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Wertvolle Eindrücke erhalten
300 Schüler aus Ob- und Nidwalden machen sich dieser Tage ein Bild vom Berufsalltag.

RuediWechsler

Die Berufsinformationstage BIT
werden seit über 20 Jahren von
der Berufs- und Weiterbildungs-
beratung Obwalden und der Be-
rufs- und Studienberatung Nid-
walden angeboten. Auch dieser
Tage ist es wieder so weit. Für
die fast 300 Schüler aus Ob- und
Nidwalden finden diese Woche
48 Veranstaltungen in verschie-
denen Betrieben statt. So auch
amvergangenenMittwochnach-
mittag im Jugendstilhotel Pax
Montana in Flüeli-Ranft. Lukas
Gasser von Hotellerie Suisse in-
formierte dabei über die Anfor-
derungen im Gastrobereich.
Beispielsweise müsse man ger-
ne mit Personen arbeiten. Das
Organisieren und die Kommu-
nikation seien wichtige Elemen-
te. «Ein gepflegtes Auftreten
undguteUmgangsformengehö-
ren ebenso dazu.»

ThomasThürig,Direktordes
Hotels Pax Montana, und seine
Stellvertreterin Myriam Baum-
gartner führtendie14 Achtkläss-
lerinnen durch den Jugendstil-

bau und zeigten ihnen Arbeits-
orte wie den Speisesaal, die
Rezeption und die Küche. An-
schliessend ging es weiter zum
grossen Salon, der früher als
Hauskapellediente.AndreaEgli,
Berufs- und Laufbahnberaterin
in Sarnen, äusserte sich sehr zu-
frieden:«DieFirmenpassendie-
se BIT-Anlässe auf ihre Betriebe
und Berufe an und somit erhal-
ten die Schüler einen praxisna-
hen und prägnanten Einblick.»

IstdasZimmer
inOrdnung?
Klara Lopez arbeitet seit 34 Jah-
ren im Hotel. Sie zeigte den
Schülerinnen ein Hotelzimmer,
das bewusst einige Mängel auf-
wies. Allmählich entdeckten die
Teilnehmerinnen, dass der Vor-
hang nicht richtig sass, in den
Schubladen noch vergessene
Kleider lagen, eine Nachttisch-
lampe nicht funktionierte und
ein Badetuch fehlte.

Vizedirektorin Myriam
Baumgartner erlebte die jungen
«Mädis» als etwas scheu und zu-
rückhaltend. Weiter meinte sie:

«Die 13- bis 14-Jährigen müssen
sich heute sehr früh für einen
Beruf entscheiden. Ein Zwi-
schenjahr ist da oft hilfreich.»
Das Weggehen von zu Hause er-
zeuge in kurzer Zeit eine gewis-
se Reife und sei dann in der Aus-
bildung extrem hilfreich. Baum-
gartner ist für die fünf Lehrlinge
verantwortlich. «Der tägliche

Fortschritt und die Begleitung
auf ihrem beruflichen Werde-
gang ist für mich etwas vom
Schönsten.»

Tischlein
deckdich
Direktor Thomas Thürig erklär-
te am Anlass: «Wir freuen uns
und sind stolz, unseren speziel-

len Betrieb den jungen Men-
schen näher bringen zu dürfen.
Gerade in unserer Region ist es
eine Herausforderung, genü-
gend Nachwuchs zu finden.»
Die unregelmässige Arbeitszeit
sei ein Faktor, die der Gastrono-
mie nicht unbedingt in die Kar-
ten spiele, ergänzte der Hotel-
direktor.

Auch Erin Pfister, derzeit im
3. Lehrjahr zur Restaurations-
fachfrau, war beim Rundgang
dabei. Ihr istdieKommunikation
mit den Gästen wichtig. «Wenn
ich die Gäste glücklich machen
kann, ist es das Beste, wenn mir
das bis zum Ende des Tages ge-
lingt.» Am Ende des Nachmit-
tags instruierte sie,wieeinTisch
fachmännisch fürachtPersonen
gedeckt und dekoriert wird.

Gewisse Teilnehmerinnen
wussten danach bereits, ob sie
sich für oder gegen eine Stelle
im Gastrobereich entscheiden.
Leonie beispielsweise fand den
Nachmittag sehr spannend,
doch sie wird sich eher gegen
einen Beruf in der Branche ent-
scheiden. Sie besucht diese Wo-
che noch die Raiffeisenbank und
die Veranstaltung über den Pfle-
geberuf im Kantonsspital. Celi-
na beeindruckte die gute Infor-
mation. Ihre berufliche Zukunft
gehe aber eher in Richtung Pfle-
gebereich. Auch diese Fazite ge-
hören zu den BIT und zeigen
den weiteren Weg in der Berufs-
wahl auf.

Auch das Tischdecken will gelernt sein. Bild: Ruedi Wechsler (Flüeli, 9. Oktober 2019)


