in der aufgenommenen 
Situation sind daher auch die bau-

lichen Toleranzen zu berücksichtigen, 
damit man sich nicht im Detail verliert 
und somit die Konstruktion unnötig 
verkompliziert.
Die Konstruktion der Treppe besteht 
aus vielen Elementen, wobei jedes 
einem Werkteil entspricht. Die Posi-
tionen müssen sauber aufeinander 
abgestimmt werden, damit es keine 
Überschneidungen gibt. So kann jedes 
Element einzeln für die Produktion auf 
der CNC herausgelöst werden.

FAZIT
Ich bin um viele Erfahrungen reicher! 
Es ist eine aufwendige Art der Mass-
aufnahme, dafür aber sehr genau und 
zusammenhängend. Das Vorgehen 
beim Messen erfordert eine gewisse 
Erfahrung, die man nur sammeln 
kann, indem man es immer wieder 
macht. Es ist meiner Meinung nach 
eine Technologie, die man nutzen soll-
te, da die Möglichkeiten auf digitaler 
Ebene enorm gross sind. Gehen wir 
doch mit dem Fortschritt mit statt zu 
versuchen, diesen aufzuhalten!



Schon lange ist sie auf dem 
Vormarsch und hält Einzug 
in immer mehr Bereiche. Sie 
sei unersetzlich, nicht aufzu-
halten und mache alles viel 

einfacher, effizienter und nachhaltiger. 
Viele Firmen werben mit ihr, ihren 
Vorzügen und was sie doch alles kann. 
Doch mit der Digitalisierung ist das so 
eine Sache. Was bedeutet das genau? 
Brauchen wir das wirklich? Gemeint 
ist das Umwandeln von analogen 
Werten in digitale Formate, so dass 
diese im weiteren Verlauf be- und ver-

Ich stelle die Digitalisierung mit der 
Erforschung der Ozeane gleich
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DIE DIGITALISIERUNG 
HÄLT EINZUG INS HANDWERK

arbeitet werden können. Und ja, wir 
brauchen sie. Denn der administrative 
Aufwand wird auch im Handwerk 
immer umfangreicher und nimmt 
somit einen grösseren Teil der Zeit in 
Anspruch. 
Ich stelle die Digitalisierung mit der Er-
forschung der Ozeane gleich: ein rie-
siges Terrain, von dem wir nur einen 
kleinen Prozentteil bis heute gesehen 
und verstanden haben.
Digitalisierung ist nicht ein Projekt, 
welches einen Endtermin aufweisen 
kann, an dem es realisiert sein wird. 
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Vielmehr ist es ein kontinuierlicher 
Prozess, wobei die eigentliche Aufgabe 
darin besteht, die Technologien umfas-
send für alle Unternehmensbereiche 
zu nutzen. Es ist davon auszugehen, 
dass die Digitalisierung Strategien, 
Strukturen und die Kultur von Unter-
nehmen massgeblich verändern wird.
Die Lehrwerkstatt arbeitet an vielen 
Stellen an der Digitalisierung, sei es 
mit einem eigenen Online-Shop, der 
neuen Art Rechnungen, die mit einem 
QR Code beglichen werden können 
oder dem Onlineausbildungs- und 
Arbeitsbereich. Auch in der Planung 
gibt es immer mehr Schnittstellen, von 
deren digitalen Optimierung wir posi-
tive Ergebnisse in der Wertschöpfung 
erwarten.  
Eine massgeschneiderte Lösung gibt 
es dafür nicht. Das wollen wir auch 
nicht. Auch hier gilt das Motto: «Der 
Weg ist das Ziel». Es gilt nun, das nöti-
ge Know-how im Unternehmen zu ent-
wickeln und zu verankern. Denn was 
wir selbst mit tatkräftiger Unterstüt-
zung unserer IT-Partner entwickeln, 
können wir leichter verstehen, geziel-
ter anwenden und weiterentwickeln. 

Dieses Wissen wird auch benötigt, um 
sich im heutigen Markt zu etablieren. 
Das bedeutet nicht, das die Kunst des 
Handwerkes nicht mehr benötigt wird 
oder gar durch Digitalisierung und 
Automatisierung ersetzt werden kann. 
Sondern viel mehr, dass wir eine 
Chance bekommen, das Handwerk zu 
erleichtern und zu unterstützen. Von 
einem bin ich überzeugt: Wer sich der 
Digitalisierung gänzlich abneigt, wird 
auf Dauer nicht bestehen können. 

Ich für meine Person stehe dieser 
Entwicklung sehr offen gegenüber. Es 
wird einen grossen Teil unserer Zeit 
in Anspruch nehmen. Aber es liegt 
in unseren Händen, was wir daraus 
machen. Und auch in der Welt der Di-
gitalisierung gibt es einen Startknopf, 
der mit der Hand betätigt wird.



Swix bietet individuelle 
High-Tech-Teambekleidung, 
unter anderem für den 
nordischen Sport an. Ein 
eigener Auftritt, ein eigenes 

Logo? Das tönte vielversprechend. Der 
Gedanke an ein eigenes Firmen-Outfit 
liess uns nicht mehr los. Eine interne 
Projektgruppe befasste sich mit der 
Frage der Finanzierung. Sponsoring-
beiträge von Lieferanten mit Aufdruck 
der Firmenlogos auf der Jacke, das 
war die Lösung. Diverse Anfragen 
an Firmen haben wir gestartet und 
konnten so erstaunliche Sponsoring-
beiträge zusammentragen.
An dieser Stelle nochmals ein herz-
liches DANKESCHÖN an alle Sponso-
ren.
Nun ging es an die eigentliche Arbeit: 
individuelle Gestaltung einer Lang-
lauf-Teambekleidung.  Unter www.
swixcreator.com wird’s simpel er-
möglicht ein eigenes professionelles 
Design zu erstellen. Verschiedene 
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TEAMBEKLEIDUNG
Schablonen, Designs und Farben aus-
probieren, Logos hinzufügen, und das 
Ergebnis wird sofort sichtbar. Es gibt 
keinen einfacheren Weg zum eigenen 
Design. Spielerisch gestalten, mit Far-
ben experimentieren, Logos platzie-
ren, mit Mustern so lange ins Detail 
gehen, bis das coolste Team-Design 
erschaffen ist. Es machte mega Spass, 
und die Zeit abends am PC verging im 
Nu. Nun haben wir ein weiteres Team! 
Ein LWS-Langlaufteam. Die Teambe-
kleidung in unseren eigenen Farben 
und unserem Design ist entstanden. 
Aus der grossen Swix Modellpalette 
haben wir uns fürs Mission X Modell 
entschieden. 
Die Jacken und Hosen sind vorne aus 
Mesh-Futter; hinten und entlang der 
Ärmel gibt es Einsätze in Stretch-Lyc-
ra. Das ermöglicht Bewegungsfreiheit 
und gute Luftzirkulation. Die Ärmel 
der Jacke sind für eine optimale 
Bewegungsfreiheit vorgeformt. Die 
Bekleidung zeichnet sich aus durch 



An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an 
alle Sponsoren!
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komfortables, gepolstertes Material 
und Stretch-Gewebe am Kragen sowie 
elastische Bündchen und durch zwei 
Taschen mit Reißverschluss in der 
Jacke. Kragen und Bündchen sind 
anpassbar, ein elastisches Band mit 
Silikonbeschichtung befindet sich am 
unteren Saum sowie reflektierende 
Elemente für bessere Sichtbarkeit in 
der Dunkelheit. Das Material ist wind-
dicht und wasserabweisend.
Die Begeisterung war riesig, als die 
Bekleidung dann Mitte November 
endlich eingetroffen war. 
Nun hiess es warten auf Frau Holle, 

damit das coole auffällige Dress auch 
auf der Loipe präsentiert werden 
konnte.
Anfangs Dezember kam von Graubün-
den Ferien dann die Info des neu lan-
cierten Wettbewerbs «Firmen laufen 
lang». Dieser ist ähnlich dem Projekt 
von Pro Velo Schweiz «Bike to work». 
Teams bilden, anmelden, ab auf die 
Loipe und vom 15. Dezember bis 10. 
März 2019 möglichst viele Kilometer 
sammeln. Nach dem Motto: einer für 
alle, alle für einen. Für uns war klar, 
dass wir hier mitmachen. Unser Team 
bewegt sich seit Beginn auf den ersten 

fünf Plätzen. Am Ende der Aktion 
werden attraktive Preise verlost, z.B. 
ein exklusiver Langlauftag mit dem 
Profilangläufer Dario Cologna. Mit-
machen lohnt sich hier auf jeden Fall, 
denn Langlaufen macht einfach Spass. 
Draussen sein, Natur und Landschaft 
geniessen, einfach loslaufen und fast 
lautlos über den Schnee gleiten. Hinzu 
kommt, dass 95 % der Muskeln beim 
Langlaufen aktiviert und Herz und 
Kreislauf gestärkt werden. Also ist 
Langlaufen der ideale Wintersport!



Vor einigen Jahren habe ich 
die Kunstschule in Lugano ab-
solviert. Das kreative Gestalten 
und Entwerfen war schon 
immer eine Leidenschaft von 

mir. Ich habe im Theater gearbeitet 
und dort Bühnenbilder gemalt. Nun 
bin ich in einer Weiterbildung zur 
Produktdesignerin. Ich gehe also von 
den 2D Leinwänden in die 3D An-
sichten über. Das heisst, ich entwerfe 
nicht mehr nur flache Flächen wie 
Leinwände, sondern entwerfe jetzt 
Stühle, Lampen, Schmuck, Küchen 
usw. wo ich rundherum gehen kann. 
Von dem Entwurf zur Gestaltung, der 
Illustration und dem Marketing gehört 
alles dazu. Es beginnt immer mit einer 
Skizze, mit Bleistift und Markern. Auf 
diese Weise entsteht eine erste Idee. 
Das Skizzenbuch ist mein ständiger 
Begleiter. Sobald ich mir sicher bin 

Es zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht 
wenn ich vor einem fertigen Produkt stehe.

wie das Endprodukt werden soll, 
die Masse weiss und die Materialität 
kenne, beginne ich mit dem Zeichnen 
am Computer. Wir arbeiten mit Rhino , 
einem 3D Programm, wo man detail-
getreu Objekte erschaffen kann. Zum 
Rendern, also dem gestalteten Objekt 
ein Material zuzuweisen, arbeite ich 
mit Cinema 4D. So kann ich beispiels-
weise dem entworfenen Stuhl nicht 
nur eine Holzstruktur verleihen und 
diesen gut auslichten, sondern kann 
ihn in eine Umgebung einfügen, um es 
so realistisch wie möglich aussehen 
zu lassen. Die Arbeit hier in der Lehr-
werkstatt bereitet mir sehr viel Spass. 
Ich lerne Kundenwünsche zu erfüllen, 
übernehme für sie den kreativen 
Kopf und gebe ihnen eine Idee vom 
Endprodukt. Als Brücke zwischen 
der Lehrwerkstatt, den Kunden und 
den Produzenten muss ich versuchen 
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alles zu kombinieren und etwas Neues 
daraus zu gestalten. Das Gestalten 
mit dem Computer musste ich jedoch 
auch zuerst lernen. Da ich vorhin 
Bühnenbilder und Dekorationen 
gemalt habe und den Pinsel führte, 
führe ich jetzt eher die Maus. Natürlich 
gehört auch das Illustrieren und das 
Marketing dazu. So konnte ich Lehr-
linge oder Möbel fotografieren und 
mit diesen Fotografien später Flyer, 
Internetseiten oder Broschüren (Bsp. 
Jahresbericht) entwerfen. Wichtig ist 
es immer mit dem Puls der Zeit zu ge-
hen. Das ist wie in der Modebranche. 
Man sollte immer «à jour» sein, was 
gerade gefragt, gebraucht und gewollt 
wird, oder sogar einen Schritt voraus. 
Das Ausschneiden mit Photoshop ge-
hört zum täglichen Brot, genauso wie 
Arbeiten mit InDesign oder Illustrator. 
Es ist toll zu sehen wie die Technik 
wächst und man diese auf eindrück-
liche Art nutzen kann. Es zaubert mir 
auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht, 
wenn ich vor einem fertigen Objekt 
stehe... ehrlich gesagt bin ich dann 
auch immer Stolz!
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Alle Engadiner Unternehmen, 
die mit Bauen zu tun haben, 
kennen es. Es ist die sechste 
Jahreszeit im Tal. Gestart-
et wird nach der fünften 

Jahreszeit: der Jagd (aber das wäre 
ein anderes und ebenso ergiebiges 
Thema!). 
Auch dieses Jahr war es bei uns in der 
Lehrwerkstatt wieder so wie immer. 
Wir wussten schon im August, dass es 
gegen Ende November sehr eng mit 
den Kapazitäten werden würde. Zwei 
grössere Aufträge hatten wir bereits, 
und der dritte war in Sicht. Vor zwei 

Nicht mal acht Wochen vom Rohbau 
bis zum fertigen Hotel! 
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Remo Püntener /  Geschäftsführer 

DEN LETZTEN BEISSEN…
Jahren hatten wir im Hotel Randolins 
in St. Moritz in einem der vielen Ge-
bäude alle Zimmer mit Schränken, 
Möbeln und Betten ausgestattet. Nun 
war die nächste Etappe in Planung, 
und die Bauherrschaft wollte uns 
wieder dabei haben. Herausgefordert 
von der Aufgabe und nach kurzen 
Abklärungen, ob wir das überhaupt 
hinkriegten, sagten wir zu.
Der Start einer Arbeit ist abhängig von 
verschiedenen Faktoren. Erstens: Ist 
der Architekt mit der Planung bereits 
soweit? Zweitens: Ist die Baustelle 



JAHRESBERICHT 2018 73

überhaupt soweit?
Anfang Oktober hatte ich mit dem 
Bauleiter die erste Begehung im neuen 
Hoteltrakt. Was ich da sah, verschlug 
mir für einen Moment die Sprache. 
Das Gebäude, das komplett ausgehöhlt 
worden war, befand sich noch im 
Rohbau, das heisst, keine Fenster, die 
alten Aussenwände waren noch völlig 
unbekleidet, ohne Isolation und Gips-
platten. Immerhin war im ersten und 
zweiten OG schon der Unterlagsboden 
drin, im dritten OG sollte dieser in den 
nächsten Tagen reinkommen. (An-
merkung: ein Unterlagsboden braucht 
einige Wochen zum Trocknen!!). Auf 
meine Frage nach dem Einzugstermin 
antwortete der Bauleiter, dass am 23. 
November alles für die Übergabe ans 
Hotel bereit sein müsse. Nicht mal acht 
Wochen vom Rohbau bis zum fertigen 
Hotel! Er wisse, es sei knapp, aber der 
Baumeister habe halt einen Monat 
Verspätung, daran können man jetzt 
auch nichts mehr ändern. Ich schluck-
te leer und hoffte. 
Mit einem Blick auf den Terminplan 
erfuhr ich, dass wir eigentlich schon 
am Montieren sein sollten. Die Fenster-
futter, die zu unserem Auftrag gehör-
ten, mussten vor den Gipserarbeiten 
montiert werden. Aber wie messen, 
wenn die Fenster und die Gipsbeplan-
kungen fehlten? Und vor allem waren 
alle Teile des Auftrags aus gedämpften 
Fichten-Massivholzplatten, die, wie 
sich herausstellte, in dieser Menge 
beim Lieferanten nicht an Lager 
waren. Gefühlte 100 Telefongespräche 
und drei Tage später war die erste 
Lieferung da, die Fenster im EG drin, 
und ich konnte ausmessen. Doch das 
Messen ist eines, produziert werden 
musste ja auch noch. Da der Gipser 
bereits auf uns wartete und alles sehr 
schnell gehen musste, wurden die ers-
ten Fensterfutter anhand von «Fress-
zetteln» hergestellt. Danach hatten 
wir uns ein bisschen Luft erarbeitet. 
Doch wie sich herausstellte, war noch 
gar nicht überall klar, wie die Details 
gelöst werden sollten und welche 
Teile wir produzieren mussten. Nun 
begann ich mir schon zu überlegen, 
ob ich denn genügend Platten bestellt 
hatte. Nachgefragt beim Lieferanten, 
hiess es nun, dass die Lieferfrist vier 

Wochen betrüge. Dies war zu diesem 
Zeitpunkt eine Woche vor der Überga-
be. Ich hoffte! Messen konnte ich, nun 
stand die Produktion im Mittelpunkt. 
Flurin, unser Teamleiter, hatte eine 
Handvoll Lehrlinge um sich geschart 
und produzierte auf Teufel komm raus 
Garderoben, Schränke, Betten, Bad-
möbel, Simsablagen usw.. Der Termin 
rückte näher, die Arbeitstage wurden 
länger, alle gaben bisweilen mehr als 
ihr Bestes. 
Bei solchen Baustellen zeigt sich die 
Engadiner Handwerkermentalität. 
Wenn etwas fertig werden muss, wird 
es fertig, egal mit welchem Aufwand. 
Die Gipser verputzten Wände, kaum 
sind sie fertig, verlegt der Bodenle-
ger seinen Vinylboden, einige Tage 
später war der Maler da und danach 
lieferten und montierten wir unserer 
Schränke und Möbel. Alles ging Hand 
in Hand, und ich war überrascht über 

die Stimmung, die vor Ort herrschte. 
Der 23. November rückte näher, doch 
wir waren noch nicht bereit. Wie 
schneller werden??? Ich macht wieder 
ein paar Anrufe und hatte einen Tag 
später unseren Freelancer Tobias und 
zwei Männer von Holzbau Gschwend 
auf der Baustelle. Der eine montierte 
Vorhangbretter, die beiden anderen 
trugen die Möbel und Schränke auf 
die Zimmer. Der 23. kam - wir waren 
zu 95% fertig! Am Montag drauf gaben 
wir unseren Möbeln den letzten Schliff 
und beendeten die Arbeiten.
Ein Steigerungslauf war zu Ende. Wir 
waren müde aber glücklich, unsere 
Arbeit fast auf Termin und vor allen in 
guter Qualität geliefert zu haben.
Wenn Sie sich davon überzeugen 
wollen: eine Übernachtung in den 
neuen Zimmern des Hotel Randolins 
ist immer ein Erlebnis!



Am Freitag gastiert Bligg auf 
seiner Tour in Chur. Aber 
nicht nur er: Seine Tour 
wird von einem Stammtisch 
begleitet, der im Engadin 

hergestellt wurde. Der Tisch ist etwas 
ganz Besonderes. Er ist nicht nur der 
Ehrengastplatz, sondern auch Haupt-
protagonist im Videoclip zum Song 
«Stammtisch».

Freitag, 18. Januar 2019, 04:30 Uhr 
Der Stammtisch 
 
Bligg ist momentan mit seiner Tour 
«Kombination» in der ganzen Schweiz 
unterwegs. Immer mit dabei: sein 
Stammtisch. Er wurde im April 
ursprünglich für die Plattentaufe her-
gestellt und stellt eine VIP-Lounge für 
sechs Leute dar. Das sei auf so guten 
Anklang gestossen, dass entschieden 
wurde: Der Tisch muss mit auf Tour.
Und auch im Videoclip zum Song 
«Stammtisch» darf er nicht fehlen. Hier 
geht es zum Videoclip.

Der Engadiner Stammtisch geht mit 
auf Tour./MANAGEMENT BLIGG
Gebaut wurde der Tisch aus Arven-
holz von der Engadiner Lehrwerkstatt 
für Schreiner. Dass sie diesen Stamm-
tisch für Bligg herstellen durften, sei 
eine super Sache, so Remo Püntener, 
Geschäftsführer der Engadiner Lehr-
werkstatt für Schreiner.
Es habe natürlich Vorgaben gegeben: 
«Der Tisch muss wie ein normaler 
Stammtisch aussehen und klappbar 
sein». Also kann der Tisch jetzt auch 
so genutzt werden: Man nimmt den 
Tisch, dreht ihn um und klappt die 
Tischbeine auf. Dann sieht er aus, wie 
ein normaler Tisch aus Engadiner 
Arvenholz.

Hergestellt wurde der Tisch von 
einem Lehrling im zweiten Lehrjahr./
ENGADINER LEHRWERKSTATT FÜR 
SCHREINER
Die Tischplatte wurde aus einer Arve 
aus der Val Roseg gefertigt – ein schö-
ner Engadiner Bezug, findet Püntener. 
So sei der Tisch nicht sehr schwer 
oder schwierig zu transportieren. 
Denn das Tischgestell ist aus Ahorn 

und die Tischplatte aus Arve. Man 
habe darauf geachtet, dass dort wo die 
Leute mit ihren Füssen rankommen 
oder das, was geklappt werden müsse, 
aus Hartholz gemacht werde. Das 
Ganze wiege vielleicht 30 Kilo.
«Der Tisch ist eine schöne handwerk-
liche Arbeit eines jungen Schreiners», 
sagt Püntener. Er wurde von einem 
Lehrling im 2. Lehrjahr – grösstenteils 
selbstständig – unter der Leitung eines 
Ausbildners hergestellt. Insgesamt 
stecken rund zwei Wochen Arbeit in 

Der Engadiner 
Arvenholz-
Stammtisch geht 
mit Bligg auf 
Tour!
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dem Tisch.

Rund zwei Wochen wurde am Projekt 
gearbeitet./ENGADINER LEHRWERK-
STATT FÜR SCHREINER
Für einen Lehrling im zweiten Lehr-
jahr sei es eine wunderschöne Arbeit 
so einen Massivholztisch herzustellen, 
so Püntener.
Ein Schreinerhandwerk steht im Mit-
telpunkt
«Im Kanton Graubünden sind wir in 
der Schreinerbranche bekannt, aber 



unser Einzugsgebiet ist eigentlich eher 
das Engadin», sagt er. Durch Bligg und 
seine Tour werde das Bündner Hand-
werk jetzt ein wenig hervorgehoben 
und mit dem Stammtisch kämen sie 
ins Gespräch. Man habe sehr viele 
positive Rückmeldungen bekommen, 
nachdem das mit dem Stammtisch 
publik geworden sei.
«Einige aus unserem Betrieb dürfen 
am Freitag sogar an das Konzert von 
Bligg – Das ist doch eine tolle Sache: 
Junge Leute machen etwas für einen 
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Seraina Zinsli

Musiker und dürfen dann an ein Kon-
zert und sie können stolz darauf sein, 
dass ihr Tisch im Mittelpunkt steht», 
betont Püntener.
Das zeige auch wohin das Handwerk 
kommen könne. «Wir sind eine Stif-
tung, um Lehrlinge auszubilden, aber 
wir sind auch eine marktwirtschaft-
liche Stiftung, das heisst wir bilden 
Lehrlinge unter Marktbedingungen 
aus und man sieht immer wieder, was 
alles möglich ist und was Schreiner 
herstellen können – und die Sachen 

auch geschätzt werden», schliesst 
Püntener ab.
Bligg erklärt nochmal genau, was es 
mit dem Stammtisch auf sich hat:

Tourdaten unter bligg.ch; 
Tickets unter ticketcorner.ch.

 



WAS UNS DIESES JAHR BEWEGTE...

BETRIEBSAUSFLUG APPENZELL
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FEUERWEHREINSATZ

WAS UNS DIESES JAHR BEWEGTE...
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REISSKÖNIG
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ÜBER UNS ZU LESEN
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WEIHNACHTSGESCHENK
JENGA
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WEIHNACHTSESSEN
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UNSERE 
KLEINEN 
FREUNDE

JAHRESBERICHT 2018 83



Design Nadja Mehli

Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner / 7503 Samedan / T 081 851 09 90 / schreiner@lehrwerkstatt.ch

SCHÖN 
WARS...


