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Werkstattgeschichten!

Was uns im Arbeitsalltag verbindet 
sind nicht nur die gemeinsam 
erreichten Ziele oder die vielen 
schönen Arbeiten.
Es sind die Geschichten, die wir 
erlebt haben: Mit dem Helikopter zur 
Arbeit fliegen, das erste schwierige 
Möbel herstellen oder sich mal so 
richtig durchbeissen.
All diese Geschichten finden 
Sie auf den nächsten Seiten. 

Wir wünschen Ihnen viel Spass  
beim Lesen.
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Präsident des stiftungsrates

ein Jahr VoLLer chancen 

Bei uns in der Küche hängt ein Kalender. am ende 
des Jahres sind die Seiten vollgekritzelt mit berufli-
chen und privaten Terminen, mit Geburtstagen, aus-
gehtipps und Ferienzielen. am ersten Januar ersetze 
ich den alten Kalender durch einen neuen, bei dem 
die Seiten noch (fast) leer sind. Die zwölf weissen mo-
natsblätter bedeuten viele offene möglichkeiten, ein 
unverplantes Jahr, in dem ich dieses oder jenes ma-
chen könnte. zum Beispiel einen Sprachkurs begin-
nen, für einen Wettkampf trainieren oder mit dem velo 
bis ans meer fahren.

Das alles überlege ich, bevor ich farbige Stifte zur 
Hand nehme und beginne, die ersten Termine einzu-
tragen. 

Das leben von vielen jungen menschen sieht aus 
wie mein Kalender. Die meisten lebensseiten sind 
noch leer und unbeschrieben. platz also für viele plä-
ne und Träume. Den interessierten stehen unzählige 
ausbildungsmöglichkeiten offen. Das ist Segen und 
Fluch zugleich. entscheidet man sich für einen Weg, 
fallen hundert andere weg. Wer eine Schreinerlehre 
macht, kann keine Häuser zeichnen, keine menüs im 
Sternerestaurant kochen, keine Schüler unterrichten. 
Wenigstens nicht im moment. Für den weiteren beruf-
lichen Werdegang gibt es noch genug leere Seiten. 
Wichtig ist, dass man sich für etwas entscheidet und 
sich dann voll und ganz reinhängt. eine ausbildungs-
stätte wie die engadiner lehrwerkstatt bietet den Ju-
gendlichen viele Chancen und möglichkeiten, es 
hängt nun von den einzelnen lernenden ab, wie viele 
davon die jungen Frauen und männer nutzen wollen, 
wie intensiv sie projekte verfolgen und sich die Tech-
niken des Berufes aneignen. 

Die leeren Seiten des lebenskalenders warten nur 
darauf, dass aktive junge menschen sie mit ihren Ge-
schichten füllen und alles nur Denkbare für ihr eige-
nes Glück tun. 

um dies alles zu ermöglichen, braucht es optima-
le rahmenbedingungen. So möchte ich dem Kan-
ton für die wohlwollende unterstützung danken, den 
Kunden und den vielen leuten im Hintergrund, die 
die idee lehrwerkstatt das ganze Jahr über weiter-
tragen.

Dem ganzen Team der lehrwerkstatt danke ich 
herzlich, dass sie so viel ausbildung ermöglichen, 
so viele Chancen eröffnen. ich wünsche den lernen-
den, dass sie diese packen und ihrem Kalender ei-
nen ganz persönlichen Stempel aufdrücken.

Daniel Badraun

Die meisten Lebensseiten  
sind noch leer  
und unbeschrieben.

Teamfotos: mayk Wendt 
Druck: Gammeter media aG, St. moritz 
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engadiner LeHrWerKstatt fÜr sCHreiner 2019 

PersonaL

stiftungsrat

Präsident
Daniel Badraun 

Mitglieder
Felix Karrer
arnold Holzer 
arno russi 
Barbara Schuler-rozzi 
Jon Fadri Huder
Sämi Schäfli
Fabio Badraun

Die ordentliche Jahresversammlung 
fand am 5. april 2019 statt.

BetrieBsKommission

Präsident
Felix Karrer

Mitglieder
ralph Kübler 
Caty emonet
markus Berweger 

Die Betriebskommission  
bearbeitete in sechs Sitzungen  
ihre anfallenden aufgaben. 

miTarBeiTer

geschäftsführer 
remo püntener 

Produktion / ausbildung
marcus albrecht 

buchhaltung / adMinistration 
Silvia Kälin 

Montageleiter 
Carlo meuli

Projektleiter 
romano Tosio

teaMleiter 
Heinz Blatter 
Flurin Derungs 

Montage
niklaus Kern
Florio Salis 

ausbildner
Bruno Baumann 
moritz pegoraro 
aaron Bernhard 
Sandro Crameri
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LeHraBgänger 2019

(eBa)
Habtom Tekie 

(eFz)
elias Dolder
reto Cortesi
Flurin Stecher
marco Keller

1. lehrjahr

Habtom Tekie 
Sabrina Herrli
Frederick mercolli
noah arquint
arno Fliri
Brando lussu

2. lehrjahr

amos Crameri
Gian-luca Candido
Kerim isaev
marc Berweger 
martin Krüger
Jia mäder
Gianluca Walpen

3. lehrjahr

andri Clalüna
Joel aebi
lars Hübner
Gioele Bongulielmi
marcello muscetti

4. lehrjahr

Gian-luca Taverna 
lukas aberer
leon Bruckert
Christa Wüthrich

LeHranfänger 2019

Habtom Tekie 
Sabrina Herrli
Frederick mercolli
noah arquint
arno Fliri
Brando lussu

Lernende
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remo PÜntener

tanker Fahren

immer wieder, wenn wir in unse-
rem Team darüber sprechen, wie 
wir die lehrwerkstatt weiterentwi-
ckeln können, kommen wir auf den 
Begriff, dass die lehrwerkstatt mit 
einem Tanker, so einer, der erd-
öl oder anderes über die Welt-
meere schippert, verglichen wer-
den kann. Sie denken jetzt sicher: 
«Warum um Gottes Willen ein Tan-
ker? Die lehrwerkstatt ist doch ein 
dynamischer Betrieb mit vielen 
jungen menschen, das ist doch 
das Gegenteil eines Tankers. mehr 
wie ein Sack voller Flöhe». im Ta-
gesbetrieb liegt der Schluss nahe, 
dass ein Sack voller Flöhe wohl 
näher wäre. Wenn man die lehr-
werkstatt aber aus der perspek-
tive der Betriebsstruktur und der 
Betriebsabläufe anschaut, kom-
men wir dem Tanker schon sehr 
viel näher. 

ich habe mal irgendwo gele-
sen, dass Tanker für richtungs-
änderungen oder zum anhal-
ten mehrere Kilometer brauchen. 
Wenn ein Tanker mal unterwegs 
ist stoppt ihn so leicht keiner. Der 
Tanker «lehrwerkstatt» ist ähn-
lich unterwegs. Wir brauchen fes-
te Strukturen, damit der Tagesbe-
trieb überhaupt läuft. Dokumente 
und arbeitsprozesse müssen ge-
nau definiert werden. Unser Be-
trieb läuft mit lernenden, die viel-
fach ihre arbeit zum ersten mal 
machen. Wenn wir da jedes mal 
das Rad neu erfinden würden, kä-
men wir kaum aus dem Hafen. 

ein KLeines BeisPieL

Der arbeitsvorbereiter zeich-
net einen plan, z.B. ein möbel, 
mit allen Details und Konstruktio-
nen, die notwendig sind, schreibt 
eine Stückliste, macht die Bestel-
lungen, füllt das Frontblatt aus, 
schätzt die Stunden, weisst die 
Schwierigkeitsstufe zu, bindet al-
les zu einem kleinen Buch und 
nimmt den auftrag in unsere di-
gitale pendenzenliste auf. im Wo-
chenplan wird der auftrag dem 
richtigen Team, dem ausbildner 
und dem oder der lernenden zu-
gewiesen. Der oder die lernen-
de studiert den auftrag, klärt im 
«Bottom up» prinzip die kritischen 
punkte, schreibt den arbeitsab-
lauf, legt mit dem ausbildner Kon-
trollpunkte fest und startet die ar-
beit. Der ausbildner begleitet und 
kontrolliert während der produkti-
on und stellt sicher, dass der end-

termin und die qualität eingehal-
ten werden. ist alles in ordnung, 
wird in der pendenzenliste der 
auftrag auf «ausgeführt» gestellt 
und der/dem lernenden ein Fee-
back über die arbeit gegeben. 
Der auftrag wird montiert, dann 
auf «erledigt» gestellt, abgerech-
net und archiviert. Das Feedback 
wird in die Datenablage des/der 
lernenden gelegt. Wichtige er-
kenntnisse schreibt der ausbildner 
ins für alle zugänglich lWS – Klas-
senbuch, damit auch die anderen 
ausbildner über die entwicklung 
der/des lernenden informiert sind. 
am ende des Semesters werden 
dann die Feedback- und Klassen-
buch einträge, die Semesterbe-
sprechung und die zielsetzung für 
das nächste Semester hervorge-
zogen. So sehen wir jederzeit, ob 
der oder die lernende auf Kurs ist.

«Warum um Gottes Willen 
ein Tanker?»

Jetzt stellen Sie sich mal vor, wir 
würden diesen über die letzten 
Jahre gewachsenen ablauf plötz-
lich ändern. Das hiesse, der Tan-
ker machte eine scharfe Kurve. 35 
mitarbeitende müssten sich an ei-
nen komplett anderen ablauf ge-
wöhnen. Wäre dieser lWS-Tan-
ker in ufernähe, sprich z.B. in der 
sehr stressigen vorweihnachts-
zeit, würde der Tanker sehr wahr-
scheinlich auf Grund laufen, ir-
gendwo im ozean verloren gehen 
oder, wenn das Chaos wirklich ex-
treme ausmasse annehmen wür-
de, im Sturm sinken. 

unser lWS–Tanker braucht eine 
behutsame und vorausschauende 
Steuerung. unser ziel: unsere ler-
nenden zu marktfähigen und gut 
ausgebildeten Schreinerinnen und 
Schreinern auszubilden, steht im-
mer an vorderster Stelle. Doch der 
Tanker muss sein ziel auch errei-
chen, untiefen überwinden, Stür-
men oder auch anderen Schiffen 
ausweichen. Wir definieren da-
für jedes Jahr unsere ruderbewe-
gungen, bei uns nennen wir das 
Jahresziele. Damit versuchen wir 

den Tanker schneller, besser und 
widerstandsfähiger zu machen. 
Das bedeutet viel arbeit, viele Dis-
kussionen, aber auch Kreativität 
und Durchhaltewillen, denn eine 
zu starke ruderbewegung würde 
den Tanker zum Schlingern brin-
gen.

Das finde ich das Schöne an 
unserem lWS-Tanker: unsere Kor-
rekturen brauchen zwar zeit, aber 
immer entsteht neues, dessen 
Wirkung wir meist erst nach einer 
gewissen zeit abschätzen kön-
nen. Tanker fahren ist eben eine 
coole art zu reisen. 
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eines der projekte, für das ich 
in diesem Jahr zuständig war, war 
die realisierung eines Bildschir-
mes in der produktion. 

Die idee war es, ein Hilfsmit-
tel zu implementieren, mit dem 
wir unser zentrales instrument, 
die pendenzenliste, von allen ab-
teilungen des unternehmens aus 
bearbeiten können. Der Bereich, 
wo dies bisher noch nicht möglich 
war, war die produktion. mithilfe 
von Sharepoint und mobilen end-
geräten war eine Bearbeitung des 
projektstatus’ selbst auf der Bau-
stelle bereits möglich. So konnten 
beispielsweise unsere monteure 
bereits ihre aufträge in der pen-
denzenliste suchen, wichtige in-
formationen entnehmen und den 
Status für erledigte aufträge setz-
ten. 

Wie in allen projekten wurde im 
vorfeld eine grobe Kostenschät-
zung erstellt, um das Budget ein-
zureichen. erst wenn dieses 
genehmigt würde, könnte die re-
alisierung in angriff genommen 
werden. in einem ersten Schritt ha-
ben wir uns Gedanken gemacht, 
was wir denn alles auf diesem 
Bildschirm darstellen wollen. Wel-
che inhalte interaktiv sein müssen, 
welche nur informativ und welche 
wir vereinfachen oder gar zusam-
menfassen können. Die möglich-
keiten schienen unbegrenzt, zu-
mindest in unseren ansprüchen. 
Die lehrwerkstatt ist ein sehr kom-
plexes und sensibles Konstrukt. 
Selbst kleine veränderungen kön-
nen grosse auswirkungen haben. 
ich bin jedoch immer wieder aufs 
neue begeistert, wie offen die mit-
arbeiter und auch das System 
lehrwerkstatt für neues ist. nur 
wenig input und inspiration rei-
chen aus, um die Funken der Kre-
ativität sprühen zulassen. Hier gilt 
es jedoch nüchtern den aufwand 

und nutzen abzuwägen, wobei 
mir das mit innovativen ideen nicht 
immer ganz so einfach erscheint. 
es ist ja nicht genau vorherseh-
bar, was sich wie und wann genau 
in der zukunft entwickeln wird. es 
kommt aber der punkt, an dem 
entscheidungen getroffen werden 
müssen. So haben wir dann eine 
passend erscheinende Hardware 
ausgewählt. im verlauf des pro-
jektes stellte sich jedoch heraus, 
dass diese unseren ansprüchen 
doch nicht genügte. auf ein prob-
lem folgte eine lösung. ein neuer 
Bildschirm, und los geht es. nach 
einiger Wartezeit auf die heiss er-
sehnte Bestellung wurde der Bild-
schirm schliesslich montiert. ab 
nun war ein zentrales Tool der 
lehrwerkstatt für alle ausbildner in 
der produktion verfügbar. Das war 
aber nur die halbe arbeit. in einem 
weiteren Schritt haben wir auch 
unsere Ferien- und ausbildungs-
planung dargestellt. Diese jedoch 
nur informativ und immer auf weni-
ge Wochen beschränkt. 

marCus aLBreCHt

ein geMeinsaMer schritt in Die ZukunFt

So richtig zufrieden waren wir 
aber noch nicht. Das ist typisch 
für uns und auch ein punkt, für 
den die lehrwerkstatt steht. Wir 
geben uns nicht mit 0815-lösun-
gen zufrieden. in einem weiteren 
Schritt wurde dann eine Software 
aufgespielt, mit der es möglich 
ist, den Bildschirm beliebig zu tei-
len und beliebige inhalte darzu-
stellen. Dies war der zeitpunkt, 
an dem auch unsere Ferien- und 
ausbildungsplanung ihren Weg 
zum Sharepoint gefunden hat. Je-
derzeit abrufbar und interaktiv in 
der Werkstatt verfügbar. So ist es 
uns möglich, an der quelle bereits 
mehrere Wochen im voraus Über-
schneidungen von aufträgen, per-
sonalengpässen und internen so-
wie externen ausbildungsblöcken 
zu erkennen. Das projekt war als 
Gesamtes für uns ein grosser 
Schritt in die zukunft, der uns auf-
gezeigt hat, welche möglichkeiten 

und Chancen dies noch für uns 
bereithält. ich stehe dem sehr of-
fen gegenüber. 

nachdem das ganze System 
nun mehrere monate läuft und 
auch den Jahreswechsel etwas 
erleichtert hat, konnten wir uns 
noch ein wenig der Gestaltung 
widmen. Jetzt kommen alle infor-
mation in einem passenden rah-
men so richtig zur Geltung. 

ich danke allen, die an der re-
alisierung dieses projekts beteiligt 
waren, für die unterstützung. es 
wäre ohne euch nicht möglich ge-
wesen. vor allem bin ich dankbar 
und stolz, dass die ausbildner der 
lehrwerkstatt dieses neue instru-
ment so gut angenommen haben 
und dafür sorgen, dass sich mit 
dessen Hilfe unsere ausbildung 
immer weiterentwickelt.

So richtig zufrieden waren wir aber noch nicht.
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Jedes Jahr stehen wir vor dem Fotografen pose für ein neues Teamfoto. Wir möch-
ten damit unseren Kunden präsentieren, welche personen sich hinter unserer lehr-
werkstatt «verstecken» und zeigen, was unser unternehmen so speziell macht. Ja, 
wir sind wirklich speziell. ein Team von jungen und junggebliebenen männern und 
Frauen, welches sich jeweils im Sommer um vier bis sechs lernende «erneuert». 
aktuell besteht unser Team aus 35 persönlichkeiten mit ausgeprägten Charakteren.

Das diesjährige Teamfoto soll für einmal etwas anders aussehen wie die bishe-
rige Teamkarte. eine aufnahme nicht im «lehrwerkstatt-Tenue» und auch nicht in 
der gewohnten Schreinerumgebung. nein, für einmal ganz solo und privat. Jeder 
mit einem utensil aus seiner lieblings-Freizeitbeschäftigung. Bei einigen mitarbei-
tern führte dies zuerst zu unbehagen. erste reaktionen wie «ich bin nicht fotogen!» 
oder «Womit soll ich mich präsentieren?» waren zu hören. 

siLvia KäLin

teaM BookLet

Für dieses spezielle Fotoshooting konnten wir mayk Wendt engagieren. mayk ist 
Fotograf im engadin und sagt über sich selbst:

«Das Fotografieren war schon immer meine grösste Leidenschaft. Die Welt mit ih-
rem interessanten leben darin ist es wert, im Bild festgehalten zu werden. Kleine 
und große Ereignisse, Offizielles und Privates, Trends und Unscheinbares – all die-
se Dinge machen meine Bilder einzigartig. Hinter jeder aufnahme steckt eine kon-
krete Geschichte, die es verdient, erzählt zu werden.»

Während dem Fotoshooting wurde gross gestaunt, wie sich alle präsentierten. mit 
Fahrrad, Stand-up-paddel, Hund, nähmaschine, als Jäger, Jongleur, Fischer oder 
Hockeyaner. 35 individuen mit 35 verschiedenen Hobbys. mit vollem einsatz und 
gosser Begeisterung standen alle pose. Das resultat lässt sich wirklich sehen. Das 
neue lehrwerkstatt Booklet – eine wahre lehrwerkstatt-Geschichte. 

Dank mayks professionellen aufnahmen konnten wir von jedem mitarbeiter eine 
Geschichte «schreiben», die wir stolz, ohne grosse Worte erzählen. ein herzliches 
Dankeschön unserem langjährigen Grafiker. (Sollten Sie noch kein Booklet erhalten 
haben, so schicken wir ihnen gerne eines zu).

Damit wissen Sie, geschätzte Kundinnen und Kunden, etwas mehr über die lehr-
werkstatt und jeden einzelnen von uns. Wir hoffen, dass wir Sie neu begeistern 
konnten und es uns gelungen ist, vertrauen zu schaffen.

einrichtung des «Fotostudios» und Besprechung mit dem Fotografen.

«Ich bin nicht fotogen!»
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Heinz BLatter

es-cha

Die Chamanna d’es-cha wird er-
weitert, das habe ich über das in-
formationsblatt des alpenclubs er-
fahren. Über diese notwendigkeit 
habe ich mir keine Gedanken ge-
macht, da ich die Hütte bis anhin 
nie als ausgangspunkt für Berg-
touren benutzt hatte, weil sie zu 
nahe an der zivilisation liegt. Jähr-
lich gehe ich zwei bis drei mal an 
dieser Hütte vorbei, ein einziges 
mal habe ich dort übernachtet. Für 
Familientouren sowie Tagesausflü-
ge ist der Standort hervorragend.

Jetzt wird diese Hütte an- und 
umgebaut, weil sich die Bedürfnis-
se der Gäste geändert haben. Du-
schen für die Gäste gehören heute 
zur ausstattung, kleinere Schlaf-
räume mit 2-4 Betten sorgen für 
mehr privatsphäre in den Hütten. 
Der Hüttenwart mit seinen ange-
stellten hat anrecht auf eine eige-
ne Wohngelegenheit. 

Für die erweiterung der Hüt-
te stehen zimmerleute im einsatz, 
die den Holzbau auf die vorfabri-
zierte Kellerdecke stellen. Die ur-
sprüngliche Hütte besteht aus 
zwei Teilen: dem ursprünglichen 
alten Teil, im Jahre 1934 erbaut, 
wo sich zwei Gaststuben, Küche, 
Schuhraum und grosse Schlafräu-
me im Obergeschoss befinden. In 
einem anbau aus dem Jahre 1989 
sind die sanitären anlagen sowie 
Schlafräume und die «Wohnung» 
des Hüttenwarts untergebracht.

unser auftrag ist es nun, diesen 
anbau komplett umzubauen. Da-
neben gibt es auch aussen Schrei-

nerarbeiten auszuführen wie das 
erneuern der Holzfassade, an-
bringen von ortbrettern und das 
montieren der schiebbaren roten 
Fensterläden aus aluminium am 
neuen Hüttenteil. So starten wir 
mitte September. viel Werkzeug, 
material für den Beginn sowie wir 
selber (neben mir ist martin vom 
zweiten lehrjahr und leon vom 
vierten lehrjahr dabei) werden per 
Helikopter hochtransportiert. Kurz 
ist der Flug und bald heisst es de-
montieren, was raus muss. Gleich-
zeitig müssen die schönen Tage 
für die arbeiten aussen genutzt 
werden, weil sich das Wetter ge-
gen den Winter ändert.

eher aussergewöhnlich ist, dass 
die Hütte während den ganzen 
Bauarbeiten für Gäste geöffnet 
bleibt. So beobachten wir Wan-
derer, Familien, Biker und natür-
lich alpinisten, die den piz Kesch 
am nächsten Tag auf der rech-
nung haben. mit Seil und pickel im 

Gepäck unterscheiden sich die al-
pinisten von den übrigen Gästen. 
interessiert fragen unsere lernen-
den, wo denn die alpinisten hinge-
hen, schliesslich ist der piz Kesch 
von der Hütte nicht in Sichtweite. 
Sogleich biete ich ihnen an, eines 
schönen Tages diese Besteigung 
selber zu unternehmen. leon ist 
sofort begeistert, während mar-
tin sich das nicht vorstellen kann. 
also starten wir die nächste Wo-
che mit der nötigen ausrüstung im 
Gepäck. an dem Tag, wo alles zu-
sammenspielt, nämlich das Wetter 
und die arbeitssituation, brechen 
wir den Tag etwas früher an. noch 
in der Dämmerung verlassen wir 
zu zweit die Hütte und beginnen 
den aufstieg. nur ein kurzes Stück 
im schneelosen Gelände, dann 
stapfen wir durch den Schnee. an-
fänglich nur schuhtief, dann nimmt 
die Schneehöhe zu, so dass das 
Begehen des alpinen Wanderwe-
ges, der nicht ein wirklicher Weg 
ist, ziemlich anspruchsvoll und 
mühsam wird. im frischen Schnee 
rutschen die Füsse auf den Geröll-
blöcken ab, man tritt in verdeck-
te löcher, das vorwärtskommen 
ist kräfteraubend. ich weiss aber, 
dass sich das bessert, sobald wir 
den Gletscher betreten, dort ist 
der untergrund regelmässig.

Kurz vor der porta d’es-cha auf 
3000 m treten wir in den Sonnen-
schein, und die laune bessert 
sich merklich. auf der porta ange-
langt erwartet uns eine prise Bise: 
ein kalter Wind.

Durch den Schnee stapfe ich 
eine Spur über den Gletscher in 
richtung Wandfuss. Winde von al-
len Seiten wirbeln den Schnee auf, 
aber ich weiss, dass die eigentli-
che Wand weitgehend windge-
schützt ist. unterhalb der Wand 
schlüpfen wir in die Steigeisen 
und seilen uns an. Kletternd geht 
es nun steil die Wand hoch durch 
den frischen Schnee. allmählich 
wird dieser feucht, denn der Wind 
bringt wärmere luftmassen. zum 
ersten mal klettere ich diese Tour 
am Seil gesichert, was meiner-
seits die Herausforderung schmä-
lert, im Team aber unerlässlich ist. 
leon packt die Schlüsselstellen 
meisterlich, und wir kommen in der 
200 meter hohen Wand gut voran.

Bald stehen wir gemeinsam 
auf dem 3418 meter hohen Gip-
fel, gratulieren uns gegenseitig, 
geniessen kurz die aussicht, ma-
chen Fotos und erklären uns kurz 
die wichtigsten anhaltspunkte wie 
piz Bernina, Samedan und piz pa-
della.

noch ist die Tour lange nicht ge-
schafft, der abstieg ist nicht we-
niger anspruchsvoll und etwas 
erleichterung macht sich spür-
bar, wo keine absturzgefahr mehr 
besteht. unsere aufstiegsspu-
ren sind auf dem Gletscher fast 
gänzlich vom Winde verweht. Das 
macht den abstieg nun auch nicht 
leichter. 

ein letzter Blick auf unseren ge-
meinsamen Gipfel, an diesem 
Tag sonst keine Spur und kein 
mensch zu sehen. Weiter unten ist 
der Schnee richtig nass, der Wind 
abgestellt und eine grosse Wär-
me spürbar, was einen riesigen 
Durst verursacht. nach der fünf-
stündigen Bergtour sind wir glück-
lich in der Hütte zurück, leon hat 
eine kurze erholungszeit verdient. 
nachher geht die arbeit sogleich 
weiter, sieben arbeitsstunden ste-
hen uns noch bevor, für mich in 
nassen Schuhen.

zurückblickend eine gelungene 
unternehmung, die ich sofort wie-
der ausführen würde, sofern das 
mit der arbeitssituation zu verant-
worten ist!

Im übertragenen Sinne 
bedeutet «es-cha» Weide.
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Wie jedes Jahr kurz vor Weih-
nachten kommt ein Herr, lacht 
und hält ein Blatt in die luft. Je-
der weiss, was es geschlagen hat. 
Dieser «er» ist unser Betriebsleiter 
remo, und er will von uns einen 
Jahresbericht oder eine Werkstatt-
geschichte. Der erste Gedanke: 
«Sch…, ist es schon wieder so 
weit?», und der zweite Gedanke 
ist wohl bei den meisten: «abga-
betermin ist erst mitte Januar, und 
das ist noch weit weg». aber ir-
gendwann ist auch mitte Januar, 
und dann gibt es kein aufschieben 
mehr. Die nächste Frage wartet 
bereits: «Worüber soll ich schrei-
ben?» 

nach nächtelangem Überlegen 
kam mir ganz spontan die idee: 
Was hat sich während meinen 16 
Jahren in der lehrwerkstatt in der 
ausbildung verändert? Wie waren 
die lernenden vor 16 Jahren? War 
es einfacher oder schwieriger ler-
nende auszubilden? War es einfa-
cher oder schwieriger lernende/r 
zu sein? Was wird heute verlangt, 
und was wurde vor 16 Jahren ver-
langt? Waren die lernenden vor 
16 Jahren besser als die von heu-
te? oder kann man sie gar nicht 
mehr vergleichen, weil es eine völ-
lig andere zeit war?

in Sachen ausbildung waren 
wir vor 16 Jahren sicher weniger 
strukturiert, ausbildungsberich-
te wurden nach Gefühl gemacht. 

im Frühjahr hat mich die Kun-
din angefragt, was wir so alles ma-
chen bezüglich Schreinerarbeiten 
und ob wir gute Kontakte zu an-
deren unternehmern hätten. es 
gehe um eine kleine Wohnung 
(ca. 22 m2), die sie in Surlej ge-
kauft hatten. Die Kunden sind sehr 
viel beruflich im Ausland unter-
wegs, deswegen haben wir ihnen 
angeboten, alles um den Woh-
nungsumbau über uns laufen zu 
lassen. Dies heisst, dass wir die 
ansprechperson in erster instanz 
über alle auszuführenden arbeiten 
sind. und so lief das ab:

als erstes habe ich sie dar-
auf hingewiesen, dass bei Bau-
ten, die vor 1990 entstanden sind, 
gewisse Bauprodukte asbesthal-
tig sein können. als erstes müss-
te ich also proben nehmen, die auf 
asbest getestet werden müssten. 
Sie hat mir dann den Schlüssel zu 
ihrer Wohnung per post zukom-
men lassen. ich bin hingegan-
gen und habe im Badezimmer ein 
plättli entnommen und zur Sicher-
heit auch ein Stück vom Teppich. 
im Badezimmer ist es vielfach so, 
dass der asbest im Kleber ver-
wendet worden ist, beim Teppich 

hätte es im produkt oder auch im 
Klebstoff sein können. Die proben 
habe ich dann zum maurer ge-
bracht, und er hat diese zur unter-
suchung eingeschickt. Der ana-
lysebericht hat ergeben, dass im 
Kleber unter den Fliesen tatsäch-
lich asbest gefunden wurde. im 
Teppich wurde kein asbest fest-
gestellt. 

Danach habe ich pläne von un-
seren arbeiten erstellt, und wir 
hatten den ersten Besprechungs-
termin. Dabei ging es auch um 
alle anderen auszuführenden ar-
beiten vom maurer, Gipser, Sani-
tär und plattenleger und um die 
elektro- und malerarbeiten. mit 
den einzelnen unternehmern bin 
ich dann vor ort die arbeiten an-
schauen gegangen, damit diese 

die offerten machen konnten. als 
erstes habe ich die offerte für den 
asbestabbau bekommen, und da-
raufhin hatte ich den ersten Kon-
takt mit der verwaltung und dem 
Hauswart, um den Termin für die 
Umsetzung zu definieren. In der 
zwischenzeit waren alle ande-
ren offerten eingetroffen, und ich 
machte schon mal ein provisori-
sches Bauprogramm für den um-
bau. Den Starttermin für den as-
bestabbau fixierten wir auch. Als 
erstes gingen wir hin, um den ein-
gangsbereich abzudecken, Türen 
zu schützen und alles Bestehen-
de zu demontieren. Die idee, die 
bestehende Täferdecke auch zu 
demontieren und mit einer weis-
sen Gipsdecke die Wohnung viel 
heller zu gestalten, hat der Kundin 

Heute wird jede arbeit bewertet 
und am ende des Semesters wer-
den die resultate zusammenge-
tragen. Die lernenden wissen so-
mit genau, wo sie stehen. auch 
neu dazugekommen sind die inter-
nen Kurse. mit diesen versuchen 
wir sicherzustellen, dass die aus-
bildner gleich instruieren und die 

lernenden mehr oder weniger auf 
dem gleichen Wissensstand sind. 
im Weiteren haben wir einen neu-
en arbeitsablauf entwickelt, die 
lernenden müssen ihren zeitauf-
wand für die jeweiligen arbeiten 
schätzen. Die ausbildner formulie-
ren ziele anhand der Semesterbe-
richte, welche während der arbeit 
laufend kontrolliert und überprüft 
werden. So können Fehler wie 
zum Beispiel schlechte Holzqua-
lität früher entdeckt werden, was 
für die lernenden den vorteil hat, 
dass nur einzelne arbeitsschritte 
wiederholt werden müssen.

einerseits ist es wichtig, die 
Kontrolle über die einzelnen ar-
beitsschritte zu haben, anderseits 
müssen die lernenden auch ler-

fLurin derungs

ausBiLDung

CarLo meuLi

WohnungsuMBau in surLeJ
nen, selbstständig und unter zeit-
druck zu arbeiten. um die Selbst-
ständigkeit und die Kreativität der 
lernenden zu fördern sind ver-
schiedene projektarbeiten (Holz in 
Form, reisskönig, lehre plus) neu 
dazugekommen.

Die Frage, ob sich die ausbil-
dung während den 16 Jahren ver-
ändert hat, kann ich klar mit ja be-
antworten. Die Frage, ob sich die 
lernenden verändert haben, ist 
wohl eine viel komplexere Sache.

Die lernenden heute wirken viel 
selbstbewusster und haben durch 
die medien vielseitige möglichkei-
ten sich zu informieren, elektroni-
sche Geräte spielen für sie eine 
zentrale rolle. Der leistungsdruck 
für die lernenden hat bestimmt 
zugenommen. ob heute oder vor 
16 Jahren, mit all den veränderun-
gen – positiven und negativen – 
steht der lernende als mensch im 
mittelpunkt.

mit dem Gedanken, dass der 
mensch mit seinen Talenten und 
Schwächen im mittelpunkt steht, 
geht es immer noch darum, jeden 
einzelnen zu fördern und das Best-
mögliche aus jedem herauszuho-
len. Dieser punkt hat sich wohl in 
diesen 16 Jahren nicht verändert 
und wird hoffentlich auch in zu-
kunft das zentrum der ausbildung 
bleiben, egal ob sich die lehrfor-
men und methoden verändern.

Was hat sich während meinen 
16 Jahren in der Lehrwerkstatt 
in der Ausbildung verändert?

Als erstes habe ich sie darauf hinge-
wiesen, dass bei Bauten, die vor 1990 
entstanden sind, gewisse Bauprodukte 
asbesthaltig sein können.
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zugesagt. Wie man auf den Fotos 
sehen kann, kam heraus, dass der 
Holzrost auf eine raumhöhe von 
zirka 2500 mm gesetzt war. ich 
hatte dann Kontakt mit den Kun-
den, die daraufhin meinten, wir 
könnten ja die ganze raumhö-
he ausnutzen und zwischen den 
Dachsparren noch besser oder 
richtig isolieren. es hatte nur eine 
isolation mit der Dicke von 60 mm 
drin, wir haben diese dann heraus-
genommen und durch eine isolati-
on von 160 mm ersetzt. 

es gab dann noch diverse än-
derungen bei den produkten im 
Badezimmer. Für die Schreinerar-
beiten hatten sie erst alles in eiche 
vorgesehen, da sie einen parkett-
boden ebenfalls in eiche ausge-
sucht hatten. Sie wollten wegen 
des feinen arvenholzgeruches 
den Schrank innen in arvenholz 
auszuführen lassen. Die Kunden 
sind dann nach Besprechungen 
mit der Familie zum entschluss 
gekommen, alles in arvenholz 
ausführen zu lassen. 

nun war alles klar für den um-
bau. Der maurer machte die ver-
putzarbeiten und die Gipsdecken, 
im Bad wurde die neue Wan-
ne gesetzt, der plattenleger ver-
legte die Fliesen, danach konn-
te der Sanitär die armaturen, die 
Duschwand, den Spiegelschrank 
und das Waschtischmöbel mon-
tieren. in den Decken wurden 
überall Spots eingebaut

Wir haben danach den parkett-
boden verlegt, das Fenster aus-
gewechselt, eine kleine Küche, ei-
nen Schrank, eine Garderobe, ein 
Tv-möbel, eine radiator- und roll-
ladenverkleidung und neue Türen 
eingebaut. Der Fertigstellungster-
min war der 6. Dezember, die Bau-
abnahme fand am 9. Dezember 
statt, und danach wurden noch 
ein paar ausbesserungsarbeiten 
durchgeführt.

alles in allem ist das endpro-
dukt dann echt super geworden, 
wie man auf den Fotos auch er-
kennen kann. Die Familie hat nun 
eine sehr schöne neue Wohnung, 
in der sie untergebracht ist, wenn 
sie im engadin Ferien macht. 

fLorio saLis

DuFt

alles hat im Sommer an einem 
schönen, warmen, ruhigen Tag 
mit strahlend blauem Himmel an-
gefangen. So, wie man es sich 
wünscht!

ich bekam den auftrag, in ei-
nem kleinen Studio alle möbel 
komplett auszubauen und zu ent-
sorgen. Die raumgestaltung war 
in die Jahre gekommen. Dunkle 
möbel, überall Wandteppiche, alte 
Küchenapparate, so wie man es 
von früher kennt. Gut erkennbar, 
die verschiedenen materialarten. 
zeugen von mehreren verbesse-
rungsanläufen.

plötzlich war der raum ganz 
leer und hell, und er wirkte viel 
grösser. innert ein paar Stunden 
habe ich eine Geschichte, ver-
schiedene erinnerungen aus der 
vergangenheit dieses raumes, 
ausgebaut. Für mehrere monate, 
mit ausnahme von ganz kurzen 

einsätzen, habe ich diese Baustel-
le dann nicht mehr betreten und 
gesehen.

Carlo hingegen war sehr mit Be-
sprechungen, Terminen, offer-
ten und änderungen beschäftigt. 
Die planung, aus diesem kleinen 

raum das maximum herauszuho-
len, lag in seinen Händen.

ab und zu bekam ich durch ihn 
einige kurze, spannende und reiz-
volle informationen über diesem 
umbau. Weihachten rückte im-
mer näher, die Bauherrschaften 
wünschten sich, dass bis dann al-
les fertig ist. eigentlich nichts neu-
es. Weihnachten heisst nicht nur 
ein besinnlicher heiliger abend, 
sondern auch heilige Termine...

endlich ging es los. nachdem 
Gipser, elektriker, Sanitär, platten-
leger und maler vorgearbeitet hat-
ten, kam der Schreiner ins Haus. 
an diesem Tag hätte ich den Bo-
den reinigen und primeren sowie 
mit dem verlegen der eichendie-
len anfangen sollen. als ich an 
dem Freitag die Wohnungstüre öff-
nete, war die Überraschung per-
fekt. zwei arbeiter waren mit ihrem 
eigenen material und Werkzeug 
sowie mit viel Staub noch am Wer-
ken. Cool bleiben, dachte ich und 
machte mir einige Gedanken über 
diese Situation. als ich einer net-
ten älteren Dame (die nachbarin) 
im Korridor begegnete, fragte ich 
sie ob es möglich wäre, am kom-

ich wollte damit vor allem aufzei-
gen, was es zu einem Wohnungs-
umbau alles braucht, welche mög-
lichkeiten wir in der Bauplanung 
haben und was alles möglich ist, 
wenn man die vorstellungen der 
Kunden verwirklichen will.
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menden Tag zu arbeiten. Sie ant-
wortete mir: «Kein problem». 

es war so schön zu arbeiten, ob-
wohl es Samstag war. alleine und 
guten mutes konnte ich diese viel-
versprechende montage in an-
griff nehmen. es folgten Schrän-
ke, Garderobe, Tv-möbel, Küche, 
vorhangbrett, Sims, Heizkörper-
verkleidung und zwei Türen. 

Tja, schon mit der lieferung der 
Schränke ging es mit der nächs-
ten Überraschung weiter: zum 
dritten Stock hoch, in einem en-
gen Treppenhaus mit einem ganz 
kleinen, aber trotzdem prakti-
schen mini-lift, durch eine äus-
serst enge Wohnungseingangstü-
re. Dies bedeutete, dass wir alles 
zerlegt liefern mussten. mehr Tei-
le vorsichtig für den Transport ein-

packen und die Treppe öfters be-
gehen. Für Fitness war gesorgt. 
Jeden Tag so viel wie möglich lie-
fern, so dass man bis am abend 
zu tun hatte. zwischenlagerung 
von material im Korridor, obwohl 
alles sehr eng war. rücksicht neh-
men und platz für die nette nach-
barin lassen waren schon fast Her-
ausforderungen. Der Hausmeister 
hat sich öfters blicken lassen und 
sich bezüglich auslegeordnung 
vor der Wohnung und dem lärm 
geäussert. ein guter Draht zu ihm 
war äusserst wichtig, um «das 
Wasser still zu behalten». auf der 
montage trifft man immer wieder 
solche Bedingungen an, die ver-
gessen gehen, gerade in der jet-
zigen zeit in unserer Gesellschaft, 
wo man das Gefühl hat, dass alles 
noch schneller ticken sollte. 

in kleinstem raum, ab und zu 
mit mehreren Handwerkern zu-
sammen, konnte ich alles mon-
tieren. mehrere lehrlinge haben 
mich während dem umbau tat-
kräftig unterstützt. Die Freund-
schaft unter uns hat sich dadurch 
noch mehr verstärkt. ich wünsche 
mir, dass eines Tages auch ihr ler-
nende so eine wertvolle Freund-
schaft erleben dürft.

alleine der neue Duft, der in die-
sem völlig «neuen» raum zu rie-
chen war, ist der anfang einer 
neuen Geschichte. Der Duft von 
arvenholz!

niKLaus Kern

Mein 15. JahresBericht!  

immer wieder eine zangenge-
burt. Das ist ein Grund zu feiern 
aber sicher nicht zu schreiben! 
aber eben man soll Feste feiern 
wie sie fallen – nur das Fest ist 
noch nicht gefallen.

Das Jahr war so abwechslungs-
reich, dass es viele Fetzen von er-
lebnisse gibt. Diese Fetzen fliegen 
durcheinander. ein grosser Fetzen 
war die montage in zürich. zuerst 
in der Stadt ein podest montieren 
danach am gleichen Tag in rich-
tung Herrliberg ein ausbau be-
ginnen. Die Hinfahrt war ein digi-
tales orientierungschaos, welche 
ich mit meinen beiden mitfahrern 
ausgiebig auslebte. Dafür gab es 
für die zürcher Kantonspolizei ein 
Trinkgeld in Form einer Geschwin-
digkeitsbusse von vierzig Franken. 
Das podest zu stellen an einem 
warmen schönen Sommertag war 
eine schöne arbeit. nur die positi-
on der Steckdose brachte uns um 
Stunden in verzug. in Herrliberg 
konnten wir nur noch die Baustel-
le begutachten, danach wurde es 
zeit uns an der rezeption des Ho-
tels zu melden. 

Helikopterflüge und späte Hüt-
tenabende konnte ich letztes Jahr 
auch geniessen. Der es-cha-Hüt-
tenumbau war sicher auch kein all-
täglicher arbeitsort. Das kann sich 
sicher jeder vorstellen, der in einer 
SaC-Hütte übernachtet hat. und 
jetzt noch arbeiten dazu – das gibt 
eine speziell schöne mischung! 
nach der Winterruhe geht es die-
sen Frühling weiter mit dem um-
bau der Hütte.

Die digitale Wende ist auch 
schon ein Jahr am laufen. Florio 
und ich sind hier die digitalen pio-
niere. Wir hätten die Wende schon 
lange geschafft nur das Digita-
le mit uns nicht. oder anders ge-
sagt, es braucht einen grossen 
aufwand um sich ein nützliches 
Werkzeug für die montage einzu-
richten. 

letzten Herbst hab ich eine Wei-
terbildung gemacht. Den vorberei-
tungskurs anschlussbewilligung 
niv art. 15. Der name ist recht 
furchteinflössend. Und ich als ein-
zigen Schreiner im Kurs konnte mit 
viel Spannung sowie viel Strom 
und trotz viel ohm mein Kopf zum 
Glühen bringen. Der Kurs ist eine 
vorbereitung auf eine prüfung wel-
che einen berechtigt elektrische 
Geräte anzuschliessen, zu prü-
fen und in Betrieb zu nehmen. es 
bleibt ein besseres verständnis für 
die montagearbeiten mit und um 
elektrogeräte und installationen.

Das Jahr 2019 hatte wieder viele 
kleine Servicearbeiten, reparatu-
ren und diverse kleine montagear-
beiten auf lager. auch die Holz-
messe Basel, der Firmenausflug, 
die vielen arbeitswegstunden, die 
mittagessen und die zusammen-
arbeit mit vielen lehrlingen gehö-
ren bei mir zum abwechslungsrei-
chen montagejahr.

ich glaube jetzt ist das Fest ge-
fallen! ich hole mir jetzt ein kleines 
Gläschen und fülle es mit einem 
guten, starken Geist. Süffige Mu-
sik gehört natürlich mit dazu. 
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moritz Pegoraro

MonDhoLZ

Schon wieder ist ein Jahr vorbei 
und der Jahresbericht wird wieder 
fällig. Dieses Jahr habe ich mich 
für ein interessantes Thema ent-
schieden, welches die lehrwerk-
statt in nächster zeit vermehrt be-
schäftigen wird.

unter mondholz versteht man 
Holz, welches unter Berücksich-
tigung des forstwirtschaftlichen 
mondkalenders, welcher sich je-
des Jahr ändert und der auf alten 
Überlieferungen und aufzeichnun-
gen beruht, gefällt wurde. mond-
holz wird ausschliesslich im Win-
ter geschlagen, und das auch nur 
an bestimmten Tagen, wobei man 
sich am mondstand orientiert. Das 
mondholz besitzt besondere tech-
nische eigenschaften.

zu diesen besonderen eigen-
schaften des mondholzes gehört: 
es ist widerstandsfähiger gegen 

Was heisst Mondholz?

fazit:

Holz wurde früher fast nur im 
Winter geschlagen, nach einiger 
zeit mit dem pferd aus dem Wald 
gezogen, zur Sägerei geliefert, 
eingeschnitten und luftgetrocknet. 
Der vorgang dauerte mehrere mo-
nate, bis zur verarbeitung verging 
sicher ein Jahr und mehr.

Durch die menge Holz, welche 
in unserer hektischen und schnell-
lebigen Welt benötigt wird, ist so 
etwas heutzutage leider nicht 
mehr möglich.

im vergleich zu früher wird das 
Holz heute über das ganze Jahr 
gefällt, mit dem Helikopter talwärts 
geflogen, zur Sägerei geliefert, 
eingeschnitten, natürlich künstlich 
getrocknet und je nach Bedarf ei-
nige Wochen später schon verar-
beitet. 

Bruno Baumann

aLLe Jahre WieDer

immer am dritten Wochenende 
im Januar findet das Blues Fes-
tival in Samedan statt, 2019 be-
reits zum 14. mal in der engadiner 
lehrwerkstatt für Schreiner. Das 
Festival gastiert am Freitagabend 
in der lehrwerkstatt, am Samstag 
bei Freund Holzbau GmbH, und 
am Sonntag wird ein Blues Gottes-
dienst in der evangelische Dorfkir-
che abgehalten.

in der Woche vor dem Festi-
val werden von der Gemeinde Ti-
sche, Bänke, Bühne und weiteres 
material angeliefert. Bei uns in der 
Werkstatt beginnen die vorberei-
tungen am Donnerstagabend. Da 
werden alle rohre, lampen und 
die Decke mit pressluft vom Staub 
befreit. am Freitag nach der pau-
se beginnt das grosse aufräumen. 
alles material von der produktion 
sowie die portablen maschinen 
müssen zur Seite gestellt werden, 
damit die Besucher im maschi-
nen- und Bankraum Platz finden 
zum Geniessen. vor dem mittag 
muss die Bühne gestellt sein, da-
mit am nachmittag die Sound-
Techniker mit dem aufbau begin-
nen können. 

Die veränderung in der Werk-
statt geht weiter. So richten eini-
ge lehrlinge eine Festwirtschaft 
ein und dekorieren die Tische 
mit arvenspänen und infomateri-
al der engadiner lehrwerkstatt für 
Schreiner. 

Wir produzieren übers Jahr di-
verse Geschenkartikel. Diese stel-
len wir ebenfalls auf die Tische als 
inspiration für ein schönes Ge-
schenk. Weitere lernende sind mit 
den Werbebannern der Sponso-
ren beauftragt. Diese müssen in 
der Werkstatt angebracht werden.

Die Spannung steigt, es ist be-
reits später nachmittag. Jetzt 
trifft das Catering ein. Da ha-
ben wir nochmals einige Din-
ge, die eingerichtet werden müs-
sen nach Wunsch des Caterers.  

zwischen 16 und 17 uhr wird der 
Soundcheck durchgeführt. Kurz 
darauf treffen die musiker ein. al-
les ist bereit. Wo noch platz ist, wer-
den die möbel der lernenden aus-
gestellt, die sie für verschiedene 
Wettbewerbe produziert haben. 

17 uhr: wir haben es erneut ge-
schafft unsere Werkstatt in ein Blues-
lokal zu verwandeln.

am abend spielen drei verschie-
dene Gruppen. es herrscht eine tol-
le Stimmung bei super musik, Speis 
und Trank. 

Unter den Besuchern finden sich 
Gäste wie einheimische ein. Für vie-
le ist das Bluesweekend in Samedan 
ein fixes Datum im Jahreskalender. 

Besucher wie auch die musiker 
aus nah und fern finden es eine be-
sondere atmosphäre, in einer Werk-
statt den Blues zu hören und zu 
spielen.

anschliessend an das Konzert 
muss umgehend mit dem rückbau 
begonnen werden, da einige materi-
alien für das nächste Konzert benö-
tigt werden.

am montagmorgen starten wir mit 
dem aufräumen der Werkstatt. nach 
zwei Stunden erinnert nichts mehr 
an das Blueskonzert. Jetzt hören wir 
wieder unsere maschinen singen!

Wir  haben es 
erneut ge-

schafft  unsere 
Werkstatt in ein 

Blueslokal zu 
verwandeln.

Schädlinge, es ist reissfester und 
dreht sich weniger, es schwindet 
und quillt weniger (schwinden = 
es wird kleiner, quellen = es wird 
grösser) als normales Holz, es re-
agiert nicht so schnell auf Feuch-
tigkeitsveränderungen, es fault 
und brennt nicht so schnell.

Wegen diesen besonderen ei-
genschaften wird es auch im Brü-
cken-, Boots- und instrumenten-
bau verwendet. Bei uns Schreinern 
findet das Mondholz überall Ver-
wendung, es ist aber teurer als 
normales Holz.
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aaron BernHard

aM Besten Wäre …

… man hätte mehr Hände, so-
dass es möglich wäre, viel mehr 
gleichzeitig zu machen. Da stellt 
sich jedoch die Frage: Wann wä-
ren es genug? reichen fünf Hän-
de? oder brauchen wir zehn? eher 
dreizehn, damit man alles im Griff 
hat? Trotz allem glaube ich, dass 
mit einer guten Koordination und 
etwas Geschick auch unsere bei-
den Hände gute arbeit verrichten 
können. 

… man wäre schon fertig, bevor 
man anfängt. Was hätte das für ei-
nen Sinn? Das Schöne ist der Weg 
dorthin. zugegeben, es ist nicht 
immer einfach, oft werden einem 
Steine in den Weg gelegt, ab und 
an wünscht der Kunde es anders 
als gedacht, und schlussendlich 
macht man selbst oft Fehler. am 
ende ist man jedoch stolz auf das, 
was man mit eigener Hand ge-
schaffen hat.

… der Baum wächst wie ge-
wünscht. «Der Geschmack und 
ohrfeigen sind verschieden.» Wie 
dieses Sprichwort so auch jeder 
Baum. Jeder hat seine eigenen 
Wünsche und vorstellungen, wie 
der Baum wachsen beziehungs-
weise das Brett aussehen sollte. 
Dieses Wünschen geht auch in er-
füllung. mit dem heutigen Stand 
der Technik ist es uns möglich, 
Kunststoff so aussehen zu lassen 
wie Holz. auf diesem Weg kann 
man beispielsweise bei arvenholz 
Größe und anzahl der äste sowie 
den Farbton und sogar die Brei-
te der Bretter verändern. Solange 
Holz verwendet wird, werden be-
züglich dessen natürlichkeit im-
mer wieder Gespräche aufkom-
men. Ja sogar intern bestehen 

teils unterschiedliche meinun-
gen. Wir als Schreiner versuchen, 
dem Kundenwunsch zu entspre-
chen. mit einem naturprodukt wie 
es Holz ist, ist es zwar nicht immer 
einfach, aber meist möglich. 

… wenn man maschinen nie 
warten müsste. egal wie weit der 
Fortschritt heute schon ist, war-
tungs- und verschleissfreie Schrei-
nermaschinen existieren derzeit 
noch nicht. Jedes Jahr stürzen wir 
uns in der lWS auf die maschi-
nen und putzen, schmieren, re-
parieren, ölen und schärfen alles 
erdenkliche. Trotz der wöchentli-
chen oder auch monatlichen War-
tungen einzelner maschinen wer-
den bei der alljährlichen Wartung 
alle ecken und Winkel gereinigt 
und gefettet. Je gewissenhafter 
dies ausgeführt wird, desto langle-
biger sind die maschinen. zu den 
positiven aspekten gehört auch 
ein negativer, welcher vor allem 
den zeitaufwand der jährlichen 
Wartung betrifft. 

… alle Gebrauchsgegenstände 
reparierten sich von selbst. Trotz 
fleissiger Wartung gibt es Situati-
onen, in denen eine maschine zu 
Schaden kommt. Diese Situatio-
nen passieren meist zu einem un-
günstigen zeitpunkt. Der zustän-
dige arbeiter muss die zeit und 
auch die nerven aufbringen, um 
die maschine wieder zum laufen 
zu bringen. eine sich selbstrepa-
rierende maschine wäre in diesem 
Falle eine marktlücke.

… wenn alle gleich stark wä-
ren. ab und an braucht man als 
Schreiner Kraft. nicht nur in der 
Werkstatt, sondern vor allem auf 
dem Bau. egal wie viele Hilfsmittel 
es gibt, sei es ein Wagen oder ein 
Türheber, es gibt immer noch Situ-
ationen, in denen man einen ma-
nuellen «ruck» geben muss. Bau-
stellen in den oberen Stöcken und 
ohne lift sind keine Seltenheit. als 
arbeiter ist es nicht wie im Fitness-
raum! Gewicht und auch Wieder-
holungen werden dort selbst be-
stimmt. Das Gewicht wird vom 
Werkstück vorgegeben und die 
Wiederholung von der menge.

… wenn schleifen und hobeln 
keinen Staub machen würde. un-
sere leidenschaft ist es, Staub 
und Dreck zu machen, so die mei-
nung vieler. Jedoch ist dem nicht 
so. Dass eine leiste, ein Schrank 
oder eine Tür nicht massgenau 
angepasst werden können, ohne 
dabei Staub zu produzieren, 
versteht sich von selbst. 
Selbstverständlich wird 
darauf geachtet, dass 
die arbeit mit absau-
gung bzw. Staubsau-
ger verrichtet wird. 
Durch die hohe 
verarbeitungsge-
schwindigkeit der 
Geräte ist eine 
vollständige ab-
saugung jedoch 
nicht möglich. Der 
rest wird anschlie-
ßend mit dem Besen 
zusammengenom-
men. Sollte es den-
noch passieren, dass 
von uns Handwerkern et-
was übersehen wird, bitten 
wir um verständnis.

… wenn der massschreiner wie-
der mehr anerkennung gewinnen 
würde. Das interesse an maschi-
nen, robotern und Fabriken, wel-
che schnell und billig produzieren, 
wächst. Dabei gerät die Haltbar-
keit, das Wiederverwenden oder 
auch der produzierte abfall in den 
Hintergrund. 

Reichen fünf 
Hände?  

Oder brauchen 
wir zehn?

Was wäre, wenn wir die indust-
rie nicht hätten? es stellt sich die 
Frage, ob Schreiner in der lage 
wären, die anzahl an benötigten 
möbeln zu fertigen? nein, wären 
sie nicht. Was wäre, wenn wir kei-
ne Schreiner mehr hätten? müss-
ten wir unser zuhause nach den 

massen der möbelindustrie 
planen? Sozusagen zuerst 

das loch nehmen und 
dann den Käse rundum 

wickeln?
Was wäre, wenn 

wir alles so machen 
würden wie früher? 
Wir würden sel-
ber zeichnen, alles 
ausmessen, eigen-
händig herstellen 
und mit eigener 
Kraft montieren. 
Heutzutage haben 

sich die vor allem 
wegen dem spezifi-

schen Wissen aufge-
teilen Bereiche avor, 

produktion und montage 
lange zeit gut bewährt. 

am ende aber sind es viele as-
pekte, die zusammenwirken. Freu-
de am Beruf, die zusammenarbeit 
mit Kunden und mitarbeitenden 
sowie Kraft, ausdauer und das ei-
gene interesse tragen zu einem 
positiven arbeitsklima bei. also 
wäre es schlussendlich am bes-
ten, wenn wir aus allem versu-
chen, das Beste zu machen. 
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romano tosio

ein WasserFaLL 
ist ein WasserFaLL, 
Doch JeDes MaL 
ein Bisschen anDers

ein Wechsel in einen neuen Betrieb fühlt sich für mich so an, als 
wenn man zum ersten mal river rafting macht. zuerst wird das gan-
ze vorgehen schön erklärt und gezeigt, und man fängt mit dem ru-
dern an. Bald trifft man aber auf die ersten Stromschnellen, und man 
wird hin und her geschüttelt. Man kann sich auch ein wenig hilflos 
vorkommen.

auf dem Schlauchboot ist man aber zum Glück nie allein. ler-
nende, Kollegen und vorgesetzte stehen immer an deiner Seite, um 
gemeinsam zu rudern und ans ziel zu kommen. So wie nach jeder 
Stromschnelle der Fluss langsam wieder ruhiger wird, ist es auch 
nach jeder Herausforderung im Betrieb. 

im Juni 2019 fängt mein erlebnis bei der engadiner lehrwerkstatt 
für Schreiner in Samedan an.

mein erster auftrag war die montage einer Küche in St. moritz, 
was für einen gelernten Schreiner eigentlich kein problem ist. es ist 
aber trotzdem eine Herausforderung, wenn maschinen, Werkzeuge, 
Beschläge und Konstruktionen ein wenig anders sind als gewohnt.

auf der «einführungstreppe» bin ich dann weiter gestiegen, denn 
die nächste Baustelle wartete schon: der innenausbau eines alten 
engadiner Hauses. mit Türen, Wandverkleidungen, möbeln, Böden 
und auch mehreren Küchen hatte ein anderer monteur bereits an-
gefangen, ich durfte mich anschliessen und ihm gewisse arbeiten 
abnehmen.

als letztes durfte ich mich in 
der Werkstatt den maschinen und 
dem produktionsablauf nähern. 

nach dieser kurzen Schnupper-
zeit in der Werkstatt und auf der 
Baustelle bin ich ins Büro umge-
stiegen. Das ist nämlich der Be-
reich einer Schreinerei, der mich 
am meisten reizt. Schon von an-
fang an war es mir nie langweilig. 
nach einer einführung im Bran-
chensoftwareprogramm und ei-
ner interessanten erklärung über 
die prozesse und die philosophie 
des Betriebes konnte ich, stolz 
und motiviert, mein erstes projekt 
übernehmen:

Die Chesa Crappun in St. moritz 
ist ein kompletter innenausbau in 
massiver Eiche, mit signifikanten 
Wandverkleidungen, ausgearbei-
teten Türdetails, edlen raumhohen 
Schränken, feinen massivholzmö-
beln und inneneinrichtungen.

im gleichen Stil ist die Baustel-
le Chesa piz nair mit einigen ein-
baumöbeln und einer wunderba-
ren Küche in eiche Brettcharakter, 
mit schwarzem Stein und zubehör 
gefolgt.

von Design-innenausbauten zu 
massiven und dauerhaften Brand-
schutztüren, das war die nächste 
Herausforderung dieses Jahr. Für 
das Truppenlager in S-chanf durf-
ten wir im Herbst einige Türen mit 
Brandschutzanforderungen und 
überdurchschnittlichen Dimensio-
nen planen, herstellen und mon-
tieren. 

als Schluss, aber nicht weni-
ger anspruchsvoll, war da noch 
der ausbau eines alten engadi-
ner Hauses in zuoz. Die mischung 
zwischen antik und modern, abge-
rundeten Balken und eckigen ein-
bauten, sonnenverbrannten Holz-
wänden und feingeschliffenen 
möbeln macht aus diesem Haus 
das perfekte zusammentreffen 
von vergangenheit, Gegenwart 
und zukunft.

Wie in allen alten, verschlos-
senen Schachteln ist die Über-
raschung erst sichtbar, wenn der 
Deckel offen ist. Doch dank unse-
rer erfahrung, unserem Fachwis-
sen und auch mithilfe von etwas 
improvisation haben wir die neu-

en Holzteile in die alte Struktur, 
wie beim Tetris-Spiel, perfekt ein-
gefügt.

neben diesen grossen projek-
ten durfte ich auch viele ande-
re kleinere Sachen überarbeiten, 
die mich zu neuen Konstruktionen, 
materialien, lieferanten und vor al-
lem menschen geführt haben.   

ein Jahr voll schöner, an-
spruchsvoller und zum Teil auch 
herausfordernder erlebnisse ist 
für mich so wie für alle mitarbei-
tenden gerade vorbei. aus jedem 
einzigen Tag konnte ich etwas mit-
nehmen und somit mein Wissen 
erweitern. 

ich freue mich schon auf das 
nächste Jahr, um mit einem jun-
gen, tollen, motivierten, kompe-
tenten und hilfsbereiten Team an 
neuen projekten zu arbeiten und 
unseren Kunden Freude zu be-
reiten. als Team werden wir er-
neut ins Schlauchboot steigen und 
durch Stromschnellen, Wasserfäl-
le und gemütliche Strömungen 
den Fluss hinunterfahren.
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tomeK sammLer

chesa craPPun

ich begrüße alle ganz herzlich. 
ich freue mich darüber, dass ich 
nach sechs Jahren wieder einen 
artikel über meine arbeit schrei-
ben kann. ich habe dieses Jahr 
bei vielen projekten teilgenom-
men, aber ein projekt fand ich 
besonders interessant. es geht 
um die Wohnung im Haus Chesa 
Crappun in St. moritz. Das war ein 
großes projekt, und ich war sehr 
überrascht, dass man mir und 
meinem mitarbeiter die ganze ar-
beit anvertraut hat. von anfang an 
war es mir bewusst, dass ich mei-
ne arbeit sehr sorgfältig erledigen 
musste, nicht nur weil ich den Kun-
den zufriedenstellen wollte, son-
dern auch, weil das material, mit 
dem ich gearbeitet hatte, sehr teu-
er und speziell für diese Wohnung 
angefertigt worden war. 

als alle Decken und Wände 
bereits fertig waren, haben wir 
Schränke und Hochbetten mon-
tiert, so dass sie eine einheit dar-
stellten. obwohl wir am anfang 
gedacht hatten, dass dieses pro-
jekt sehr anspruchsvoll sei, hat es 
sich im laufe der arbeit heraus-
gestellt, dass das projekt sehr gut 
durchdacht und geplant worden 
war. alles hat sehr gut zusammen-
gepasst, wie lego-Bausteine.

Sobald die malerarbeiten be-
endet waren, haben wir Türen 
in zimmern und Bädern ange-
bracht, möbel in Bädern, Schrän-
ke und regale im Flur montiert. 
Darüber hinaus musste man noch 
die Wand in einem zimmer an der 
Sauna-Seite mit eichenbrettern 
verlegen.

als alle arbeiten nach einigen 
Wochen beendet waren, war ich 
mit dem ergebnis sehr zufrieden. 
Die Wohnung sah sehr schön aus. 
Die verbindung von natürlichen 
materialien wie Holz und Stein sah 
beeindruckend aus. Der innen-
raum sah trotz des Fußbodens aus 
Stein in verbindung mit den Holz-
wänden und Holzdecken sehr ge-
mütlich aus. 

abschließend möchte ich mich 
bei allen bedanken, die an diesem 
projekt beteiligt gewesen sind und 
mit denen ich zusammenarbei-
ten konnte. Besonders möchte ich 
mich bei romano bedanken, der 
das ganze projekt geleitet hat. Wir 
haben zum ersten mal miteinander 
gearbeitet, aber schon am ersten 
Tag wusste ich, dass wir ein gutes 
Team sein werden. ich freue mich 
sehr, dass mir die ganze montage 
in so einem großen projekt anver-
traut worden ist.

Chesa Crappun, das war eine 
sehr große Wohnung, die sich auf 
einer ebene befand. zuerst haben 
wir die montage der Holzkonstruk-
tion an der Decke in zwei zimmern 
durchgeführt, an die wir danach 
Holzbretter angebracht haben. 
alles musste nach plan durch-
geführt werden. Dabei mussten 
wir die elektrischen anlagen und 
lampen berücksichtigen, und die 
Freiräume dazwischen haben wir 
mit Dämmwolle belegt.

zunächst wurden Holzkonstruk-
tionen an den Wänden in drei zim-
mern und im Fitnessraum angefer-
tigt. Dabei mussten wir die Stellen 
für Türen ins Bad, in die Sauna 
und zum einbauschrank mitbe-
rücksichtigen. Darauf wurde eine 
Wand aus eichenbrettern mon-
tiert. Jedes Holzelement musste 
fließend in ein anders übergehen, 
so dass man keine Holzschrauben 
sehen kann. abschließend haben 
wir löcher für Steckdosen und Ka-
bel vorbereitet.

 Ich freue mich darüber,  
dass ich nach sechs Jahren  
wieder einen Artikel über  
meine Arbeit schreiben kann.

sandro Crameri

WerkZeugkiste

Dieses Jahr habe ich einen neu-
en auftrag erhalten. Die aufgabe 
bestand darin, die Bauwerkzeu-
ge in einem Bus zu organisieren 
und anschließend zu überprü-
fen, plus zwei Kisten zu bauen 
und einzurichten, die ohne pro-
bleme von Baustelle zu Baustel-
le gebracht werden können, um 
eine effizientere Montage zu er-
möglichen. Diese drei Sortimente 
müssen eine Kreissäge, eine Ho-
belmaschine, eine Stichsäge, eine 
Fein, ein verlängerungskabel, eine 
Schlagbohrmaschine, eine akku-
Bohrmaschine, eine oberfräse, 
eine Flex, eine Wasserwaage, ei-
nen Staubsauger sowie einen Be-
sen und eine Kehrschaufel enthal-
ten. all diese Werkzeuge werden 
auf praktisch jeder Baustelle ein-
gesetzt.

ich habe zwei Sortimentsvari-
anten vorbereitet und diese dann 
mit meinen Kollegen besprochen, 
um die Lösung zu finden, damit al-
les gut läuft. Die Kiste darf nicht 
zu schwer und nicht zu groß sein, 
aber alle Werkzeuge brauchen ih-
ren platz und müssen problem-
los auf jeden Bus geladen werden 
können.

nachdem ich mich entschieden 
und überprüft hatte, dass alle für 
die Baustelle benötigten Werkzeu-
ge vorhanden waren, erstellte ich 
eine Skizze der Kiste mit den ent-
sprechenden Werkzeugen. au-
ßerdem habe ich errechnet, dass 
sie auch als Werkbank verwendet 
werden könnte, so dass sie eine 
maximale Höhe von einem meter 
haben darf. Später bauten wir mit 
einem lehrling die zwei Kisten in 
Fichte Dreischichtplatten. 

als ich fertig war, hatte ich die 
beiden Koffer und ihre jeweiligen 
Werkzeuge zweifarbig markiert, 
damit die Werkzeuge nicht im fal-
schen Koffer angeordnet werden, 

um zu vermeiden, dass die Koffer 
nicht vollständig sind. außerdem 
habe ich mit einer nummer den 
platz jedes Werkzeugs im Koffer 
festgelegt, damit alle Werkzeuge 
immer gleich angeordnet sind und 
alles in den Koffer passt. Schließ-
lich machte ich ein Foto des Sor-
timents und befestigte es an der 
Tür, damit jeder weiß, wie man die 
Werkzeuge aufräumt.

Was den Bus betrifft, entfernte 
ich zuerst alle Werkzeuge, die sich 
im Bus befanden, um die defekten 
zu reparierten oder zu ersetzten. 
Die Werkzeuge, die noch in ord-
nung waren, musste ich putzen 
und wieder versorgen. Da vorher 
nicht alle Werkzeuge im Sortimo-
regal platziert waren, habe ich ei-
nige regale verschoben, so dass 
nun jedes Teil seinen platz hat und 
durch eine Zahl definiert ist. Auch 
in diesem Fall habe ich den ma-
schinen eine Farbe gegeben, da-
mit alle blau gefärbten Werkzeuge 
dem Bus zugeordnet werden kön-
nen. Jeder mitarbeitende muss 
wissen, wie die Werkzeuge ange-
ordnet sind, da sonst nach kurzer 
zeit alles durcheinandergeraten 
würde.

Das ergebnis der zwei Kisten ist 
gut. Die Kisten sind verschlossen. 
Jedes mal, wenn jemand zur Bau-
stelle muss, gebe ich ihm eine Kis-
te und den Schlüssel dazu. Wenn 
die Baustelle fertig ist, bringt der-
jenige, der die Kiste benutzt hat, 
die Werkzeuge in ordnung. Wenn 

etwas kaputt ist, wird es gemeldet, 
damit ich die kaputten maschi-
nen reparieren oder austauschen 
kann, so dass die Sortimente im-
mer vollständig sind.

Was ein bisschen weniger gut 
funktioniert ist der Bus, da er viel 
häufiger und von mehr Mitarbei-
tenden benutzt wird. manchmal 
sind die Werkzeuge nicht am richti-
gen ort oder fehlen sogar, und da-
her ist die Kontrolle etwas schwie-
riger. Jeder, der den Bus benutzt, 
muss ihn ordentlich dem nächsten 
überlassen. aber mit der zeit wird 
es immer besser.

Sonst muss ich mehr zeit da-
mit verbringen, den Bus aufzu-
räumen. es wäre schön, wenn je-
der, der den Bus benutzt hat, ihn 
so zurückstellen würde, wie er ihn 
vorgefunden hat, damit der nächs-
te mit dem Bus zur Baustelle fah-
ren kann, ohne erst alle Werkzeu-
ge aufräumen und überprüfen zu 
müssen.

meine aufgabe ist es nun zu 
schauen, dass die drei Sortimen-
te das ganze Jahr über verwend-
bar sind. zwei mal im Jahr putze, 
säubere und teste ich die Werk-
zeuge, die sich in einem guten zu-
stand befinden. Außerdem über-
prüfe ich, dass die erforderlichen 
Schutzvorrichtungen nicht be-
schädigt sind oder verloren gehen 
und nehme die erforderlichen er-
gänzungen oder änderungen am 
montagesatz vor, damit die Bau-
stellen reibungslos funktionieren.
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timo Keiser

Mein «stuDiuMsüBerLeBensrucksack»

vor noch nicht so langer zeit 
habe ich meine lehre als Schrei-
ner in der lehrwerkstatt abge-
schlossen, nachdem ich im Jahr 
2014 die ausbildung in angriff ge-
nommen hatte. nach verdienten 
Sommerferien habe ich danach 
eine Stelle im appenzellischen 
Haslen als möbelscheiner in an-
griff genommen. ende märz habe 
ich aus gesundheitlichen Gründen 
den Betrieb wieder verlassen. Be-
reits während dem Winter machte 
ich mich auf die Suche nach mög-
lichen optionen für die zukunft. 
eine davon war die Holztechniker-
ausbildung an der Berner Fach-
hochschule in Biel. nachdem ich 
da reingeschaut hatte, entschied 
ich, mich für die aufnahmeprüfung 
anzumelden. in dieser zeit bekam 
ich mit, dass marchet die lehr-

werkstatt verlassen würde und 
die lehrwerkstatt vielleicht um ei-
nen zwar unerfahrenen, doch mo-
tivierten ersatz sogar froh wäre. 
an einer ausstellung begegne-
te ich remo und fragte ihn an, ob 
ich meine zeit bis zum Studium 
vielleicht in der lehrwerksatt nut-
zen könnte. remo war nicht abge-
neigt von der idee, und ich erhielt 
von ihm die zusage – was für ein 
Glück!

nach dem positiven Bescheid 
der Holzfachschule in Biel fing ich 
Mitte Mai voller Motivation ein offi-
zielles praktikum als avor an. zu-
gegeben, am ersten morgen über-
kam mich ein spezielles Gefühl, 
als rückkehrer wieder dazuste-
hen. nur stand ich nun auf der an-
deren Seite, vorbereiten statt reali-
sieren. von da an durfte ich mich 

lia rumantscha: als remo mir die-
ses projekt anfangs übergab, wusste 
ich noch nicht, was auf mich zukom-
men würde. es ging schlussendlich 
um 120 Hocker aus massiver lärche, 
die wir für das 100-jährige Jubiläum 
der lia rumantscha anfertigen sollten. Während der pro-
duktion änderte der architekt die anzahl der Hocker, die 
masse und die Konstruktion immer wieder. Dies forder-
te linard, den Sohn des inhabers der partnerschreinerei 
peider müller, welcher die Teile auf der CnC fräste, aber 
auch die lehrwerkstatt. um den Überblick nicht zu ver-
lieren, musste alles gut organisiert sein. Doch die schwie-
rigste Herausforderung war der liefertermin. neben an-
deren aufträgen, die ebenso vor den anstehenden Ferien 
abgeschlossen werden mussten, wurde keine zwei Wo-
chen vor Beginn der Ferien erst das Start-okay des ar-
chitekten gegeben.  noch vor den Ferien fertig zu wer-
den war unmöglich. also machte ich mir Gedanken, wie 
wir dieses problem lösen könnten. ich organsierte einzel-
ne lernende sowie den montageleiter, welche bereit wa-
ren, den einen oder anderen freien Tag zu opfern, um in 
den Ferien auszuhelfen. Ja, sogar zwei Freunde konn-
te ich für einen kurzen Sommerjob auftreiben. aber na-
türlich zog auch ich die Überhosen wieder an und leite-
te das Ganze. in kurzer zeit standen diese Hocker. nach 
der lieferung, die wir zusammen mit den beiden Jungs 
von remo ausführten, konnte ich einen grossen Haken 
auf meiner To-Do-liste notieren. Das Feierabendbier war 
nun erarbeitet. 

nach kurzer verschnaufpause ging 
mein praktikumsalltag weiter. ich be-
kam viel zu tun und lernte, mich zu or-
ganisieren. auch das zeichnen ging 
immer besser, die Tage gingen vor-
bei, und mein Wissensrucksack wur-

de stetig grösser. Dies habe ich auch allen um mich he-
rum zu verdanken. Fast immer wurde mir geholfen, und 
offene Fragen wurden beantwortet. meine produktivität 
schien sich meiner meinung nach zu verbessern. Sogar 
eine grössere offerte liess mich remo zusammenstellen, 
er überprüfte sie natürlich noch. ich fühlte mich in dieser 
umgebung sehr wohl, doch das ende kam immer näher.

etwas Überraschendes erhielt ich an meinem letzten 
praktikumstag. und zwar bekam ich als «abschiedsge-
schenk» einen rucksack mit interessantem inhalt. Darin 
befanden sich zwei Kilogramm Spaghetti und fünf dazu-
gehörige Saucen, welche ich für mein anstehendes Stu-
dentenleben sehr gut gebrauchen konnte. ich war sehr 
froh darüber, dass sie mir nichts Schwierigeres zum Ko-
chen reingelegt hatten, ansonst wäre ich wahrscheinlich 
überfordert gewesen. aber dies ahnten sie bestimmt. 
aber der viel wichtigere rucksack, den mir die lehrwerk-
statt schenkte, waren die erfahrungen und das gelernte 
Wissen, das ich mitnehmen durfte. Diese kosteten zwar 
oft viele nerven, stressige momente, Stunden und auch 
Schweiss. aber im Gegensatz zum anderen rucksack 
kann mir dieser niemand wegessen, und dafür bin ich vor 
allem dem Team im Büro sehr dankbar.

mit markus, Carlo, marchet, ro-
mano und natürlich remo herum-
schlagen. Schnell wurde ich ein-
geführt und wurde als «Junge für 
alles» eingesetzt, bevor ich spä-
ter meine ersten kleinen aufträge 
bekam. in das neue CaD zeich-
nungsprogramm fand ich mich 
schnell rein, so dass ich die pläne 
auch realisieren konnte. es über-
raschte mich, dass remo mich 
auch bei internen Sitzungen da-
bei haben wollte. ich durfte total 
neue einblicke in die organisation 
und die planungsvorbereitungen 
der lehrwerkstatt fast schon ge-
niessen – das wusste ich zu schät-
zen. im verlaufe der zeit durfte ich 
auch offertzeichnungen für remo 
gestalten. etwas, das für mich neu 
war und das ich recht gern aus-
führte.

Aber der viel wichtigere Rucksack, 
den mir die Lehrwerkstatt schenkte, 
waren die Erfahrungen und das 
gelernte Wissen . . .
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gian-LuCa taverna

hoLZ kreatiV

Holz Kreativ ist ein Wettbewerb 
für alle lernenden im dritten lehr-
jahr. Bei diesem Wettbewerb darf 
jeder lehrling sein eigenes möbel 
herstellen. Die Herausforderung 
dabei ist, das möbel nach eige-
ner vorstellung – was manchmal 
zu schlaflosen Nächten führt – zu 
planen und zu produzieren. Dabei 
müssen gewisse vorgaben einge-
halten werden wie zum Beispiel 
die Grösse und die Kosten, da-
mit das möbel auch bewertet wer-
den kann. Die lernenden müssen 
selber planen, die richtige Holz-
auswahl treffen, das material be-
stellen, das möbel herstellen und 
vorführen.

ich habe selber mitgemacht und 
mein eigenes möbel hergestellt. 
Die richtige Idee zu finden fiel mir 
lange schwer. als ich mal bei mei-
nem Cousin zum essen eingela-
den war, sind wir ins Gespräch 
gekommen, dass er ein neues 
Fernsehmöbel brauchen würde, 
und so kam mir die idee, dass ich 
auch eins für mich machen könn-
te. ich wollte aber nicht nur ein ein-
faches möbel herstellen, das man 
nur für eine Sache brauchen, son-
dern für verschiedenes nutzen 

kann. So dachte ich an eine art 
Sideboard, das man als Fernseh-
möbel aber auch als Couchtisch 
verwenden kann. 

Nun fing ich mit meinen Skizzen 
an. meine idee war ein Sideboard 
zu bauen, das sich aus zwei inei-
nander liegenden Korpussen zu-
sammenfügt. Weil das möbel spe-
ziell aussehen sollte, hatte ich es 
schräg auf einer Seite geöffnet. 
im äusseren Korpus installier-
te ich zusätzlich noch leD-lam-
pen, damit das Sideboard etwas 
mehr heraussticht. zudem wollte 
ich massivholz mit lackierten Tei-
len kombinieren, um das möbel 
moderner darzustellen. Da das 
Sideboard für verschiedenes zu 
gebrauchen, recht unhandlich und 
schwer wäre und nicht so leicht al-
leine verschoben werden konn-
te, ich es aber gerne mobil wollte, 
müsste ich an der unterseite rä-

der montieren, um es besser und 
einfacher verschieben zu können. 
Da ich mir nun sicher war, was ich 
machen wollte, konnte ich anfan-
gen pläne zu zeichnen und das 
zusätzliche material zu bestellen, 
das nicht im lager vorhanden war. 

nachdem ich sorgfältig das 
Holz für mein möbel ausgesucht 
hatte, fing ich mit dem Zuschnei-
den an. Der äussere Korpus be-
steht aus lackierten platten, der 
innere Korpus aus massiven ar-
venholz. um die zwei Korpusse 
zusammenzuleimen musste ich 
eine von innen zusammenziehen-
de verleimhilfe benutzten. Da ich 
einen offenen Korpus hatte, konn-
te ich somit keine zwingen benut-
zen. Beim lackieren des äusseren 
Korpus hatte ich Schwierigkeiten, 
da ich das ganze element auf ein-
mal und auf engem raum lackie-
ren musste. 

nachdem alles getrocknet war, 
montierte ich noch ein leD-Band 
am äusseren Korpus.

Danach konnte ich die zwei Kor-
pusse ineinander stellen und mit-
einander verbauen. als Distanz-
halter verwendete ich rechteckige 
metallhohlstangen. 

ein paar Tage später stellte ich 
mein möbel der Jury vor und hoff-
te auf den BDn-preis. Doch leider 
hoffte ich vergeblich. So freue ich 
mich mehr für den Gewinner und 
hoffe auf mein Glück beim nächs-
ten Wettbewerb.

Leon BruCKert

Mein BauPraktikuM 
auF 2600 m ü.M. 

Jetzt im vierten lehrjahr durfte 
ich ein Baupraktikum von sechs 
Wochen machen. ich konnte auf 
der Chamanna d’es-cha beim 
umbau mithelfen. Der arbeitsweg 
auf die SaC Hütte war ein beson-
deres erlebnis für mich, weil wir je-
den montag mit dem Helikopter 
hochgeflogen sind und jeden Frei-
tag wieder herunter. Für mich war 
es das erste Mal Helikopter flie-
gen, und es war eine wunderba-
re aussicht. manchmal war schö-
nes Wetter, aber manchmal hat es 
auch geschneit. angefangen hat 
das Ganze einige Tage vor dem 
ersten Mal hochfliegen. Ich habe 
das ganze Werkzeug auf Funkti-
onalität getestet und in eine Kis-
te geräumt. es war nicht leicht ab-
zuschätzen, welches Werkzeug 
wir auf der Hütte brauchen wür-
den, weil wir keine genauen pläne 
mit massen hatten. Denn niemand 
wusste, welche Überraschungen 
noch warteten, die man nicht vo-
rausplanen konnte. 

am montagmorgen fuhren wir 
also los richtung albulapass. 
auf dem parkplatz kurz vor dem 
höchsten punkt des albulas war 
der Helikopterplatz. Dort haben 
wir uns vorbereitet, um so schnell 
wie möglich einsteigen und abflie-
gen zu können, denn der Heliko-
pter ist sehr teuer pro minute. vor 
dem Abflug bekamen wir noch 
kurz eine instruktion, wie wir uns 
verhalten sollten beim einsteigen 
in den Helikopter. oben angekom-
men haben wir das Werkzeug ver-
staut und mal geschaut, was wir 
alles so an arbeiten vor uns hat-
ten. angefangen haben wir mit 
dem abriss der kleinen zimmer 
im oberen Stock. Dort haben wir 
alles rausgenommen: Schränke, 

Betten, Fussboden, Wände und auch viel isola-
tion. Wenn ich jetzt daran denke, juckt es immer 
noch. am Schluss war der obere Stock ein gros-
ser raum, und vorher waren es drei kleine zim-
mer gewesen. als nächstes habe ich zwei alte 
Fenster an einer anderen Wand wieder einbauen 
dürfen. Danach haben wir den Fussboden raus-
genommen, denn der musste um 20 zentimeter 
angehoben werden. anschliessend haben wir 
angefangen den neuen Boden einzubauen. als 
nächstes haben wir die Wände eingebaut. Die 
Wände bestanden nicht aus fertigen elementen, 
sondern aus einzelnen Balken, die wir aufgestellt 
und zusammengeschraubt haben. 

auch im unteren Stock haben wir alles ausge-
räumt. Da war früher mal das Gästeklo und das 
Hüttenwartklo. Drei Tage später stand aber auch 
da keine Wand mehr. auch da haben wir wieder 
Wände eingebaut. aber die schönste arbeit war 
die aussenfassade der Hütte neu zu machen, 
denn es war wunderschönes Wetter und etwa 
25 Grad an der Hausmauer.

Geschlafen haben alle arbeiter in der Hütte, 
und am mittag und am abend sassen alle zu-
sammen in einem raum. es gab immer was 
zu erzählen oder zusammen Karten zu spie-
len, denn da oben hatte man fast keinen Han-
dyempfang. Das essen wurde jeden Tag frisch 
von dem/der Hüttenchef/-in gekocht, und es war 
jeden Tag sehr lecker und abwechslungsreich.

mir hatte diese arbeit sehr gut gefallen, und 
ich würde gerne wieder mal auf so einer Bau-
stelle arbeiten.

Für mich war es das erste 
Mal Helikopter fliegen!
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LuKas aBerer

Das eichenMöBeL

ich habe die pläne für ein Schubladen-
möbel bekommen.

Das Spezielle an diesem möbel sind die 
ausschnitte des Handwaschbecken, die 
durch zwei mittelseiten, die je eine Seite 
der Schiene der Schublade halten, geprägt 
sind.

Die Kantenbearbeitung ist ebenfalls nicht 
üblich und sehr speziell an diesem möbel.

ich hatte einige mühe mit der Komplexi-
tät des auftrages, habe es aber trotzdem 
durchgezogen.

zuerst habe ich die Spanplatte zuge-
schnitten und eine eher breite eichenholz-
kante angeleimt. anschliessend 
musste ich die platten kalib-
rieren. Dort wo die Kanten 
nicht bündig und fugenlos 
waren, zeichnete sich dies 
am Furnierbild ab.

Die Kanten des Schub-
ladendoppels und der Kor-
pusse sind sehr speziell 
und eigen. Für die Bearbei-
tungen musste ich ein probe-
stück fertigen, um anfallende 
Fehler rechtzeitig zu erkennen. es 
kann durchaus vorkommen, dass die 
Schneide des Fräsers etwas beschädigt 
sind. im probestück ist dies gut festzustel-
len und allenfalls können dann die messer 
noch ersetzt werden.

leider hatten wir nicht die passende 
messerform verfügbar, um die bestimmte 
Kehlung durchzuführen. So musste ich eine 
gleichwertige Alternative finden und Rück-
sprache halten.

auf der Tischkreissäge konnte ich die Be-
arbeitung fast ebenbürtig ausführen. Die 
Gefahr, dass ich ausrutsche oder dass sich 
das Sägeblatt verkeilte, war jedoch einer 
meiner grössten probleme. nichts desto 
trotz konnte ich meine arbeit ohne weitere 
probleme ausführen.

Die ausschnitte konnte ich mit der Band-
säge und der vertikalen plattensäge ma-
chen.  Für die ästhetik habe ich anschlies-
send die Kanten bearbeitet und angeleimt.

CHrista WÜtHriCH 

PLiMa –  
ein stuhL 
entsteht

nun ist es also so weit, ein letz-
ter Jahresbericht will geschrieben 
werden, und dann ist meine leh-
re in gut einem halben Jahr auch 
schon zu ende…

Während nun schon mehr als 
zwei monaten (mit unterbrüchen) 
beschäftigt mich ein projekt wort-
wörtlich am meisten. 

Das projekt heisst «plima», und 
dabei handelt es sich um einen 
Stuhl, welcher an einem Design-
wettbewerb von mobiglias Grau-
bünden (mobiglias.ch) eine no-
minierung erhielt. So war und ist 
es meine aufgabe besagten Stuhl 
herzustellen.

in einem ersten Schritt haben 
wir, das heisst mein ausbildner 
Sandro, remo und ich, uns mit 
dem Designer Florin Stettler ge-
troffen, um die Herangehensweise 
zu besprechen.

Danach hiess es probieren, 
scheitern, ändern und irgendwann 
dann auch erfolgserlebnisse fei-
ern.

Für die ausstellung «neue räu-
me» in zürich sollten erst einmal 
fünf exemplare hergestellt wer-
den.

Dies bedeutete fünfundzwan-
zig einzelne ringe und zehn Füs-
se fertigen und fünf Sitze polstern, 
welche ich sogar selbst gepolstert 
habe. Beim polstern der Sitze ka-
men mir meine Schneiderkennt-
nisse ganz gelegen. So durfte ich 
auch diesen arbeitsschritt über-
nehmen, obwohl dafür ursprüng-
lich ein polsterer hinzugezogen 
werden sollte.

als dann nach etlichen arbeits-
tagen und ebenso etlichen Über-
stunden die ersten fünf «plimas» 
geölt, verpackt und bereit für ihre 

Reise nach Zürich waren, fiel mir 
doch ein Stuhl vom Herzen.

Doch das sollte erst der anfang 
sein. nach der ausstellung war 
klar, dass wir etwas in der Konst-
ruktion des Stuhles ändern muss-
ten, da die schräge verleimfu-
ge der ringe nicht der Belastung 
standhielt.

mit etwas Brainstorming und gu-
tem zureden startete ich dann vor 
Weihnachten in die zweite runde. 
Die jetzige Konstruktion basiert 
auf meinen vorschlag und wurde 
nach ein paar probestücken zur 
produktion freigegeben, darauf 
bin ich stolz.

So stellte ich dann auch vor 
Weihnachten den ersten «plima» 
aus der neuen Serie fertig, damit 
man ihn jetzt in der «Blue-Box» 
vor unserer Schreinerei bewun-
dern kann.

ich bin dankbar für die erfahrun-
gen und für all das, was ich lernen 
durfte, auch wenn der Weg bis 
hier nicht nur eben war.

nun möchte ich noch eine Be-
schreibung des Designers anfü-
gen:

«plima nutzt die elastizität von 
eschenholz optimal. Die fünf elas-

tischen lamellen aus eschenfur-
nier-Schichtholz sind durch die 
materialstärke und die Form für ein 
Körpergewicht von 50–100 kg ab-
gestimmt. Die angenehme Feder-
wirkung in alle richtungen erüb-
rigt eine Polsterung. Die Sitzfläche 
hebt sich mit grauem Filz von den 
lamellen ab. plima fördert ein ak-
tives Sitzen mit einem Gefühl von 
leichtigkeit. 

Der Davoser-Schlitten diente bei 
der Holzwahl, den fünf lamellen 
und den rundungen als inspirati-
onsquelle. – Florin Stettler -

Ich bin dankbar für die Erfahrungen und 
für all das, was ich lernen durfte, auch 
wenn der Weg bis hier nicht nur eben war.

Die Schubladen waren eine willkommene abwechs-
lung bei dieser arbeit. Die abplattung und Fälze verlei-
hen dem ganzen möbel einen einzigartigen look. Ganz 
ohne Griffe wirkt das möbel sehr schlicht und edel. Die 
Schubladen können durch Drücken ausgefahren werden. 

Der letzte Schritt war das Ölen. Durch die Oberflä-
chenbehandlung wird die eiche angefeuert und erhält 
ein farbreiches Holzbild.

mir hat diese arbeit sehr gefallen und ich freue mich 
auf meine nächste Herausforderung.

Besonders gefiel mir wie das Doppel mit dem Korpus 
verschmilzt.

Das nächste mal möchte ich diese arbeit noch besser 
und vor allem schneller fertig stellen können. 
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andri CLaLÜna

chesa craPPun 

Dieses Jahr durfte ich einen 
sehr schönen und grossen auftrag 
selbstständig ausführen. es han-
delte sich um fünf furnierte einbau-
schränke in eiche rift mit leD-Be-
leuchtung, verstellbaren Tablaren, 
Kleiderstange und Schubladen. 

zum Glück musste ich nicht alle 
Teile wie Deckel, Böden etc. fur-
nieren. Die platten wurden bereits 
furniert von unserem lieferanten 
geliefert.

Der erste arbeitsschritt war, die 
furnierten platten mit der vertika-
len plattenfräse (Striebig) zuzu-
schneiden.  

im zweiten Schritt wurden die 
verschiedenen Kanten auf die zu-
geschnittenen, furnierten eichen-
platten aufgeleimt.

Ich dachte, die Arbeit wäre einfacher, 
aber das Problem war, dass die Schränke 
mehr als zwei Meter hoch waren . . .

Für den dritten Schritt, die leD-
Schiene, musste die nut gekehlt 
werden. Dann fehlten nur noch 
zwei Schritte bis zur vollendung.

im vierten Schritt musste die 
reihenlochbohrung mit der rei-
henlochbohrmaschine eingebohrt 
werden, abstand 37 mm von den 
Kanten.

im fünften Schritt wurden alle 

gianLuCa WaLPen

BetrieBsausFLug

auf unserem jährlichen Be-
triebsausflug waren wir an einem 
Wochenende im Sommer zusam-
men unterwegs. Dieses Jahr gin-
gen wir nach Deutschland. auf 
dem Weg gingen wir zuerst ein 
museum anschauen. Dieses steht 
im unterengadin und ist voll mit 
Kunstwerken, die Frauen gemacht 
haben. aber interessanter für uns 
waren die Schreinerarbeiten im 
museum. Diese hat nämlich die 
Schreinerei (ich habe den namen 
vergessen) gemacht. eine Schrei-
nerei ebenfalls im unterengadin. 
Das museum wurde aus so regi-
onalen materialien hergestellt wie 
möglich. Der Schreinerbetrieb ist 
bekannt für die finierte Oberflä-
chenbehandlung. im anschluss 
fuhren wir weiter nach malans und 
besuchten die Fachhochschule 
iBW. Da assen wir auch zu mittag. 
nach dem essen fuhren wir weiter 
zu unserem massivholzlieferan-
ten. im atlas Holz-Betrieb befan-
den sich nach Jahrgang geord-
nete Bretter. Da hatte es Holz, das 
erst in fünf Jahren in die produkti-
on gehen wird. nachdem wir den 
Betrieb besichtigt hatten, konn-
ten wir uns noch die ausstellung 

für Kunden ansehen. als wir alles 
gesehen hatten, fuhren wir wei-
ter nach Deutschland in die Bier-
brauerei Hirsch. Da haben wir an 
einer Besichtigung teilgenommen. 
Das war spannend anzusehen wie 
automatisch das alles funktioniert. 
im anschluss folgte das abendes-
sen mit einer Degustation von den 
verschiedenen Bieren. als alle satt 
waren, fuhren wir in die unterkunft 
für die erste nacht. 

Den zweiten Tag starteten wir 
mit der Besichtigung einer Schrei-
nerei. in dieser Schreinerei war 
leon, ein lernender unserer Werk-
statt, während eines projektes tä-
tig gewesen. Dieses projekt nennt 
sich X-Change. Da wechseln zwei 
lernende für eine Woche die ar-

bereitgestellten Korpusteile mit 
der Kantenschleifmaschine und 
der Breitbandmaschine feinge-
schliffen.

endlich durfte ich die Schrän-
ke zusammenschrauben, aber die 
arbeit war noch nicht fertig. ich 
musste noch die leD-Beleuch-
tung verbauen, die auszüge für 
die Schubladen anschrauben so-
wie die verstellbaren Tablare und 
die Kleiderstange montieren.

ich dachte, die arbeit wäre ein-
facher, aber das problem war, 
dass die Schränke mehr als zwei 
meter hoch waren, und es war mir 
allein unmöglich diese aufzustel-
len. zum Glück bekam ich schnell 
von meinen arbeitskollegen Hilfe. 

als die Schränke fertig aufge-
stellt waren, musste ich die Türen 
für die Schränke zuerst mit 4 mm 
Dickfurnieren furnieren. Die Türen 
wurden dann auf die CnC-ma-
schine gelegt, um die Griffe ein-
zufräsen. nach diesem Schritt 
konnten nun die löcher für die 
Topfbänder gebohrt werden. Jetzt 
konnten die Türen an die Schränke 
montiert werden.

Dann baute ich die Schränke 
auseinander und verputzte alle 
Teile, damit diese auf die Baustelle 
geliefert werden konnten.

ich konnte viel nützliches aus 
diesem interessanten auftrag ler-
nen, und es hat mir viel Freude be-
reitet zu sehen, was ich schaffen 
konnte.

beitsplätze. Dieser Betrieb stellt 
primär plattenmöbel her. als wir 
den Betrieb besichtigt hatten und 
einige Worte mit dem auswertigen 
Schreiner gewechselt hatten, fuh-
ren wir weiter. nach einer relativ 
kurzen Fahrt besuchten wir noch-
mals eine Schreinerei. Diese war 
etwa doppelt so gross wie die vor-
herige. auch diese Schreinerei 
produziert primär Schränke aus 
platten für Spitäler. es war span-
nend, in diesem Betrieb hatte je-
der arbeiter seinen platz, arbei-
tete den ganzen Tag am gleichen 
platz und ging nicht mit dem auf-
trag weiter. nach dieser Betriebs-
besichtigung fuhren wir zur dazu-
gehörenden ausstellung. Diese 
war riesig und beinhaltete sehr 
coole Küchen. aber es hatte auch 
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Es war spannend, 
in diesem Betrieb 
hatte jeder Arbeiter 
seinen Platz.

exemplare von Duschen, Saunen und anderen innen-
einrichtungen. als alle alles gesehen hatten und hung-
rig waren, fuhren wir weiter und gingen mittag essen. 
nach einem köstlichen zmittag fuhren wir ein Stück wei-
ter und schauten uns eine riesige aluminiumfabrik an. 
Diese war imposant, aber man durfte keine Fotos wäh-
rend der spannenden Führung machen. nach einer ge-
fühlten ewigkeit machten wir noch ein Gruppenfoto. 

im anschluss fuhren wir weiter an unser letztes ziel für 
diesen Tag. als wir auf der autobahn fuhren kamen wir in 
einen Stau, aber durch die gute Stimmung im Bus verlief 
die Wartezeit wie im Flug. als wir im Hotel ankamen, gin-
gen wir später noch abendessen. am nächsten Tag fuhren 
wir in den nahegelegenen europapark. ein paar leute hat-
ten die abfahrtzeit verpasst und mussten mit dem Schuttle-
bus nachfahren. an diesem Tag hatten wir extrem viel Spass 
und waren überrascht, wie schnell die zeit vorbeigeht. am 
abend machten wir uns wieder auf den Heimweg. als wir in 
Basel über die Grenze fuhren, machten wir noch einen kur-
zen zwischenstopp, um noch ein paar leute aus-zuladen, 
die von dort nach Hause reisten. Die anderen fuhren weiter 
bis ins engadin. Für den Busfahrer machten wir noch einen 
kurzen Stopp im Heidiland. als wir im engadin ankamen, 
freuten sich alle auf ihr eigenes Bett.

gioeLe BonguLieLmi

Mein JahresBericht

Seit Juli 2017 arbeite ich als lehrling in 
der lehrwerkstatt. meiner meinung nach 
die beste Werkstatt, die es gibt, um die 
lehre zu absolvieren. Während dem gan-
zen Jahr 2019 habe ich unendliche vie-
le neue Sachen über das Schreinerhand-
werkt gelernt, geübt und gemacht.

eine dieser schönen aufträge war ein 
arventisch, den ich fast am ende des Jah-
res mit Gefühl und präzision erledigt habe. 
auf dem plan war die Konstruktion des Ti-
sches sehr einfach gezeichnet, und zum 
Glück war dieses mal auch das Herstellen 
leicht gewesen. 

Der Tisch hatte ein Tischblatt, zwei Füs-
se, zwei Befestigungsplatten, zwei Soh-
len, ein Travers und zwei kleine Keile, um 
die Füsse ohne leim mit dem Travers zu 
befestigen, alles aus massiven arvenholz. 
Das ist eine aufwendige verbindung, aber 
damit ist der Tisch stabil und sieht sehr 
schön aus. 

Die erste Tätigkeit war, den arbeitsab-
lauf zu schreiben, damit mein Job viel ein-
facher war, und den plan gut zu studieren. 
mit Bretten im Holzlager suchen hatte mei-
ne arbeit begonnen. reissen, zuschnei-
den, besäumen, abrichten, fügen, Bretter 
zusammenleimen, leim putzen, kalibrie-
ren, formatieren, das waren meine nächs-
ten arbeiten. Dieses arbeitsvorgehen ist 
immer das gleiche mit massivholz, des-
wegen hatte ich keine probleme.

mit einer mDF-Schablone und einem anlaufring oben und 
unten konnte ich die Füsse in die gewünschte Form fräsen. 
Bei den Sohlen musste ich mit der abrichthobelmachine eine 
abgesetzte Kehlung machen und mit einer Fasfräse die Kan-
ten überall gut fasen (auch die Befestigungsplatten). auf das 
Tischblatt gehört ein Deutscher Stab (Profil) mit Rundung, mit 
der oberfräse war das überhaupt keine schwierige arbeit. 
zum Glück konnte ich die Sohlen, die Füsse, die Befestigungs-
platten und das Tischblatt mit «unsichtbaren Schrauben» ver-
binden, deswegen bohrte ich schon alles.

es fehlte nur die verbindung, eine Konzentrationsarbeit. mit 
der Schablone wurde das zapfenloch und der zapfen mit der 
Tischkreissäge gefräst. Das loch für die Keile hatte ich mit un-
serer neuen langlochbohrmaschine gebohrt und die ecken 
mit Stechbeitel gestochen. als alles gefertigt war, probierte ich 
diese verbindung zusammenzusetzen. ich war sehr entspannt 
wie gut das passte. 

alle Flächen wurden mit 100/150er Körnung geschliffen (im-
mer am ende, als alles fertig war) und die Kanten gut mit 150er 
gebrochen. Den ganzen Tisch setzte ich zusammen ohne 
Sohlen, weil sie noch geölt werden mussten. als diese trocken 
waren, schraubte ich sie wieder in die richtige position, mit vier 
Filzgleitern darunter wegen den vibrationen. Danach wurde al-
les abgedeckt und ins Fertiglager gestellt, der arbeitsablauf 
und die Bewertung ausgefüllt und unterschrieben. alles Tipp-
Topp gefertigt ohne probleme!

es war eine sehr attraktive arbeit, die ich schon seit langem 
mal ausführen wollte. ich habe sehr viel gelernt, geübt und 
meine erfahrungen erweitert. ich bin sehr entspannt, wie man 
sich vom ersten zum dritten lehrjahr verbessert. Danke enga-
diner lehrwerkstatt für Schreiner!

Es war eine sehr 
attraktive Arbeit.
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JoeL aeBi

hoLZ kreatiV: 
Der Weg Von Der 
iDee ZuM BrauchBa-
ren PLan 

Holz Kreativ ist ein projekt für 
lernende im Kanton Graubünden. 
in der lehrwerkstatt wird das von 
der Bruno de nicolo-Stiftung ju-
riert. im ersten lehrjahr ist es der 
reisskönig, im zweiten Holz in 
Form, im dritten Holz Kreativ und 
im vierten lehrjahr ist es die pro-
jektarbeit. 

machte. nachdem ich viele Skiz-
zen gemacht hatte, entschied ich 
mich für den entwurf, der mir am 
besten gefiel. Dass Möbel soll 
1.60 m lang, 50 cm breit und 40 
cm hoch werden. rundherum soll 
eine weiterlaufende Kreuzfuge aus 
nussbaumfurnier entstehen, die 
sich auch über die Schubladen 
und die Klappe weiterzieht. oben 
sind zwei Schubladen und unten 
ist eine Klappe, deren Front in der 
mitte unterbrochen wird, damit es 
so aussieht als hätte es auch zwei 
Schubladen. oben soll das Deck-
blatt mit einem 0,8 mm dünnen 
Kupferblech belegt werden. Kaum 
angefangen zu zeichnen, stellte 

ich hatte schon lange eine idee 
für meine Holz Kreativ-arbeit, da 
ich zuhause ein neues Fernseh-
möbel möchte. ich hatte von an-
fang an eine grobe vorstellung 
von einem einfachen, aber kre-
ativen möbel. allerdings muss 
man auch auf das Budget ach-
ten und je nach dem seine ideen 
ändern oder andere ideen dazu-
nehmen. ich wollte schon immer 
einmal ein möbel mit einer Kreuz-
fuge herstellen. mein möbel soll-
te auch Schubladen enthalten 
und eine Klappe, damit man die 
Fernsehtechnik darin verstecken 
kann. allerdings fehlte etwas, das 
das Ganze noch etwas spezieller 

ich mir schon die erste Frage, wie 
man gewisse Details lösen könn-
te. zum Beispiel, wo schlagen die 
Schubladen an, wenn sie mit Ti-
pon bedient werden sollten, aber 
auf Gehrung hergestellt sind? Wel-
che Holzart soll innen sein oder 
welche Bänder nehme ich für die 
Klappe? all diese Sachen werden 
während dem zeichnen gelöst. 
nach und nach entsteht so ein 
plan, den man verwenden kann. 

Ich hatte schon lange eine Idee für meine 
Holz Kreativ-Arbeit, da ich zuhause ein 
neues Fernsehmöbel möchte.

Lars HÜBner

hoLZ kreatiV, 
Dieses MaL 
aBer richtig

Wie jedes Jahr dürfen wir lernende von der 
Bruno de Nicolo Stiftung (BDN Stiftung) profi-
tieren, die unsere projektarbeiten juriert. Das 
heisst, dass wir im ersten lehrjahr beim reis-
skönig mitmachen. im zweiten geniesst man 
schon erste erfahrung im entwerfen eines klei-
nen möbels. im dritten darf man dann all seine 
erfahrungen zusammensammeln und diese in 
ein neues, ein bisschen grösseres möbel ste-
cken. im vierten kommt dann das ultimative an 
Herausforderung auf einen zugewandert: die 
projektarbeit. zusammen mit anderen lehrlin-
gen und dem Geschäftsführer remo pünte-
ner entwickelt man ein wirtschaftlich sinnvol-
les möbel oder gar eine verkaufsidee. 

ich geniesse zurzeit meine zweieinhalb Jah-
re lehrerfahrung. auf Deutsch gesagt bin ich 
im dritten lehrjahr. Somit darf ich ein etwas 
grösseres möbel herstellen, das dann von der 
BDn-Jury auch bewertet wird. Für mein «Holz 
kreativ» erkannte ich sehr schnell gewisse 
zeitliche engpässe.

vergangenen Herbst wurde ich Sektions-
meister im Schreinern und habe mich somit 
direkt für die nächsten meisterschaften, und 
zwar die Regional-Meisterschaften, qualifi-

ziert. Dies freut mich natürlich sehr, jedoch braucht es ein 
gewisses mass an vorbereitung, um nicht zu sagen, dass 
ich etwa 6-15 Stunden in der Woche auf diese meisterschaf-
ten trainieren werde.   

Somit fallen die meisterschaft und der abgabetermin von 
«Holz Kreativ» fast auf den Tag genau zusammen. Trainie-
ren jedoch werde ich erst im Januar. also stand für mich fest, 
dass ich an Weihnachten fertig sein sollte mit meinem mö-
bel, damit ich mich mit freiem Kopf auf die meisterschaften 
konzertieren kann. 

Das «Holz kreativ» an Weihnachten fertig zu haben ist 
ja ganz gut und schön, jedoch hat dies auch einen Haken. 
nicht nur mailand spürt die Weihnachtszeit mit überfüllten 
läden und vollen Gassen, sondern auch wir in der lehrwerk-
statt. Wir haben genauso die Weihnachtszeit bei uns in der 
Werkstatt. eine volle pendenzenliste, ergo viele aufträge und 
Betrieb auf Hochtouren in der Werkstatt. Täglich gehen zig 
aufträge raus und mit etwa gleich schnellem Tempo neue 
aufträge wieder vorne in den ganzen arbeitsprozess rein. 

oft endet der arbeitstag erst nach ein paar Überstunden. 
aber dieses Jahr war die ganze Weihnachtszeit weniger 
stressgeladen und hektisch wie andere Jahre schon.

ein Glück, denn so konnte ich, zwar den ganzen Tag auf 
Hochtouren, jedoch ohne Überstunden, mein möbel ferti-
gen. Fast habe ich es auch geschafft. Jetzt fehlt nur noch 
die Oberflächenbehandlung und drei letzte Handgriffe. Und 
somit ist dann mein möbel endlich fertig. 

im rückblick muss ich sagen, dass dies eine meiner 
grössten leistungen und eine meiner grössten erfahrungen 
war, die ich je hatte in meiner Schreinerlehre. es war sehr an-
strengend, vor allem geistig. Täglich alles zu geben im Be-
trieb und nach dem Feierabend noch eine arbeit in angriff 
zu nehmen. es ist eben gar nicht so einfach, im Tagesinter-
vall an eine arbeit zurückzukehren, sich an die Gedanken 
vom vorabend kurz vor neun uhr noch zu erinnern und die-
se dann auch umzusetzen. Sich selbst im Griff zu haben und 
sich zu organisieren, mit einem nach der Schule ungewohn-
ten neuen alltag, ist eine der grössten Herausforderungen in 
der lehre.

Ich geniesse meine  
Lehrerfahrung.
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marCeLLo musCetti

schachtisch 
aus Lärche

ich bin marcello und ein lehr-
ling im dritten lehrjahr. Dieses 
Jahr habe ich eine wunderschö-
ne arbeit bekommen. ich muss-
te bei diesem auftrag sehr, sehr, 
sehr genau arbeiten. als erstens 
habe ich den plan gut studiert 
und meinem ausbildner ein paar 
Fragen gestellt. Danach habe ich 
mit dem zuschneiden des mate-
rials angefangen. zuerst habe ich 
die Spanplatten und das massiv-
holz zugeschnitten. als alles vor-
bereitet war, habe ich die vier Bei-
ne zusammengeleimt. Dann habe 
ich das Furnier zugeschnitten 
und zusammengenäht und da-
nach die vier Beine kalibriert und 
das Furnier geklebt. Dann muss-
te ich auch das Tischblatt furnie-
ren. anschliessend habe ich das 
Tischblatt auf Gehrung geschnit-
ten, lamello gefräst und den rah-
men auf der multipresse geleimt. 
in der zwischenzeit habe ich die 
vier Beine angerissen, überall 
Gehrungen geschnitten und mit 
dem Stechbeitel, wo es wichtig 
war, sauber gestemmt. als das 
Tischblatt vorbereitet war, habe 
ich die Schublade gemacht, die 
in den ausschnitt vom Tischblatt 
hineinkommt. zuerst habe ich ein 
Brett in der länge und Breite ge-
nau zugeschnitten, dann die Kehl-
maschine eingestellt und die nut 
im Boden gemacht und ein Falz. 
nachher habe ich den Schubla-
denboden vorbereitet, kalibriert, 
fein geschliffen. Dann habe ich 
die vier Beine zusammengeleimt 
und, als sie trocknen waren, den 
überschüssigen leim weggenom-
men. Fast am Schluss habe ich die 
vierecke der Schublade ein biss-
chen geschliffen, damit man an-
schliessend, wenn der Tisch fertig 

ist, das Spielfeld einfach drehen 
kann. am Schluss habe ich das 
Tischblatt formatiert, auf Gehrung 
geschnitten und den rahmen mit 
dem rest des Tisches verleimt. 
und ganz am Schluss habe ich 
die Schublade an die Tischplatte 
geleimt. Das ganze möbel muss-
te ich zwei mal ölen, und dann war 
es tipptopp. Das Spielfeld ist von 

einem anderen Betrieb gemacht 
geworden, aber am Schluss ist 
der Tisch wirklich super gewor-
den. von aussen gesehen sieht 
man gar keine Fuge, echt wunder-
schön! Beim diese auftrag musste 
ich sehr genau arbeiten, aber am 
Schluss ist alles sehr sauber ge-
worden. ich bin sehr zufrieden mit 
meiner arbeit. 

Von aussen gesehen sieht man gar 
keine Fuge, echt wunderschön! 

amos Crameri

Berge aLs WanD-
VerkLeiDung

eine der ersten arbeiten im letz-
ten Jahr waren zwei Wandverklei-
dungen in der Form von engadiner 
Bergen. Diese zwei verkleidungen 
mussten circa fünf meter lang und 
circa 1.30 meter hoch sein, alles 
in arvenholz erster Klasse. erste 
Klasse heisst, dass das Holz keine 
Holzfehler drin haben darf wie z.B. 
Harzgallen, schwarze aste, Bläue-
pilz. am anfang habe ich eben 
die arvenbretter herausgesucht 
und geschaut, wo ich schneiden 
muss. Dann habe ich in der län-
ge und danach in der Breite alles 
mit zumass geschnitten. nachher 
bin ich damit zur abrichthobelma-
schine und habe eine Seite geho-
belt, die andere Seite habe ich mit 
dem Dickenhobel gemacht. Die 
Kanten machte ich noch nicht we-
gen dem Schwinden und quellen 
und weil ich zuerst alle Bretter auf 
die Böcke aufsetzen musste, um 
sie dort so zusammenzusetzen, 
dass es gut aussieht. Diese habe 
ich dann nummeriert und ein Drei-

eck gezeichnet, damit wir beim 
verleimen wissen, welche Teile zu-
sammenpassen. Für so eine lange 
verkleidung habe ich Stücke ge-
macht und diese mit Klamex fest-
gemacht. erst jetzt konnte ich fu-
gen. 20 minuten nachdem die 
Bretter zusammengeleimt wa-
ren, wurden sie mit der Breitband-
schleifmaschine kalibriert und mit 
der Tischkreissäge formatiert. 
Dann war alles in der Hand mei-
nes ausbildners: er hat die Berge 
mit der CnC gefräst. auf der ers-
ten Wandverkleidung gab es die-
se Berge: piz palü, piz Cambrena, 
Bellavista. auf der zweiten diese: 
piz languard, piz mezdi, piz ro-

satsch, piz Surlej und piz d’ ar-
las. in zwischenzeit habe ich ein 
paar leisten für die montage her-
gestellt. Danach habe ich die lö-
cher für die Klamex- verbindung 
gebohrt. Später habe ich mit Hil-
fe von einem ausbildner diese 
Bretter unter der Breitbandschleif-
maschine durchgezogen für den 
Feinschliff und danach alle Kan-
ten, Buchstaben etc. von Hand 
geschliffen. am ende des auftra-
ges habe meine Teile auf einen 
sauberen Wagen gelegt und ins 
Fertiglager gebracht.

am folgenden Tag mussten ein 
anderer lehrling und ich auf den 
Bau gehen und meine zwei schö-
nen verkleidungen montieren. 
also haben wir alles in den Bus 
geladen und sind weggefahren. 
Dort haben wir alles abgeladen, 
auch die Werkzeuge. Das mon-
tieren war sehr einfach; die ab-
geschrägte leiste auf die mauer 
montieren und eine entgegenge-
setzt abgeschrägte leiste auf die 
verkleidung, damit nichts weg-
rutschen konnte, die verschiede-
nen Teile zusammenstellen, die 
Klamex ziehen und die ganze ver-
kleidung drauflegen. Ganz am 
Schluss haben wir alles sauber 
aufgeräumt und sind wieder in die 
Werkstatt zurückgefahren. 

Diese arbeit mochte ich grund-
sätzlich sehr, weil ich etwas pro-
duziert und dann auf der Baustelle 
meine arbeit montiert habe.
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marC BerWeger

Motor-sPort
«einer Für aLLe, 
aLLe Für einen»

Das projekt «motor-Sport» ist 
ein gutes Beispiel für die zusam-
menarbeit und organisation in der 
lehrwerkstatt. 

Die aufträge in der lehrwerk-
statt werden durch zwei ver-
schiedene Teams ausgeführt. Die 
Teams werden nach ihren lei-
tern benannt: Team Heinz und 
Team Flurin. Die neuen lernen-
den werden nach ihrem eintritt ei-
nem Team zugeteilt, in welchem 
man im normalfall vier Jahre lang 
bleibt. in jedem Team hat es ne-
ben dem Teamleiter noch zwei 
ausbildner, welche die lernenden 
betreuen, unterstützen und ausbil-
den.

en und eine bestmögliche lösung 
finden. Dies geht dann von Über-
zeit bis hin zu unterstützung durch 
andere lernende oder ausbildner 
im eigenen Team. 

Dies war auch der Fall beim auf-
trag «motor-Sport», welcher die 
lehrwerkstatt im märz 2019 erhal-
ten hatte. Bei diesem auftrag han-
delte es sich um ca. 15 neue Ti-
sche und zwei grosse Sideboards. 
Das Team Flurin übernahm den 
auftrag für die zwei grossen Side-
boards und das Team Heinz die Ti-
sche. Team Flurin war seit einigen 
Tagen mit dem auftrag beschäf-
tigt, und der abgabetermin rückte 
immer näher. am Freitagmorgen 
war der Transporter von «motor-
Sport» angekündigt um alle mö-
bel abzuholen. inzwischen war es 
mittwoch. marcello und ich ölten 
die Tische fertig. Doch das Team 
Flurin lag nicht so gut in der zeit 
mit den zwei Sideboards. Dadurch 

musste ich aushelfen bei der Fer-
tigstellung bis Freitagmorgen. Wir 
arbeiteten am Donnerstag bis spät 
in die nacht, und an eine pau-
se war nicht zu denken. nach ei-
ner kurzen nacht ging es am Frei-
tagmorgen weiter. Der Transporter 
war in der zwischenzeit eingetrof-
fen, und die fertiggestellten Tische 
wurden bereits eingeladen. in die-
ser zeit waren Flurin und ich noch 
mit der Fertigstellung des Side-
boards beschäftigt.

Buchstäblich auf den letzten 
Drücker wurden wir fertig und 
konnten die zwei Sideboards auf-
laden. 

an diesen zwei arbeitstagen ist 
mir besonders aufgefallen, wie gut 
in solchen Stresssituationen die 
zusammenarbeit auch teamüber-
greifend funktioniert. Ganz nach 
dem motto der französischen 
musketiere: «einer für alle, alle für 
einen» 

martin KrÜger

ein schöner 
arVentisch 

am ende des ersten lehrjah-
res habe ich einen Tisch herge-
stellt. als erstes habe ich nach 
60 mm dicken arvenbrettern ge-
sucht. zum Glück war es ein aus-
sentisch, das bedeutete, dass ich 
nicht die schönsten Bretter benut-
zen musste.

Bei aussenanwendung von Holz 
sollte man auch Bretter benutzen, 
die draussen gelagert worden 
sind, damit sie die gleiche Feuchte 
enthalten. Wieso das denn? Weil 
Holz praktisch wie ein Schwamm 
ist, es passt sich der luftfeuchtig-
keit an, indem es Wasser aufnimmt 
und abgibt.

Dann habe ich die Bretter zuge-
schnitten. Bei arve hat man recht 
viel verschnitt, weil es viele äste 
gibt, und am ende sollten nur die 
schönen Bretter gebraucht wer-
den.

Beim Hobeln entsteht immer ein 
guter arvenduft. Dann habe ich 
die Bretter formatiert, die Füsse in 
die Schräge geschnitten und die 
Bretter kalibriert. 

auf der Kehlmaschine habe ich 
an den Kanten eine kleine Fase 
gemacht. Bevor ich den Tisch 
montiert hatte, musste ich auf die 
Holzqualität achten, weil die meis-
ten Bretter eine schöne und eine 
weniger schöne Seite haben. 
Was bei arve nicht als schön be-
zeichnet wird sind schwarze äste, 
Splint, Holzfehler und so weiter. 
also habe ich die Bretter so ge-
wählt, dass die weniger schöne 
Seite unten ist. ungefähr in der 
mitte des Tisches musste ein loch 
sein, um einen Sonnenschirm hin-
einzustecken.

Dann habe ich die Füsse zu-
sammengesetzt, wobei wichtig ist, 
dass die Schräge stimmt und bei-

de gleich hoch sind. Somit hatte 
ich mehrere elemente schon mon-
tiert, die Füsse und die Traversen. 
um die Bretter für den Tisch anzu-
schrauben, habe ich beide Füs-
se auf den Boden gestellt und mit 
den mittleren angefangen. Damit 
ich die kleinen abstände immer 
einfach einhalten konnte, benutzte 
ich eine Holzleiste, die ich schon 

Wir arbeiteten bis spät 
in die Nacht, und an 
eine Pause war nicht 
zu denken. 

vorher gehobelt hatte. als alles 
angeschraubt war, schliff ich noch 
die Brandflecken, die beim Fasen 
entstanden waren.

natürlich habe ich auch geprüft, 
wie bequem der Tisch ist: die pro-
portionen waren ziemlich gut! nur 
die zeit war ganz knapp. zum 
Glück durfte ich am gleichen Tag 
den Tisch zum Kunden bringen. 

Das passiert leider nicht oft, dass man  
die Arbeit selber zum Kunden bringen darf. 
Das hat mir viel Freude gemacht!

ich persönlich bin im Team 
Heinz. Die ausbildner sind San-
dro, moritz und Heinz, welche für 
weitere zehn lernende verant-
wortlich sind. Wird dem Team ein 
neuer auftrag zugeteilt, entschei-
den die ausbildner, welcher ler-
nende die arbeit ausführen darf. 
Dazu bekommt man ein auftrags-
blatt mit den genauen angaben 
(Plan, Werkstoffliste) und der Zeit-
vorgabe. Jeder lehrling ist für sei-
nen auftrag und das zeitmanage-
ment zuständig. Wenn er feststellt, 
dass er mit dem auftrag bis zum 
vorgegebenen Termin nicht fertig 
wird, muss er frühzeitig mit dem 
ausbildner das problem anschau-
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Kerim isaev

Die PLanung Von 
hoLZ in ForM

Wie jeden mittwochmorgen 
ging ich ins Klassenzimmer, setz-
te ich mich an meinen platz und 
bereitete alles vor für den Schul-
tag. als unser lehrer uns ein Blatt 
in die Hände gab, war ich ziemlich 
froh. er gab uns die informationen 
zu «Holz in Form». ich habe lange 
darauf gewartet, endlich mein ei-
genes möbel planen und herstel-
len zu können. Daraufhin gab es 
eine kleine informationsstunde bei 
uns im Betrieb. Die Suche nach 
ideen ging los.

ich habe überlegt, was ich denn 
machen könnte. es war für mich 
klar, dass ich einen kleinen Tisch 
machen möchte. ich hatte zwei, 
drei kleine Ideen, aber eine fixe 
idee hatte ich nicht. Wir bespra-
chen unsere ideen, und so entwi-
ckelten sich unsere möbel Stück 
für Stück. meine idee war es, ei-
nen Tisch mit drei überkreuzten 
Beinen zu machen, jedoch wusste 
ich anfangs nicht womit kombinie-
ren. ich hatte die idee, die Tisch-
beine an einer Tischseite zu ma-
chen und auf der anderen Seite 
eine umdrehbare Schublade. Sie 
sollte an einem Stab festgemacht 
sein, und man könnte sie um 360 
Grad drehen, um sie zu öffnen. 
Das war jedoch ziemlich kompli-
ziert zu planen und herzustellen. 
So blieb ich bei meiner ersten Wahl 

und entschloss mich für 
die Beine. ich wollte wis-
sen, ob meine idee um-
setzbar wäre und ob ich 
sie tatsächlich planen 
und herstellen könnte. 
Daraufhin machte ich 
ein probestück, und er-
staunlicherweise hat es 
ziemlich schnell funktio-
niert. Die Beine passten 
schnell zusammen. ich 

hatte einen Fehler entdeckt, den 
ich ziemlich schnell wieder beho-
ben hatte. ich war ziemlich stolz, 
dass es funktionierte. Die Fra-
ge war noch, wie sieht das Tisch-
blatt aus? ein rundes Tischblatt 
wäre meiner meinung nach nicht 
sehr schön und auch kompliziert. 
und ich brauchte noch eine zwei-
te verbindung. Da dachte ich an 
ein sechseckiges Tischblatt, da-
mit jede zweite Kante ein Bein hat. 
Das Sechseck soll mit sechs gleich 
grossen Dreiecken gemacht wer-
den, die je mit Kamm und nut zu-
sammen verbunden sein sollten. 
Auf der Oberfläche wollte ich ein 
muster machen. Da habe ich meh-
re Skizzen gezeichnet und mit leu-
ten geredet, was sie davon halten 
würden. Je weiter ich ging, des-
to mehr wurde mir klar, dass dies 
eine blöde idee ist. So entschloss 
ich mich, kein spezielles muster 
zu machen. Das problem mit dem 
Sechseck ist, dass Holz schwin-
det und quilt. im Grunde genom-
men arbeitet das Holz weiter und 
verformt sich. Deswegen hatte ich 
angst, dass es in der mitte Fugen 
haben könnte. So musste ich eine 
idee suchen, um das zu lösen. ich 
hatte mehrere lösungen, die mir 
aber nicht gefielen. Ich plauder-
te ein wenig mit einem ausbildner, 
und er gab mir mehrere Tipps, wie 
ich dies lösen könnte. So sagte er 
mir, wenn das Holz quer gestellt 
sei zur Kante würde es den Scha-

den erheblich vermindern, wie bei 
einer Dreischichtplatte, die eben 
drei Schichten hat.

So entschloss ich mich, das zu 
machen. Die Tischplatte ist jetzt 
aus einer quer-, dann einer längs- 
und dann wieder einer querlau-
fenden Schicht hergestellt. Die 
zweite Schicht ist auf einer Seite 
vor- und auf der anderen Seite zu-
rückstehend. Dies sollte die ver-
bindung Kamm und nut darstel-
len. Das ganze Tischblatt kommt 
nicht auf die Beine drauf, son-
dern wird an den Beinen befestigt. 
Was noch fehlte war die Holzaus-
wahl, und da musste ich vorsich-
tig sein. zuerst wollte ich Kirsch-
baum und ahorn nehmen, da wir 
jedoch nicht viel Kirschbaum ha-
ben, würde es schwierig sein gu-
tes Holz zu finden. Jedoch wollte 
ich einen Kontrast mit den Far-
ben und habe mich für eiche und 
esche entschieden. Die idee und 
die Skizzen hatte ich schon, doch 
ich musste noch vieles ausrech-
nen und schauen, ob alles passen 
würde. So machte ich Berechnun-
gen und mehrere Skizzen dazu. 
Der letzte Schritt war dann die 
zeichnung zu machen. Die Bei-
ne waren schlussendlich einfacher 
herzustellen als zu zeichnen. So-
weit hatte ich alles fertig was pla-
nung ist. Jetzt kann ich nur noch 
hoffen, dass der plan in ordnung 
ist, und dann geht es richtung 
Werkstatt für die produktion.

Jia zHu mäder

Von Der Lehrerin 
Zur LernenDen

im august 2017 erhielt ich ei-
nen Brief von lehrwerkstatt, der 
lautete: «Willkommen in unserem 
Team!»

mein name ist luna, ich bin 
1985 in China geboren. ich war 
vorher Grundschullehrerin in Chi-
na. und heute bin ich eine lernen-
de in der lehrwerkstatt.

Bevor ich mit meiner lehre an-
fing, fragte ich mich selber: «Was 
werde ich machen? Was kann 
ich machen ohne schweizerische 
ausbildung? arbeite ich mit chi-
nesischen Touristen mit tausend 
Franken lohn, oder suche ich eine 
Herausforderung, um mich selber 
zu verbessern?»

die antWort ist KLar.

anfang des lehrjahrs hatte ich 
eine kleine Sitzung mit remo und 
markus. remo fragte mich, «Hast 
du schon darüber nachgedacht, 
mit den Jungen zusammenzuar-
beiten?» – «Ja», sagte ich, «frü-
her arbeitete ich mit Kindern, jetzt 
würde ich wieder mit jungen men-
schen arbeiten.»

iCH naHm diese Her-
ausforderung an.

am ersten arbeitstag unterrich-
tete mich mein 18-jähriger «ober-
stift» lars, wie man die Toilette 
putzen sollte. Ja, herzig und lus-
tig. obwohl ich älter als alle ande-
ren bin, habe ich kein privileg in 
der Gruppe, mache alles wie alle 
anderen. müll entsorgen, Heizung, 
platten abladen, Schneeschaufeln 
– wir machen alles zusammen.

Der Schreiner arbeitet ziemlich 
hart. Das habe ich vorher nicht ge-
wusst. Die Baustelle ist das, wo-
von ich am meisten angst habe. 
Für eine «kleine Frau» ist die Bau-
stelle meistens «unfreundlich», 
zum Beispiel habe ich einmal ein 
Klavier mit unserem monteur niggi 
nach unten getragen, ein anderes 
mal eine schwere Tür nach oben 
getragen, Jedoch kann man auf 
der Baustelle echt viel lernen. 

am schwierigsten ist die Schu-
le, theoretisches Wissen erlernen. 
mehr als zehn Jahre war ich kei-
ne Schülerin mehr, und jetzt gehe 
ich wieder zurück in die Schule in 
einem anderen land, und das zu-
sammen mit 16-jährigen Jungen.

Die Sprache ist immer ein gro-
ßes problem für mich: in der 
Schweiz lernt man Deutsch, 

Die Kinder, die ich unterrichtet habe.
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spricht aber Schweizerdeutsch. 
Die Fachausdrücke des Schrei-
ners sind viel schwieriger als die 
alltäglichen ausdrücke. ich kann 
viele Theorien sogar nicht einmal 
auf Chinesisch verstehen. es ist 
klar, dass ich mehr zeit als andere 
brauche, um die Sachen zu lesen 
und zu verstehen.

im zweiten lehrjahr bekam ich 
psychische probleme. ich füh-
le mich oft minderwertig: alter, 
ausländerin, Sprachproblem…
all dies sind die Gründe für mei-
ne minderwertigkeitsgefühle. als 
ich aufwuchs, habe ich von mei-
ner Familie kein Gefühl der Si-
cherheit bekommen. ich muss 
meine Selbstsicherheit aufbauen. 
ich fühle mich wie eine Schnecke 
ohne Schneckenhaus.

aber es ist auch sehr erfreulich, 
dass ich Hilfe von allen meinen 
mitarbeitern und mitarbeiterinnen 
erhalten habe Die Beziehung zwi-
schen mir und den Jungen ist sehr 
gut, Wir arbeiten und lernen zu-
sammen, wir wachsen zusammen. 

es war ein schweres Jahr für 
mich aber im november 2019 
habe ich mein erstes möbelstück 
fertiggestellt. 

Seit Jahren schreibe ich über 
die schönen kleinen Dinge des 
lebens auf meinem Blog. eines 
Tages sagte ein mädchen zu mir: 

erster ÜK

mein erstes möbel: ein Sideboard

In der Schweiz 
lernt man Deutsch, 
spricht aber 
Schweizerdeutsch.

«mein vater ist im Gefängnis, mei-
ne mutter ist im Spital. ich muss 
meinen Bruder und meine Schwes-
ter großziehen und beschützen. 
Danke, dass du mir die Hoffung 
gibst. Danke für deine existenz.» 

Das möchte ich auch meinen 
Kolleginnen und Kollegen sagen: 
«Danke, dass ihr da seid. und 
sich zu versöhnen ist ein schwieri-
ger prozess. ich möchte mir noch-
mals sagen: Gute Dinge brauchen 
zeit, bitte mehr Geduld! 

als ich am Sonntagabend, dem 
12. Jänner bei völliger Dunkelheit kurz 
davor war, den höchsten punkt des 
Julierpasses zu überqueren, konn-
te ich nicht im entferntesten erahnen, 
was mich hier im oberengadin erwar-
ten würde. Das war das allererste mal, 
dass ich diesen Teil der Schweiz be-
trat. meine bisherigen Kontakte mit 
der Schweiz beschränkten sich bis 
dato meist nur auf Durchquerungen 
auf dem rückweg von italien. Jetzt, 
nach fast vier Wochen intensiver aus-
einandersetzung mit dem engadiner 
Schreinerhandwerk, dem alpinen Kon-
text, der Kultur und vor allem den men-
schen durfte ich ein neues Stück Welt 
kennenlernen, das ich in zukunft si-
cher wieder bereisen werde.

Der austausch über x-Change hat 
bei uns in der Holzwerkstatt in vorarl-
berg eine lange Tradition, und so kam 
es, dass mein Chef markus ende des 
zweiten lehrjahres auf mich zukam 
und mich fragte, ob ich interesse hät-
te, wie schon einige vor mir, an dem 
austausch teilzunehmen. markus war 
und ist ein großer Befürworter davon. 
es ist nicht nur ein austausch im geo-
grafischen Sinne, sondern darüber hi-
naus auch handwerklich/fachlich, kul-
turell und zwischenmenschlich.

Weil ich von arbeitskollegen und 
den tollen erfahrungen, die sie mit dem 
x-Change-austausch gemacht hatten, 
schon im voraus viel erzählt bekom-
men habe, war meine antwort ein be-
geistertes Ja zu x-Change. ich hat-
te keine konkreten erwartungen und 
Wünsche, denn dann kann man meis-
tens positiv überrascht werden und die 
Gegebenheiten so nehmen und ak-
zeptieren, wie sie kommen. ich bin der 
meinung, dass solch eine möglichkeit 
und Chance, wenn sie sich einmal auf-
tut, unbedingt wahrgenommen werden 
muss. Wertvolle lebens- und Berufs-
erfahrungen werden gemacht und das 
fachliche Wissen des Schreiners berei-

JoHannes WetzeL

erFahrungsBericht  
x-change austausch
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chert. Schon alleine die Tatsache des austritts aus einem ge-
wohnten umfeld und alltag für einen ganzen monat ist enorm 
augenöffnend und horizonterweiternd. Zum einen geografisch, 
an einem anderen ort, einer anderen Stadt zu sein, neue land-
schaftsbilder zu entdecken und seine orientierung in der Welt 
zu verbessern. zum anderen geistig, eine andere Kultur, andere 
Gewohnheiten und andere Bräuche kennenzulernen. ich denke, 
dass die eigenständigkeit eines menschen, der im dritten lehr-
jahr meist noch etwas jünger ist als 18 oder 19 Jahre, ungemein 
gestärkt und vorangetrieben wird. einen monat auf sich alleine 
gestellt zu sein, kann in diesem lebensabschnitt sehr herausfor-
dernd sein. Die voraussetzung für all das ist es, das engagement 
und den Willen aufzubringen, auf das neue und unbekannte un-
erschrocken zuzugehen, aufmerksam und mit offenen augen be-
wusst erfahrungen zu machen und aufgeschlossen mit seinen 
mitmenschen umzugehen. um abzuschließen und mut zu ma-
chen: Du kannst absolut nichts verlieren, ganz im Gegenteil, viel-
leicht sogar alles gewinnen! «Erfahrung ist eine  

verstandene Wahrnehmung.»
immanuel Kant

ich war direkt ab dem ersten 
Tag in die produktion mit einge-
bunden. ich wurde moritz zuge-
teilt, um mit ihm an dem auftrag 
für Frau von opel zu arbeiten. im 
obergeschoss des Hauses sollten 
drei unterschiedlich große Kleider-
kästen entstehen. Die Kästen und 
Tablare aus massivholz, die Türen 
und rückwände mit Dickfurnier 
furniert und allesamt hergestellt 
aus mondphasenbeachtend ge-
schlagenem arvenholz aus dem 
engadin. ich half moritz bei der 
Herstellung der Türen, beim Kan-
ten anleimen, Dickfurnier richten 
und Kalibrieren, um es danach, 
eher unüblich, aber auf speziel-
len Wunsch der Kundin, in gespie-
gelter Form zu einem Türdeckblatt 
zusammenzustellen. in eigenstän-
diger arbeit, durfte ich die feh-
lenden Tablare in massivholz zu-
schneiden, abrichten, fügen, 
aushobeln, zusammenstellen und 
verleimen. Darüber hinaus fertigte 
ich eine Schublade und begann in 
der dritten Woche, die Kästen zu-
sammenzubauen, um sie einmal in 
der Werkstatt aufzustellen und die 
Türen am im Wasser aufgestell-
ten Kasten anzuschlagen. Dieser 
arbeitsschritt erleichtert und be-
schleunigt im Folgenden die mon-
tage auf dem Bau um einiges. an-
fang der zweiten Woche half ich 
marcello, aus zeitdrängenden 
Gründen, bei der Fertigung zwei-
er Badmöbel. Waschbecken und 
Spiegelschrank in eiche massiv, 
mit jeweils einer Schiebetür. mitte 
der dritten Woche durfte ich dann 
sogar noch auf den Bau mit noah 
aus dem ersten lehrjahr. Wir wa-
ren in Samedan in einem alten en-
gadinerhaus, das abgerissen wer-

den soll. Dort mussten wir einen 
beeindruckend schönen, alten, 
massiven Schrank demontieren 
und in der neuen Wohnung des 
Hausherrn wieder aufbauen. an-
schließend galt es noch eine De-
montagearbeit im lehrlingshaus 
zu erledigen, da es dort vor eini-
gen Wochen gebrannt hatte und 
die Kleiderkästen und Schreibpul-
te aus den zimmern geräumt wer-
den mussten, um die zimmer sa-
nieren können. Heute, am montag 
von Woche vier, beginne ich mei-
nen letzten auftrag in der lehr-
werkstatt. Für den rest der Wo-
che produziere ich eine Sitzbank, 
die später in St. moritz stehen soll. 
Die Sitzbank wird in 19 mm mDF 
gefertigt und zum Schluss lackiert. 

nach ende der vier Wochen 
werde ich mit sehr vielen neuen 
eindrücken und neu gesehenen 
und gelernten arbeitsabläufen zu-
rück in den Bregenzerwald rei-
sen. aufgrund der Größe und des 
einzigartigen Konzepts der lehr-
werkstatt hätte ich viele der Din-
ge, die ich im letzten monat ma-
chen durfte bzw. mir anvertraut 
und zugetraut wurden, so vermut-
lich in meiner lehre in Österreich 
nicht erlebt. 

auch der Besuch der Berufs-
schule, jeden Donnerstag, wird 
mir in erinnerung bleiben. zum ei-
nen deshalb, weil die Frequenz 
des Schulbesuchs unterschiedli-
cher nicht sein könnte. Hier in der 
Schweiz geht man das ganze Jahr 
über an einem Tag in der Woche 
zur Schule. in vorarlberg sind es 
für ein lehrjahr jeweils zehn Wo-
chen am Stück, was die lern- und 
Schulzeit sehr intensiv und pro-
duktiv gestaltet, auf der anderen 

Seite dadurch aber sehr viel zeit zwischen den Schulbesuchen, 
teilweise mehr als ein Jahr, geschaffen wird, um das Gelernte wo-
möglich wieder zu vergessen.

ich habe die zeit hier im engadin in der lehrwerkstatt, an den 
Wochenenden und bei meiner Gastfamilie, Familie Hübner, sehr 
genossen. am ende bleibt mir nichts mehr wie Danke zu sagen!

Danke an meinen Kurzzeitchef remo für das vertrauen, das 
ich genießen durfte!

Danke an das Werkstatt- und Büroteam für die offenheit und 
das angenehme arbeitsklima. ihr habt es mir sehr einfach ge-
macht, mich in dieser doch kurzen Zeitspanne gut einzufinden 
und wohl zu fühlen! 

ein riesiges Dankeschön an meinen austauschpartner, mitar-
beiter und Gastbruder lars  Hübner für die Geduld mit mir und 
die zeit so ganz allgemein!

und zu guter letzt vielen herzlichen Dank an die gesamte Fa-
milie Hübner für das sprichwörtliche Dach über dem Kopf und 
vor allem das Gefühl, wie daheim zu sein!
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gian-LuCa Candido

schrankMontage 
in Zürich

ich hatte das privileg und konn-
te mit meinem ausbildner nach zü-
rich fahren. Wir mussten Schränke 
und Türen montieren. 

am morgen musste ich früh auf-
stehen und mit dem zug bis nach 
zernez fahren. in zernez holte 
mich mein ausbildner ab. Danach 
fuhren wir mit dem Betriebsbus in 
vier Stunden bis nach zürich. als 
wir in zürich ankamen, war unse-
re Baustelle abgeschlossen, so 
dass wir nicht arbeiten konnten. 
Wir mussten eine Stunde warten, 
bis jemand kam und uns aufmach-
te. Für mich war es eine Überra-
schung und neu, dass es im Haus 
eine alarmanlage gab. 

zuerst musste ich alle Werkzeu-
ge und materialen auf der Bau-
stelle parat machen. als alles ge-
richtet war, musste ich mit meinem 
ausbildner den Schrank aufbauen. 
ich musste ihm jeweils das richtige 

Werkzeug reichen. Sämtliche Tei-
le waren in der lehrwerkstatt von 
einem lernenden hergestellt wor-
den, so dass wir den Schrank nur 
aufbauen konnten. Jedem Schrei-
ner ist klar, dass sogar der aufbau 
sehr zeitintensiv ist, und als Be-
rufsmann legt man grossen Wert 
auf eine perfekte und genaue aus-
führung. optisch sieht es nicht wie 
ein herkömmlicher Schrank aus: 
es ist eine arvenwand mit je einer 
integrierten zimmer- und Bade-
zimmertüre. Sogar die rückwän-
de des einbauschranks sind aus 
arve. als der Schrank und die Tü-
ren soweit fertig waren, habe ich 

die Türbeschläge und Gummidi-
chtungen montiert. einen so gros-
sen Schrank habe ich noch nie ge-
sehen. ich frage mich, ob es einen 
plan braucht, damit man alles auf 
Anhieb findet und man nicht su-
chen muss.

Wir sind zwei Tage in zürich ge-
blieben. Der Kunde legte Wert 
auf einen richtigen engadiner ar-
venschrank mit arvendesign und 
war bereit, alle Kosten zu über-
nehmen. es macht Freude, dass 
die lehrwerkstatt sogar in zürich 
bekannt ist und wir dort aufträge 
ausführen können.

Es ist eine Arvenwand mit 
je einer  integrierten Zimmer- 
und Badezimmertüre.

saBrina HerrLi

küchenMontage

im april hatten wir den auftrag, 
in einem Haus mit ca. zwölf Woh-
nungen die Küchen zu renovieren. 
Bei sechs war ich bei der monta-
ge dabei. Für eine Küche brauch-
ten wir ein bisschen mehr als eine 
Woche. insgesamt war ich mit drei 
verschiedenen ausbildnern nach-
einander auf dem Bau. Jeder hat-
te eine andere Taktik, aber das 
prinzip war das gleiche. 

am ersten Tag wurde die alte 
Küche herausgerissen und in Be-
ver entsorgt. Das wurde immer an 
einem montag gemacht. ich war 
dann jeweils in der Schule und 
war deshalb nie dabei. am Diens-
tag haben wir den Sockel gesetzt, 
damit wir für die Küche eine gera-
de Auflage hatten. Das hat meis-
tens der ausbildner gemacht, und 
ich habe mit Hilfe eines anderen 
lehrlings die verschiedenen Kü-

chenschränke geholt. Die kleinen 
Schränke konnten wir gemütlich 
mit einem Wagen und dem lift hi-
naufbringen. Die grossen und 
schweren aber mussten wir müh-
sam durch das enge Treppen-
haus tragen, manchmal bis in den 
vierten Stock. Die Schränke ha-
ben wir dann direkt an den rich-
tigen platz gestellt oder an einer 
metallschiene an der Wand auf-
gehängt. Danach haben wir alles 
angeschraubt und ausgerichtet. 
nachher kamen die Küchengeräte 

dran. Der ausbildner hat diese an-
geschraubt und die Fronten mon-
tiert. ich habe in der zwischen-
zeit die Schubladen, Tablare und 
Schranktüren montiert. meistens 
am Donnerstag haben wir dann 
den Stein eingesetzt. Der ist sehr 
schwer, und wir brauchten je nach 
Grösse die Hilfe von anderen ler-
nenden. Wir haben ihn dann mit 
montagekleber angeleimt. Dann 
habe ich die rückwände ausge-
messen und zugeschnitten. an-
schliessend haben wir sie an-
geleimt und später Silikonfugen 
gemacht, damit nicht alles nass 
wird, wenn Wasser auf der abla-
ge ist. am Freitag war meistens ein 
Durcheinander, weil der elektriker 
kam und die anschlüsse montie-
ren musste. manchmal war auch 
noch der maler oder der Sanitär 
da. Deswegen wurde es manch-
mal ein bisschen eng. am Freitag 
musste auch alles Werkzeug aus 
der Wohnung gebracht werden. 
in der nächsten Woche hatten wir 
nur noch Kleinigkeiten zu erledi-
gen wie abdeckungen und Sockel 
montieren.  

 Am Freitag war meistens ein Durch-
einander, weil der Elektriker kam und die 
Anschlüsse montieren musste.
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arno fLiri

Weihnachts-
geschenke

ich durfte unsere Weihnachtsgeschenke 
herstellen. angefangen habe ich ende Sep-
tember, und meine erste Frage war, ob ich es 
schaffe, 450 lampen bis Weihnachten zu bau-
en, aber bis zum Schluss ist es gut aufgegan-
gen. mich hat diese arbeit ab und zu genervt, 
weil man immer das Gleiche machte, aber im 
Großen und Ganzen hat es mir gefallen. ich 
war nicht allein und war fasziniert, was für ein 
Teamwork wir haben bei uns. Jeder hilft jedem, 
das hat mir am meisten gefallen 

Wie War das vorgeHen?

am anfang musste ich einen ganzen Tag lang aus 
Brettern leisten schneiden, dann um die 240 arven-
vierecke und 120 Kastanienvierecke schneiden und 
verleimen. Die leisten waren 25 cm lang, mit bei-
den Seiten auf Gehrung geschnitten. es ging lan-
ge, bis mein ausbildner sagte, dass wir jetzt einen 
weiteren Schritt machten. ich musste mit unserer 
CnC die vierecke in der Hälfte schneiden und ein-
fräsen, dort wo der leD-Streifen reinkommt. Spä-
ter dann musste ich ein «Sandwich» machen, also 
zwei arvenvierecke und ein Kastanienviereck ver-
leimen und in die presse reintun. nach einer Wei-
le hatte ich das fertig, und dann musste ich alles 
nochmal von anfang an machen, also schneiden, 
verleimen, CnC fräsen und nochmal verleimen. als 
wir fast alles hatten, musste ich alle vierecke mit der 
CnC rund schneiden und später noch die reste 
rund schneiden, danach mussten eine «oberstiftin» 
und ich alles schleifen. zum Schluss mussten wir zu 
dritt überall die leDs einbauen. ich habe mich wie 
ein uhrenbauer gefühlt, weil alles so klein war. im-
mer wenn ich nach Hause gekommen bin, war ich 
kaputt, weil ich mich so konzentriert hatte. Dieser 
Schritt dauerte fast am längsten, bis zu zehn minu-
ten, um eine lampe fertigzustellen.

  

Meine erste Frage war, ob ich es schaffe, 
450 Lampen bis Weihnachten zu bauen?

HaBtom teKie

gute  
teaMarBeit  
in Der  
LehrWerkstatt

im letzten Sommer brachte die Sägerei 
rundhölzer zur lehrwerkstatt. Der Säger schnitt 
Bretter aus rundholz. 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 geht. Der ausbildner hatte uns 
trotzdem nochmals erklärt, wie wir vorgehen müssen. zuerst haben 
wir am Boden ein rechteck mit Klebeband abgeklebt. 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 aufladen konnte. 

nach der vorbereitung konnten wir mit Stapeln beginnen. zu zweit mussten wir 
die schweren Bretter vorsichtig auf die Holzklötze legen. nach jeder Schicht legten wir 
Holzleisten im abstand von 500mm quer auf die Bretter. So bleiben die Bretter gerade, und 
es kommt luft dazu zum Trockenen. ein Stapeln durfte nicht höher 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.

Gioele und ich kamen immer  
gut gelaunt zur Arbeit.
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Brando Lussu

Die Lehre hat 
Begonnen!

So hiess es für alle lernen-
den im ersten lehrjahr. Die ersten 
vSSm-Kurse mussten absolviert 
werden. 

Der erste vSSm-Kurs war eine 
Wiederholung vom ersten inter-
nen Kurs, daher recht langweilig. 
Spannend wurde es beim zweiten 
Kurs, denn mit Hilfe vom Kurslei-
ter Frank Tonello sollten wir einen 
«Töggeli-Kasten» herstellen. 

als die Holzwahl im Holzlager 
der engadiner lehrwerkstatt be-
endet war, ging es direkt runter ins 
Kurslokal. als das Buchen- und 
ahornholz soweit bereit war, be-
gannen wir mit den Beinen. 

Die Beine, die aus ahorn beste-
hen, wurden als erstes ganz fer-
tig. Die Beine waren nicht leicht zu 
fertigen, denn viel neues war da-
zugekommen wie das abgesetz-

te Hobeln oder die Benutzung des 
Kettenstemmers, doch wir wurden 
vom Kursleiter gut eingeführt. 

nachdem die Beine fertig wa-
ren, ging es weiter mit der eigent-
lichen Box. nachdem löcher für 

Von den vier Verbindungen – gedübelt, 
zweimal Lamello und Schwalbenschwanz – 
brauchte nur eine viel Zeit und Geduld . . .

die Stahlstangen und die Torlö-
cher gemacht worden waren, kam 
meiner meinung nach der auf-
wendigste arbeitsschritt; die ver-
schiedenen verbindungen. von 
den vier verbindungen – gedü-
belt, zweimal lamello und Schwal-
benschwanz – brauchte nur eine 
viel zeit und Geduld, was ich lei-
der nicht immer hatte. Schon beim 
reissen dieser einen verbindung 
durfte kein Fehler passieren, denn 
sonst sieht man es beim endpro-
dukt der Schwalbenschwänze. 

Danach musste die Kunstharz-
platte gefertigt werden, damit der 
Töggeli-Kasten ein Spielfeld hat. 
Jetzt mussten wir nur noch kleine-
re arbeiten ausführen wie die me-
tall-stangen schneiden, Tore mon-
tieren, Blindrahmen befestigen, 
männchen zurechtschneiden und 
alles schleifen, bis es fertig war. 

am letzten Tag der zwei Wo-
chen wurde ein Schlusstest ge-
macht um zu kontrollieren, ob alle 
alles verstanden hatten. 

als ich die zwei Wochen abge-
schlossen hatte, war ich zufrieden 
mit dem produkt, aber noch mehr, 
dass der Kurs zu ende war.

frederiCK merCoLi

Fast aLLes 
seLBststänDig

ich heisse Frederick, bin 16 Jah-
re alt und komme aus dem Tessin. 
im Juli 2019 habe ich meine leh-
re hier in der lehrwerkstatt ange-
fangen. alles war neu für mich: 
das Wohnen im lehrlingshaus, die 
Sprache, die arbeit in der Schrei-
nerei, die neuen Kollegen und 
lehrmeister, die Schule und das 
zugfahren von lugano nach Sa-
medan. ich bin schnell selbststän-
dig geworden. 

im ersten halben Jahr habe ich 
viel auf dem Bau mitgeholfen. Die 
arbeit, die mir am meisten gefallen 
hat, war das verkleiden und die 
Schallisolierung einer Wand mit 
arvenholz in einem Büro in Same-
dan. Der Kunde wollte die Wand 
zum Schutz gegen lärm isolie-
ren und verkleiden, ich durfte dem 
ausbildner Sandro dabei helfen. 

zuerst haben wir alles, was wir 
für die arbeit brauchten, in den 
lieferwagen geladen. Dann sind 
wir zum Kunden gefahren. Wir 
haben zuerst nach plan Holzleis-
ten horizontal und vertikal an die 
Wand geschraubt, so dass wir 
das isolationsmaterial dazwischen 
klemmen konnten. Dann haben wir 
die von der Werkstatt vorgefertig-
ten Teile der Wand aus arvenholz 
an die horizontalen leisten ge-
schraubt, bis die Wand komplett 
verkleidet war. 

Diese Arbeit hat mir sehr gut 
gefallen, weil ich viel alleine 
machen durfte und der Kunde 
am Ende sehr zufrieden war. 
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ich hatte schon früh entschieden, 
dass ich nicht im Sportgeschäft mei-
ner Familie arbeiten wollte. in meiner 
Schulzeit habe ich die passion fürs Holz 
gefunden. als ich die Schnupperleh-
re im Sommer 2018 in der lehrwerk-

 In meiner Schulzeit habe ich die Passion fürs Holz gefunden.

statt machte, wusste ich, dass ich die lehre hier absolvieren wollte. Somit habe ich am 
08.07.2019 meine lehre in der lehrwerkstatt begonnen. am anfang meiner lehre war 

es eine angewöhnungssache. Der Wechsel von der oberstufe in die Be-
rufswelt war sehr schnell und somit auch sehr intensiv. ich habe 

mich aber sehr schnell in die lehrwerkstatt eingelebt. als mei-
ne eltern letzten Herbst ihren Sportladen umbauten, konnte 

die lehrwerkstatt eine Bar, Tablare und einen auslage-
tisch für sie herstellen. 

remo hat mir den auftrag gegeben, den arven-
tisch für meine eltern herzustellen. als lernender 

im ersten lehrjahr hatte ich grosse Freude, so ei-
nen auftrag ausführen zu dürfen. als ich den plan 
für den Tisch bekommen hatte, studierte ich ihn 
und schrieb die Schritte in den arbeitsablauf. 
ich durfte meinen Tisch mit Bruno zusammen 
machen, er hat mir bei den einzelnen Schrit-
ten geholfen und mich unterstützt. Da ich gera-
de eben die lehre begonnen hatte, konnte ich 
noch nicht so viel selbst ausführen, und Bruno 
musste mir oft helfen. in dieser Woche lernte ich 

sehr viel. ich konnte aus mehreren Brettern arve 
einen ganzen Tisch herstellen. am anfang muss-

te ich das Holz aussuchen, dann schnitt ich die 
Bretter auf die richtigen masse. ich leimte die zuge-

schnittenen Bretter zu einer grossen platte zusammen. 
Bruno und ich hatten zu Beginn der arbeit abgemacht, 

dass wir den ganzen Tisch in Faser-verlauf machen woll-
ten. ich hätte als erstes eine Seite zuschneiden sollen, dann 

die Tischfläche und zuletzt die andere Seite. Ich habe jedoch den 
Fehler gemacht, als erstes die zwei Seiten zu schneiden und erst dann 

die Tischfläche. Der Rest des Tisches ist mir gut gelungen, und am Ende der Woche 
durfte ich sogar meinen namen in den Tisch eingravieren lassen, weil meine eltern dies 
wünschten. ich bin sehr froh, dass meine erste grosse arbeit in der lehrwerkstatt so gut 
gelungen ist, und dass der schöne ablagetisch bei ihnen im Willy Sport steht. 
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Velo besticht mit Holzrahmen
Christa Wüth-

rich aus Zuoz 

im Kanton 

Graubünden 

ist 22 Jahre 

alt und 

befindet sich 

im vierten Lehrjahr bei der 

Engadiner Lehrwerkstatt für 

Schreiner in Samedan.

Du hast ein tolles Velo aus 
Holz gefertigt. Wie bist du 
auf die Idee gekommen?
CHRISTA WÜTHRICH: Früher ging 

ich oft mit meinem Vater und 

meinen fünf Geschwistern auf 

Velotouren, was mir immer 

viel Spass machte. Ich fragte 

mich, wie es wäre, selber ein 

Velo herzustellen. Es sollte 

aber aus Holz sein.

Was hat dir am Projekt am 
meisten gefallen?
Das ganze Vorhaben war 

spannend. Aber ich denke, das 

Beste war der Erfolgsmoment, 

als ich alles zusammengebaut 

hatte. Und natürlich war es 

toll zu sehen, dass das Velo 

auch fährt.

Was war das Schwierigste 
bei der Herstellung?
Anspruchsvoll war vor allem, 

die Symmetrie des Velos 

einzuhalten, damit es gerade 

steht und fährt. Zum Glück 

konnte ich auf die Hilfe mei-

nes Bruders, der in einem 

Velofachgeschäft arbeitet, 

zählen. Ein weiterer Punkt 

war, dass ich auf Metallteile 

angewiesen war, die bei einem 

Velo, das nicht aus Holz gefer-

tigt ist, zur Stabilisation nicht 

nötig sind. Diese Teile konnte 

ich nur über Händler in Ame-

rika beziehen. Dabei waren die 

Lieferfristen und Verzögerun-

gen schwierig einzuschätzen.

Auf deinem Instagram- 
Account «woodrich.ch» hast 
du deine Arbeit am Velo  
dokumentiert. Konntest du 
davon profitieren?
Ich konnte so mit interessier-

ten Schreinerinnen und 

Schreinern schnell in Kontakt 

treten. Dadurch entstand ein 

guter Wissensaustausch. 

Jemand aus Deutschland war 

ebenfalls gerade dabei, ein 

Holz-Velo herzustellen. Wir 

konnten uns über eventuelle 

Probleme unterhalten und uns 

gegenseitig Tipps geben. Ich 

erhielt auch eine Anfrage, ob 

das Velo zum Verkauf stehe. 

Für mich ist es aber momentan 

eher ein Prototyp.

Hast du mit deinem Velo  
schon an einem Wett-
bewerb teilgenommen?
Ich war an der «Holz Kreativ 

2019» dabei. Leider reichte es 

dort nicht zu einem Podest-

platz. Jedoch gewann ich 

letztes Jahr bei der Preisverlei-

hung der «Bruno De Nicolo 

Stiftung» zusammen mit Leon 

Bruckert (SZ Nummer 27/2019) 

den ersten Preis. Mab

→ www.lehrwerkstatt.ch 

bild: PD

Das Holz-Velo von 
Christa Wüthrich. 
Dessen Symmetrie war 
eine Herausforderung.

Die LehrWerkstatt in Der Presse
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Vielen Dank für Ihr Vertrauen

Das War unser 2019
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