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Planloses Drauflosschnuppern verhindern
A �������� ��� �������h besuchten rund 370 Schülerinnen und Schüler der dritten Oberstufen aus Villmergen, 
Wohlen und Niederwil 60 Firmen. Auch 16 Villmerger Betriebe öffneten ihre Türen für die Jugendlichen.

Therry Landis

Die drei Jungs lösen konzentriert 
Schrauben aus den Computern, 
die vor ihnen liegen. Das beunru-
higt Walter Frauchiger, Inhaber 
von WALFRA Computer GmbH, 
nicht im Geringsten. «Es sind de-
fekte Gehäuse, da kann nichts 
schiefgehen», erklärt er mit ei-
nem Schmunzeln. Es sei schwierig 
für ihn, Lernende zu finden. Seit 
zwei Jahren konnte WALFRA kei-
ne Lehrverträge für Informatiker 
mehr abschliessen. Für ihn hat 
das Projekt «Berufe Wohlen+» 
Zukunftspotential. «So kommen 
wir an die Schüler heran, und die-
se sehen, wie es in den Betrieben 
läuft.» Nun hofft er, dass sich aus 
den drei Gruppen mit insgesamt 

15 Jugendlichen der eine oder 
andere für eine Schnupperwoche 
bewirbt. Damian Zeder, Informa-
tik-Lernender im Abschlussjahr, 
betreut die Oberstufenschüler 
und beantwortet die vielen Fra-
gen kompetent. Er hat Übung da-
rin, hat er doch auch schon 
Schnupperstifte betreut. In den 
anderthalb Stunden versucht der 
angehende Systemtechniker, den 
Jugendlichen ein paar Grundla-
gen zur Ausbildung zu vermitteln 
und zeigt ihnen, wie ein Compu-
ter aufgebaut ist. 

Seid kreativ!
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junge Gesichter an diesem Nach-
mittag eindeutig in der Überzahl. 

Bei den Bereichen Restaurations-
fachfrau und Hotelfachassistentin 
überwiegen die Mädchen, in der 
Küche steht ein Junge zwischen 
den Girls und schnippelt Gemüse. 
Küchenchef Stefan Wurz ermun-
tert sie: «Seid kreativ! In der Kü-
che könnt ihr eigene Ideen um-
setzen.» Die Kochgruppe kann 
nach einer Führung Fische filetie-
ren, einen Piadina-Teig formen, 
rösten, mit Guacamole bestrei-
chen und mit Poulet und Rohkost 
füllen. Ein feines Zvieri, das die 
Jungköche mitnehmen dürfen.
Severin Brugger, der Hoteldirek-
tor, demonstriert, wie man Fä-
cher aus Servietten faltet. Die 
Mädchen decken einen Tisch und 
üben sich auch gleich im Krümel 
zusammenwischen. Gar nicht so 
einfach, eine Weinflasche fachge-
recht zu präsentieren und zu öff-
nen. «Die Flasche wird dem Gast 
immer mit der Etikette nach vor-
ne präsentiert», zeigt Brugger 
den scheuen Schülerinnen. Beim 
Einschenken müsse die Weineti-
kette nach oben zeigen, damit 
allfällige Tropfen sie nicht ver-
schmutzen. Vor dem Dekantieren 
wird der untere Teil der Ver-
schlusskapsel am Flaschenhals 
entfernt, «damit man beim Ein-
schenken sieht, wann der Boden-
satz aufsteigt und rechtzeitig mit 
dem Umgiessen aufhören kann“, 

erklärt der Hoteldirektor. Er findet 
«Berufe Wohlen+» eine gute Va-
riante, den Jugendlichen das 
Gastgewerbe näherzubringen. Es 
entstehe ein erster Kontakt zwi-
schen den Betrieben und mögli-
chen künftigen Lernenden. «Die-
ser kurze Einblick in die Berufe 
verhindert ein planloses Drauflos-
schnuppern», zieht er zufrieden 
Fazit. 

Jasmin Zingg füllt ihre Piadina in der 
Küche des Hotel Villmergen.

Was ist «Berufe Wohlen+»?
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370 Schülerinnen und Schülern der 3. Oberstufen aus 19 Klassen 
(Real, Sek und Bez) aus diesen drei Orten einen Einblick in ihre Aus-
bildungsplätze. Die Jugendlichen konnten sich aus etwa 60 Berufen 
für maximal sechs Besichtigungen in Zeitfenstern von je anderthalb 
Stunden anmelden. Ergänzende Themen wie «Werben für mich – 
Tipps vom Profi» / Lernende erzählen aus ihrem Berufsalltag und 
wie sie bei der Berufswahl vorgegangen sind / Informationsanlass 
Berufsmatura / Rundgang durchs bbz Freiamt rundeten das Ange-
bot der Berufsinfotage ab. Das Projekt wurde von Ruth Salzmann 
aus Wohlen initiiert, basierend auf «Berufe Muri+». Es läuft unter 
dem Patronat von IG Allmend und Handwerk&Gewerbe HGV Vill-
mergen sowie Hagewo Wohlen. 
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mit bis zu 35 Prozent Prämienrabatt.

Nichtrauchende leben gesünder – und sie 

entlasten unser Gesundheitssystem.  

Das honorieren wir bei Zusatzversicherungen 

mit Prämienvorteilen von bis zu 35 Prozent. 

Ob Spitalzusatzversicherungen oder ambu-

lante Krankenzusatzversicherung – unsere 

Produktlinie für Nichtrauchende ist einzig-

artig und ausgesprochen attraktiv. Treten Sie 

mit uns in Kontakt, damit wir Ihren rauch-

freien Versicherungsschutz ausloten können.  

Ihre Gesundheit steht bei uns im Mittelpunkt – Darum können Sie auf uns zählen.

Krankenkasse Birchmeier

Hauptstrasse 22, 5444 Künten

Telefon +41 (0)56 485 60 40

Telefax +41 (0)56 485 60 45

info@kkbirchmeier.ch

www.kkbirchmeier.ch
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rauchenden – und denen, die es werden. 

Sie küssen frischer und sehen jünger aus. Sie 

können sich mehr leisten und haben weniger 

Stress. Als «Non Smoker» sind Sie rundum auf 

der besseren Seite – und Sie haben mehr vom 

Leben. 

Machen Sie den Schritt in eine gesündere 

Zukunft. Mittel und Wege dazu finden Sie 

auf www.smokefree.ch, eine Initiative des 

Bundesamts für Gesundheit BAG.G
e

su
n

d
h

e
it

st
ip

p


