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Herr und Frau Badraun am Jubiläumsfest 50 Jahre Lehrwerkstatt

Unser Jubiläum „50 Jahre Lehrwerkstatt für 

Schreiner“ hat uns durch das ganze Jahr getragen. 

Die Lehrwerkstatt für Schreiner 

ist seit einem halben Jahrhundert erfolgreich unterwegs.

Dies ist der Pionierleistung von 

Christli Badraun zu verdanken. 

Er hat mit seiner Idee das alles erst 

möglich gemacht. Sein Tod im Herbst 2016

hat uns alle sehr bewegt.

Die Lehrwerkstatt wird weiter bestehen,

denn wir sind ein lebendiger Betrieb, 

bei uns ist immer alles in Bewegung.

Wie es unseren Lernenden und Mitarbeitern 

in diesem bewegten Jahr ergangen ist, 

lesen Sie auf den nächsten Seiten.

viel Vergnügen!

bun divertimaint!

buon divertimento!

muito prazer!

amusez-vous bien!

have fun!
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PräSIDEnT DES STIFTUngSraTES

christLi baDrauN:  
auF Der suche Nach Der iDeaLeN ForM

Diese zeilen schreibe ich als 
trauernder Sohn und als betrof-
fener Stiftungsratspräsident der 
Lehrwerkstatt. 

am 9. oktober ist Christian Bad-
raun, der geschätzte gründer der 
Lehrwerkstatt, gestorben. Christ-
li, wie ihn seine Familie und sei-
ne Freunde nannten, wuchs in ei-
ner Samadner Schreinerfamilie 
auf. Bereits sein grossvater be-
trieb eine mechanische Schreine-
rei neben der Chesa Planta. Der 
junge Christli machte eine Schrei-
nerlehre und die Handelsschu-
le, eine zeit lang arbeitete er auch 
als Bauführer für das St. Morit-
zer architekturbüro von Hermann 
roth. Später trat er in die familie-
neigene Schreinerei ein. neben 
der Führung eines grossen Be-
triebes interessierte sich der jun-
ge Unternehmer immer auch für 
neuerungen, so arbeitete er in Er-
fahrungsgruppen mit Firmen aus 
der ganzen Deutschschweiz zu-
sammen. Im austausch mit kolle-
gen entstanden neue Möbel, klare 
Formen, gepaart mit dem traditio-
nellen Handwerk. zusammen mit 
seinen Mitarbeitern entwickelte er 
immer wieder neue und innovati-
ve Lösungen im Innenausbau und 
bei der Möbelproduktion.

Christli liebte neben dem gros-
sen auch immer das kleine. In der 
Puschlaver Spielwarenmanufak-
tur Profuond  produzierte er klei-
ne Holzpuppen und kindergarten-
möbel, die sich durch Schlichtheit 
und vielfältige verwendungsmög-
lichkeiten auszeichneten. Die 
hochwertigen Produkte aus dem 
Bündner Südtal fanden ihren Weg 
bis nach new york und Japan. Der 
umtriebige Unternehmer versuch-
te immer wieder, einen Weg zwi-
schen den wirtschaftlichen zwän-
gen und der Freude am Wagnis 
zu finden. Das fehlende Kapi-
tal machte er mit persönlichem 
Einsatz und der Freude am Pro-
dukt wett. Er liess sich nicht durch 
rückschläge bremsen, für ihn gab 
es immer einen nächsten Schritt.

Die Engadiner Lehrwerkstatt 
für Schreiner war ein besonde-
res kind von Christli Badraun. aus 
nächster nähe verfolgte und un-
terstützte der gründer und Stifter 
die Entwicklung der beruflichen 
Bildung im Schreinergewerbe. 50 
Jahre lang war er im Stiftungs-

rat der Lehrwerkstatt. Einen letz-
ten auftritt hatte Christli mit seiner 
eindrücklichen rede beim Jubilä-
umsfest im letzten Juni. Im Sep-
tember, da war er bereits von sei-
ner krankheit gezeichnet, liess er 
sich noch einmal im rollstuhl in 
die Lehrwerkstatt fahren, schau-
te sich alles genau an, wie um ab-
schied zu nehmen. 

Christli Badraun war ein initiati-
ver Unternehmer, er hatte Freude 
am gestalten, er wollte etwas er-
schaffen, das ihn überdauert. Mit 
der Lehrwerkstatt ist ihm dies ge-
lungen. Uns bleibt die Erinnerung 
an eine einzigartige Persönlichkeit 
und an einen herzlichen Familien-
menschen.

Daniel Badraun
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Jahresbericht 2016 
DES PräSIDEnTEn DEr BETrIEBSkoMMISSIon

Das Betriebsjahr 2016 stand für 
die Engadiner Lehrwerkstatt ganz 
im zeichen des 50-Jahr-Jubilä-
ums: Wir feierten dieses Jahr mit 
einem ganzen Strauss von aktivi-
täten wie dem out of Blues, einem 
besonderen Jahresbericht, einer 
Möbelvernissage ... Höhepunk-
te des Jubiläumsjahrs waren aber 
zweifelsohne die Sonderschau 
der Engadiner Lehrwerkstatt an 
der HIga in Chur und das grosse 
Jubiläumsfest am 25. Juni 2016 in 
der Lehrwerkstatt: Der Stand der 
Engadiner Lehrwerkstatt an der 
HIga hob sich in seiner originalität 
(z. Bsp. „arvenpalmen“) und dem 
konzept, welches u.a. die zusam-
menarbeit mit dem Forst und mit 
weiteren Schreinern beinhaltete, 
deutlich von einem üblichen Mes-
sestand ab. Im vorfeld des zwei-
ten Jubiläumshöhepunkts, dem 
grossen Jubiläumsfest, wurden im 
val roseg originelle, von der Lehr-
werkstatt hergestellte Sitzbänke 
eingeweiht, mit welchen ein blei-

bendes zeichen gesetzt werden 
konnte. Das Jubiläumsfest sel-
ber fand dann in einem festlichen 
und trotzdem ungezwungenen 
rahmen in den Betriebsräumen 
der Lehrwerkstatt mit zahlreichen 
gästen statt. Darunter befanden 
sich zahlreiche ehemalige Ler-
nende (die ersten schon pensio-
niert!) und das fröhliche Fest hat-
te teilweise den Charakter ähnlich 
einer klassenzusammenkunft. Be-
sonders erfreulich und eine Ehre 
war uns, dass neben regierungs-
rat Martin Jäger auch der gründer 
der Lehrwerkstatt, Christli Bad-
raun, teilnehmen und berührende 
Worte an die Festgemeinde rich-
ten konnte. Wenige Monate nach 
dem Jubiläum ist Christli Badraun 
im alter von 86 Jahren gestorben. 
Wir werden ihn als gründer, lang-
jähriges Stiftungsratsmitglied, Eh-
renmitglied des Stiftungsrates und 
einfach auch als Freund der Lehr-
werkstatt in guter Erinnerung be-
halten.

Die organisation der verschie-
denen Jubiläumsanlässe war mit 
sehr viel arbeit für die Mitarbei-
tenden und Lernenden verbun-
den. Dieser nicht zu unterschät-
zende aufwand wurde mit enorm 
viel Engagement, aber auch mit 
Freude bewältigt. Dies ist ein 
deutliches zeichen für engagier-
te Mitarbeitende und Lernende, 
aber auch für eine gute Betrieb-
skultur. Selbstverständlich stand 
trotz der Jubiläumsfeierlichkeiten 
während des ganzen Jahres der 
kernauftrag der Engadiner Lehr-
werkstatt, nämlich die ausbildung 
von rund 25 jungen Menschen 
und die termingerechte ausfüh-
rung der zahlreichen und teils 
sehr anspruchsvollen aufträge 
des Schreinereibetriebes immer 
im vordergrund. Hier zeigte sich 
im vergangenen Jahr eine weitere 
verschiebung von grösseren hin 
zu kleineren aufträgen, was auto-
matisch mit einem grösseren auf-
wand an Planung und koordinati-
on verbunden ist. 

Ich danke an dieser Stelle im 
namen der Betriebskommission 
dem geschäftsführer remo Pün-
tener, allen Mitarbeitenden und 
allen Lernenden der Engadiner 
Lehrwerkstatt für den grossen und 
besonderen Einsatz im vergange-
nen Jubiläumsjahr!

Felix karrer
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PersoNaL
EngaDInEr LEHrWErkSTaTT Für SCHrEInEr 2016

STIFTUngSraT

EhrEnmitgliEd
Christian Badraun  
(† 9.10.2016)

PräsidEnt
Daniel Badraun 

mitgliEdEr
arnold Holzer 
Jakob Battaglia 
Barbara Schuler-rozzi 
Jon Fadri Huder
Sämi Schäfli
Fabio Badraun

Der Stiftungsrat trat am 
8. april 2016 zur ordentlichen 
Jahresversammlung zusammen. 
Die üblichen Traktanden wurden 
an dieser versammlung erledigt. 

BETrIEBSkoMMISSIon

PräsidEnt
Felix karrer

mitgliEdEr
ralph kübler 
Sämi Schäfli
Markus Berweger 

Die Betriebskommission  
bearbeitete in fünf Sitzungen  
ihre anfallenden aufgaben. 

MITarBEITEr

gEschäftsführEr 
remo Püntener 
  
Planung / 
Entwicklung 
Marchet Bonifazi 

Produktion / 
ausbildung
Marcus albrecht 

buchhaltung / sEkrEtariat 
Silvia kälin 

tEamlEitEr 
Heinz Blatter 
Flurin Derungs 

montagElEitEr
niklaus kern 

ProjEktlEitEr 
Carlo Meuli
 
ausbildnEr
Bruno Baumann 
Moritz Pegoraro 
aaron Bernhard 
Sandro Crameri

aUSTrITTE

austrittE
noémie Touton
Severin Schärer

lEhrabgängEr
Laura Collenberg
Lorenzo Misani
David niedermann
Thierry niggeler
Davide Sala
Samuel Barros

LErnEnDE

1. lEhrjahr
Leon Bruckert
alessandro rezzoli
Christa Wüthrich
Marcello Muscetti
Mauro Maissen
Lukas aberer
Jordy rodriguez

2. lEhrjahr
Jonathan Buzzetti
Leandro Pais
antonio Pini
Marco keller
reto Cortesi
gian-Luca Taverna
Elias Dolder
Flurin Stecher

3. lEhrjahr
Tobias Schäfli
Johannes Jenal
Timo keiser

4. lEhrjahr
vivian kleger
Jon Fadri Jann
Davide Jäger
Sabrina Holliger
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LEHraBgängEr 2016

Samuel Barros 
Davide Sala 
David niedermann 
Lorenzo Misani 
Thierry niggeler 
Laura Collenberg 
Lukas aberer

LEHranFängEr 2016 

Leon Bruckert 
Jordy rodriguez 
Mauro Maissen 

Marcello Muscetti 
alessandro rezzoli

TEaM 2016 / 2017
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rEMo PünTEnEr

50 JAHre LeHrwerKsTATT  
Für schreiNer

Ein bunter Strauss von Festivitä-
ten ist es geworden, das Jahr 2016 
der Engadiner Lehrwerkstatt für 
Schreiner. Begonnen hat alles mit 
dem „out of thE bluEs“ im Ja-
nuar. zusammen mit unseren kun-
den, einigen Lernenden und deren 
Eltern und den Mitarbeitern haben 
wir einen wunderschönen „bluesi-
gen“ abend im herrlich „hölzigen“ 
ambiente in der Lehrwerkstatt ge-
nossen: Holz und Musik in einer 
wunderbaren kombination.

Im april und  Mai ging es dann 
Schlag auf Schlag. anfang ap-
ril zeigten unsere Lehrlinge an 
der jubiläumsvErnissagE, wie 
viel kreativität im Schreinerberuf 
steckt. Besonders erfreulich war 
es, dass es zwei von vier „Holz 
kreativ“-arbeiten an die Holzmes-
se in Basel schafften. Immer wie-
der spannend zu sehen ist es, 
wie sich die Lernenden von einem 
Jahr zum anderen entwickeln. War 
das Möbel im letzten Jahr noch 
ein bisschen unförmig, zeigen sich 
im nächsten Jahr gekonnte Details 
und ausgeklügelte Formen. 

viele Ideen und kreativität 
steckten wir in unsere higa-son-
dErausstEllung „Engadiner 
Holz mit ausbildung“. zusammen 
mit dem Forst Engadin, der Schrei-
nerei Fried aus Bever und mit gri-
schakunst zeigten wir in Chur, 
dass wir im Engadin nicht nur ar-
ven und Lärchen, sondern auch 
„arvenpalmen“ haben – ein opti-
sches und riechbares Erlebnis der 
besonderer art. Unser Stand wur-
de von den Besuchern regelrecht 
überrannt. Unsere zusammen mit 
den Besuchern gebauten Schub-
karren mussten bereits am zwei-
ten Tag rationiert werden. 

Im Juni gings dann richtig zur 

Sache: Das jubiläumsfEst wur-
de ein grosses Wiedersehen der 
Ehemaligen. über 200 Lehrlin-
ge und Freunde der Lehrwerk-
statt haben sich an diesem Tag 
getroffen. Während des vorpro-
gramms wurden die neuen Bän-
ke auf dem Weg ins val roseg ein-
geweiht. Ein schöner Spaziergang 
hätte es werden sollen, eine Wan-
derung durchs Unwetter mit Blitz 

und Donner ist es geworden. Die 
„Evakuierung“ ins restaurant ro-
seg wurde ganz spontan organi-
siert. In Decken gehüllt und mit 
Flüssigem und Essbarem versorgt 
werden es die anwesenden sicher 
nicht so schnell vergessen. 

Während des Festakts am 
abend mit regierungsrat Martin 
Jäger wurde viel geplaudert, dis-
kutiert und zu später Stunde an 
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der „Lehrlingsbar“ manch lang 
vergessene geschichte aus 50 
Jahren Lehrwerkstatt erzählt. Man 
munkelt, dass die letzten erst zum 
Morgengrauen die Bar verlassen 
haben sollen.

Ein Highlight des abends war 
sicher die rede von Christli Bad-
raun, der direkt vom Spital zur Fei-
er kam, welche er auf keinen Fall 
verpassen wollte.

Wie sich später herausstell-
te, war es seine abschiedsrede 
in der Lehrwerkstatt; Christli Ba-
draun starb im oktober 2016.

Bei all diesen anlässen und ge-
sprächen wurde immer wieder von 
ehemaligen Lehrlingen betont, wie 
prägend die zeit in der Lehrwerk-
statt gewesen sei. Freundschaften 
sind entstanden, die noch heute 
halten. 

Schwieriges wurde gemeistert, 
mehrfach der „innere Schweine-
hund“ überwunden, Erfolge wur-
den gefeiert, aber auch Frustratio-
nen bewältigt. Eine Lebensschule 
für Jugendliche aber auch für 
die Mitarbeiter der Lehrwerkstatt. 
Lehrlinge und Mitarbeiter kommen 
und gehen, doch jeder, der hier 
war, bleibt immer ein „Lehrwerk-
stättler“.
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BrUno BaUMann

Die GeburT eines „HoLzscHAFes“

Ich bekam den auftrag, ein 
Schaf in 3D-originalgrösse zu frä-
sen.

fragE: Haben wir Daten von ei-
nem Schaf? Denn zeichnen mit 
unserem CnC–Programm ist nicht 
möglich.

antwort: Ja, haben wir! Ein 
Holzbildhauer hat ein Schaf in 3D 
geschaffen. anschliessend wurde 
dieses gescannt. Diese Daten wa-
ren meine ausgangslage.

fragE: Wie gehe ich vor? Wo 
beginne ich mit dem Fräsen? alles 
in einem geht nicht, das Schaf ist 
zu gross für unsere CnC-Maschi-
ne. also das Schaf in Einzelteile 
zerlegen und dann fräsen.

Ich entschied, mit dem körper 
zu beginnen und erst in einem wei-
teren Schritt die ohren und den 
kopf zu fräsen. 

fragE: Welches Holz neh-
men wir? Wir entschieden uns für 
70mm dicke Fichtenbretter. Somit 
konnte ich den körper wie folgt 
aufteilen:

a) rücken
b) Bauch
c) Brust
d) Hinterteil
f) zwei Seitenteile
Jetzt konnte ich alles program-

mieren. Währenddessen schnitt 
ein Lehrling die Bretter auf die ge-
wünschte grösse zu. 

Das rückenteil habe ich als ers-

tes gefräst. ok, es stimmte alles; 
so konnten wir alle anderen Teile 
fräsen.

Jetzt geht es an den kopf.
fragE: Fräse ich diesen in ei-

nem Teil oder in zwei Teilen? 
fragE: Wie spann ich die Teile 

auf der Maschine ein?
Ich entschloss mich, den kopf 

in zwei Teilen zu fräsen. Das aus-
gewählte Holz für den kopf hatte 
eine Dicke von 95 mm und besteht 

aus arve. Ich schraubte das Stück 
auf eine grössere Platte, somit 
konnte ich es besser aufspannen. 
nach dem Programmieren habe 
ich eine linke und eine rechte Sei-
te gefräst. nach dem Fräsen leim-
te ich die zwei Teile zusammen.

fragE: Wie spanne ich die oh-
ren zum Fräsen ein?

Ich nahm eine arvenleiste und 
fräste zuerst die vorderseite des 
ohres, drehte die Leiste und fräste 
dann die rückseite. Danach konn-
te ich das ohr wegschneiden, die 
Leiste nachschieben und weiter-
fräsen. Beim ohr musste ich an 
der Langlochbohrmaschine noch 
einen zapfen bohren, damit ich 
das ohr beim vorgesehenen Loch 
am kopf befestigen konnte. Den 
kopf und die ohren musste man 
noch verschleifen. Dann konn-
te der zusammenbau beginnen. 
nachdem alles zusammenge-
schraubt und verleimt war, konnte 
ich die Füsse, die von Moritz ge-
drechselt wurden, ins vorgesehe-
ne Loch einleimen. Jetzt konnte 
ich die erste Serie von drei Scha-
fen fräsen. am Schluss bekamen 
die Schafe noch ein warmes kleid 
- das Fell.
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HEInz BLaTTEr

sKiweLTMeisTerscHAFTen 2017

Unser auftrag besteht darin, 
Skier in Holz herzustellen, welche 
an den kommenden Skiweltmeis-
terschaften an stark frequentierten 
Stellen im austragungsort aufge-
stellt werden. Diese Skier sind mit 
5.23 Metern Länge überdimensi-
oniert, damit sie auch Beachtung 
finden. Umgerechnet in Schuh-
grösse bedeutet das, dass die üb-
liche Schuhnummer 43 der grös-
se 129 entsprechen würde oder 
die Füsse etwa 90 cm lang wären. 
Die Schuhe gehören nicht zum 
auftrag, jedoch die Bindung. Die 
fünf Paar Skier sollen einen Wer-
beauftrag für die Marke „graubün-
den“ erfüllen, auch wird ein Film 
über deren Herstellung gedreht.

Ein sehr interessanter auftrag, 
bei dem ich Unterstützung von vi-
vian (Lehrling im 4. Lehrjahr) er-
halte. Pläne, wie sie bei anderen 
aufträgen üblich sind, erhalten wir 
keine, lediglich eine CaD-Illustra-
tion in der fertigen grösse. Sofort 
setzen wir uns an den Computer 
und besprechen die Herstellung. 
Wir stellen fest, dass der Ski ohne 
Spannung und überall mit der glei-
chen Dicke gezeichnet ist und da-
durch brettartig wirkt. Die Taillie-
rung hingegen gefällt uns. „Wäre 
es nicht möglich, mit geringem 
Mehraufwand diese Skier mit 
Spannung zu bauen?“ nun be-
suchten wir doch am letzten Be-
triebsausflug eine Skifabrik, in der 
uns erklärt wurde, dass bei den 
gutEn Skier heute immer noch 
ein Holzkern eingebaut wird mit 
Eigenschaften, die von der Tem-
peratur unabhängig sind. Das 
werden wir Schreiner wohl auch 
zustande bringen, schliesslich ist 
der Skibauer ein verwandter Beruf 
des Schreiners und die zwei ler-

nenden Skibauer in der Schweiz 
besuchen ja die Berufsschule mit 
den Schreinern zusammen. 

Mit kern erscheinen die Ski-
er doch viel echter, wir ersparen 
uns fast die Hälfte der Furniere 
und dessen aufbereitung, was für 
die Herstellung der kerne wieder 
draufgeht.

noch bevor unsere Skier ange-
fangen werden, kommt ein Film-
team in die Lehrwerkstatt und 
macht einige aufnahmen von der 
Holzlagerung. Das Team war eben 
in der nähe, um die „graubünden“ 
Holzfällarbeiten festzuhalten.

nun wird es zeit, mit diesem 
auftrag zu beginnen. Bei zwei 
Punkten sind wir nicht sicher, ob 
sie funktionieren:

1. Die Herstellung der ker-
ne (das macht der Skibauer nicht 
selber): Habe bis anhin nie ein 
Brett gehobelt, das eine bestimm-
te krümmung aufweisen soll und 
gleichzeitig in der Mitte eine be-
stimmte Dicke, die sich bis an bei-
de Brettenden auf null reduziert. 
Interessant, interessant…… 

2. Die konturfräsung der Skier 
auf der CnC ist noch ungewiss:

Die rollen sind verteilt: vivian 
baut die Presse, wo jeder Ski ein-
zeln verleimt wird. Während den 
nötigen Fräsarbeiten kommt Be-

such vom Filmteam. anschlies-
send werden die Furniere vorbe-
reitet: sechs Blätter à 5.5 Meter 
Länge, 41 cm Breite und 4 mm 
Dicke für jeden Ski. Ich befasse 
mich mit der Herstellung der ker-
ne, was überraschend gut funk-
tioniert. Jetzt, wo alle drei kom-
ponenten (Presse, Furnier und 
kerne) vorhanden sind, begin-
nen wir mit der verleimung. zuerst 
nur einen Ski pro Tag, später kön-
nen wir die Produktivität auf zwei 
pro Tag steigern. Ja, jetzt könnten 
wir den Leim der Skibauer einset-
zen, an diesen kommen wir aber 
leider nicht heran, er wird eigens 
für sie entwickelt und hergestellt.  
noch ähneln die verleimten roh-
linge nicht einem Ski. Das Frä-
sen der kontur, auch diese Hürde 
schaffen wir und der Ski ist unver-
kennbar.  Fehlt noch die Bindung. 
Bretter genügen dazu nicht, aus 
Balken entstehen die sieben ver-
schiedenen Teile der „Sicherheits-
bindung“. zwischendurch stattet 
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uns das Filmteam einen weite-
ren Besuch ab, wobei wir erfah-
ren, dass es im Film nicht um die 
hölzernen Skier geht, sondern um 
den „graubünden“ Baum, der ge-
fällt, gesägt, getrocknet, gelagert 
und verarbeitet wird. Etwas Ent-
täuschung kommt auf, aber se-

hen Sie den Film auf youTube un-
ter dem Titel „Mit weitem Blick: Ein 
Baum geht auf reisen“. Beschrif-
tet werden alle Skier mit grau-
bünden, graubünden, grau…, die 
Bindungen werden montiert und 
eingestellt. Es folgt die Testpha-
se der Montage: Die Skier sollen 

im 3,5 Tonnen schweren Beton-
sockel mit 35 cm tiefen ausspa-
rungen befestigt werden. Sie dür-
fen in keiner Weise eine gefahr für 
Passanten darstellen. Sie müssen 
der Witterung standhalten, vor al-
lem Stürmen. Ein Betonsockel wird 
vor die Werkstatt geliefert. übers 
kreuz aufgestellt wartet dieses 
eine Paar Ski auf den nächsten 
Sturm. Er tritt ein, am Weihnachts-
tag, was ist passiert? Das ganze 
hat sich nach vorne geneigt, also 
ziehe ich ein zusätzliches regis-
ter. nach wunderbaren Ferienta-
gen folgt ein Schneesturm. Was 
ist dieses Mal passiert? nichts hat 
sich verändert und wenn wir für 
die definitive Montage alle Regis-
ter ziehen, stellen sie kein Sicher-
heitsrisiko dar. Stolz und mit gutem 
gewissen dürfen wir diese arbeit 
einem breiten Publikum präsentie-
ren! 
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FLUrIn DErUngS

MiT zucKerbroT unD PeiTscHe

arbeiten mit Holz, genaues ar-
beiten, Pläne lesen, Maschinen 
bedienen, kunden zufrieden stel-
len - dies sind Sachen, die einem 
zum Beruf des Schreiners in den 
Sinn kommen. Der name Lehr-
werkstatt zeigt aber schon, dass 
noch ein anderer sehr wichtiger 
aspekt zum alltag gehört, nämlich 
das ausbilden der Lehrlinge.

Um ca. 25 Lehrlinge nach ei-
ner vierjährigen ausbildung zum 
Lehrabschluss zu führen, sind 
noch andere Fähigkeiten gefragt. 
Plötzlich stehen nicht nur die ge-
nauigkeit und die pünktliche Lie-
ferung im zentrum, sondern auch 
der Umgang mit den Lehrlingen. 
25 verschiedene Typen mit unter-
schiedlichen Charakteren und je-
der mit seiner eigenen Lebens-
geschichte. Dies macht es nicht 
immer ganz einfach, allen gerecht 
zu werden. Diese Herausforde-
rung macht den Schreinerberuf in 
der Lehrwerkstatt aber noch span-
nender und vielseitiger.

Um aus jedem Lehrling das Ma-
ximum herauszuholen, braucht 
es viel Einfühlungsvermögen. Für 
die gleiche Situation brauchen die 
verschiedenen Lehrlinge ganz un-
terschiedliche vorgehensweisen. 
Einer braucht mal einen „Tritt in 
den Hintern“, einem anderen muss 
man auf die Schulter klopfen und 
ihn aufmuntern, noch einen ande-
ren muss man mehr führen und ihm 
den Weg zeigen. Der Umgang mit 
den Lehrlingen und eben genau 
diese verschiedenen vorgehens-
weisen zwingen uns dazu, unse-
re Methoden zu hinterfragen und 
andere zu entwickeln. Sie lernen 
von uns das Schreinerhandwerk 
und wir lernen durch sie, uns auch 
immer wieder zu hinterfragen und 
zu verbessern. Eine weitere Her-
ausforderung besteht darin,  ein 
gut funktionierendes Team zusam-
menzustellen. Das heisst, wir müs-
sen herausfinden, welche Lehrlin-
ge gut miteinander harmonieren, 
um so ein möglichst effektives ar-
beiten zu erlauben. Dies heisst 
aber auch, dass man manchmal 
einen schnelleren Lehrling mit ei-
nem langsameren arbeiten lässt in 
der Hoffnung, dass der Langsame 
davon profitiert. In vielen Situatio-
nen profitieren die Lehrlinge auch 
gegenseitig, wenn zum Beispiel 
ein 4.Lehrjahr-Stift einem 1.Lehr-
jahr-Stiften einen vorgang erklärt. 
Dies alles immer mit dem ziel vor 
augen, ihnen eine möglichst gute 
ausbildung zu ermöglichen. 

Manchmal gibt es auch unan-
genehme Situationen: wenn man 
zum Beispiel einem Lehrling mit-
teilen muss, dass seine Berufs-
wahl wohl nicht die richtige ist 
und man dann mit ihm zusammen 
einen anderen Weg suchen muss.

Immer wieder hört man negative 
kommentare über „die heutige Ju-
gend“. Ich arbeite täglich mit jun-
gen Leuten zusammen und kann 
für meinen Teil sagen, dass ich viel 
gute und positive Erfahrungen ge-
macht habe.

gerade die Tatsache, dass wir 
für die gleiche ausgangslage mal 
das zuckerbrot mal die Peitsche 
auspacken müssen, macht diesen 
Job so spannend.
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nIkLaUS kErn

zurücKscHAuen Für Die zuKunFT

Für viele ist der Jahreswech-
sel ein grund zurückzuschauen. 
– Und jetzt? – Das Jahr 2016 ist 
schon lange um. Soviel ich mich 
erinnern kann, war ich für die En-
gadiner Lehrwerkstatt auf diver-
sen Baustellen, in Wohnungen, in 
der Werkstatt, auf gartenwegen, 
in Büros, in kirchen, auf Balkonen, 
an der Messe, auf dem Dach, in 
keller und garagen am arbeiten. 
Es waren zum Teil Lehrlinge, Mitar-
beiter und vorgesetzte mit dabei. 
auch auf der Strasse war ich viel. 
Parkieren gehört dabei auch dazu 
und nur selten schlecht. Ich war 
bei Privatkunden, architekten und 
geschäftsleuten zu gast. So kam 
ich mit vielen verschiedenen Per-
sönlichkeiten in kontakt. auch Fo-
tos hab ich gemacht von fertigen 
aufträgen und vielmals auch Be-

weisfotos. vielleicht sollte ich über 
ein Erlebnis berichten oder einen 
bestimmten auftrag vorstellen. 
Dabei kann ich die Fotos zu Hil-
fe nehmen, um die vergangenheit 
auf Papier zu bewältigen. nur, die 
vergangenheit bewältige ich meist 
wenn sie da ist und möglichst nicht 
auf Papier. Das Jahr 2016 war viel 
zu bunt, um es schwarz auf weiss 
zu konservieren.

Dies hat mich auf die Idee ge-
bracht, meine gedanken über die 
zukunft in der vergangenheit nie-
derzuschreiben. auch da gibt es 
sehr viele Themen. aber nur ein 
Thema sticht in diesem Moment 
heraus, weil es nächstens umge-
setzt wird.

MoBILITäT üBEr DEn 
BErg BrIngEn

als Pendler bin ich mit der Mobi-
lität jeden Tag konfrontiert. Die Si-
tuation im letzten Jahr war, dass 
meine Frau und ich das auto un-
ter der Woche teilten. an zwei Ta-
gen brauchte meine Frau das auto 
für die Familie mit deren Schul-
verpflichtungen und die restli-
chen drei Tage legte ich mit dem 
auto den arbeitsweg zurück. Je-
doch haben sich letzten Sommer 
die Schulverpflichtungen um ei-
nen Tag verlängert. So musste ich 
an drei Tagen pro Woche auf eine 
Mitfahrgelegenheit zurückgreifen. 
Weil bei der arbeit auf der Monta-
ge der arbeitsschluss am abend 
nicht immer pünktlich gestaltet 
werden kann, sind drei Tage Mit-
fahren schwierig geworden. Des-
halb ging ich auf die Suche nach 
alternativen.

Süsom givè, 2149 m ü.M
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zum besseren verständnis stelle ich den arbeitsweg von Tschierv bis 
Samedan vor:

• Distanz:  
55 kilometer

• Fahrzeit:  
mit dem auto 50 Minuten / bei schlechten verhältnissen eine Stunde; 
mit dem öffentlichen verkehr ca. zwei Stunden;  
mit dem E-velo bis 25km/h 2,25 Stunden;  
mit dem velo 3,5 Stunden

• Die gesamte Steigung beträgt 890 Meter und das gefälle 850 Meter
• Benzinverbrauch:  

drei bis vier Liter
• kosten:  

mit dem auto CHF 27.50 
mit dem öffentlichen verkehr CHF 16.50 
mit dem E-velo ca. CHF 3.00

• Der Weg führt über den ofenpass durch den nationalpark und dem 
Inn entlang ins Oberengadin – für viele eine Ausflugsstrecke.

• Meist flüssiger Autoverkehr  
bis manchmal selten ein auto bei meinen Tageszeiten.

• Passübergang zu 99 Prozent offen.
• Früh am Morgen gibt es keine Postautoverbindung  

und am abend ist die letzte um 19.15 Uhr ab zernez,  
im Winter alle zwei Stunden und im Sommer jede Stunde.

Das sind so die wichtigsten Daten des arbeitsweges, um die Möglich-
keiten abzuwägen: 
• Ein zweitauto kommt für mich nicht in Frage, weil das eine auto bei 

unserem gebrauch mehr als 90% der zeit herum steht. 
• Ein Motorrad ist für mich nicht die Freude des Fortbewegens,  

währe jedoch sicher günstiger und wendiger als ein auto,  
aber im Winter nicht tauglich. 

• Mitfahrgelegenheiten lassen sich nicht einfach organisieren und 
grenzen bei den abfahrtszeiten ein, sind jedoch eine ganz gute Mög-
lichkeit, welche ich weiterhin nutzen möchte. 

• Beim Öv ist die Morgenverbindung erst ab zernez möglich. am 
abend brauche ich diese als notlösung. Sie ist günstig, jedoch zeit-
lich unflexibel und schlecht in der Verbindung, da ich erst um 20.00 
Uhr zuhause bin.

Meine alte Liebe der Mobili-
tät, nämlich das velo, ist für mich 
die letzte Möglichkeit, welche ich 
nun genauer abkläre. Das velo hat 
in den letzten Jahren durch den 
Elektromotor einen aufschwung 
erlebt und wird wieder vermehrt 
als „Pendlerwerkzeug“ bis 30 
km Distanz in Betracht gezogen. 
Ich will meiner alten Liebe, dem 
velo, über den Berg der Mobilität 
helfen. Dazu bin ich seit letztem 
Sommer in die E-Bike-Welt einge-
taucht. Ich habe schon zwei Mo-
delle, das Longbike von Fateba 
mit einem BioniX-nabenmotor und 
ein Fat-Bike von Specialized mit 
stärkstem Tretlagermotor getestet. 
Diese antriebssysteme sind mit 
meinen Pendleranforderungen nur 
für Teilstrecken in kombination mit 
dem Öv relevant. Für die ganze 
Strecke mit der Möglichkeit für ei-
ner Öv-kombination hab ich Ende 
Jahr das Speedpeed vom Firmen-
mitbegründer von Flyer gefunden. 
Dieses E-velo ist gegenstand der 
weiteren abklärungen.

Ich hoffe nun, diesen Sommer 
einige kilometer auf dem arbeits-
weg in die Lehrwerkstatt mit dem 
E-velo zurückzulegen. Somit kann 
ich 2018 auf meine zukunft der 
Mobilität zurückschauen.
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SILvIa käLIn

weiHnAcHTsMArKT

Der Samedaner Samichlaus-
markt und der St. Moritzer Weih-
nachtsmarkt sind im oberenga-
din traditionelle Märkte und finden 
alljährlich zu Beginn der advents-
zeit anfangs Dezember statt. Der 
St. Moritzer Weihnachtsmarkt hat 
rund ums festlich beleuchtete rat-
haus eine zauberhafte kulisse 
zu bieten. Weihnachtliche Düfte, 
ein grosses angebot an köstlich-
keiten, Dekorationen, glitzernder 
Weihnachtsschmuck -  dies alles 
gefertigt von einheimischen kunst-
handwerkern und Hobbykünstlern, 
die dazu beitragen, dass die vie-
len Besucher in stimmigem am-
biente bummeln, geniessen und 
Einkäufe machen können.

Der Duft von frischem Weih-
nachtsgebäck mischt sich mit 
der süssen note des glühweins. 
Mittendrin unsere „Heisse Maro-
ni, Maroni ganz heiss“, die an ei-

nem adventsmarkt natürlich nicht 
wegzudenken sind. Unsere Lehr-
linge schneiden am vorabend et-
liche kilos Maroni ein. Diese wer-
den dann mit einem feuchten Tuch 
in einer Styroporbox aufbewahrt, 
damit sie nicht austrocknen. Sind 
die Maroni am Markttag dann in 
der Pfanne, braucht es Finger-
spitzengefühl: alle paar Minuten 
die Pfanne kräftig schwenken, so-
dass die kastanien nicht auf einer 
Seite verkohlen. Fertig sind sie, 
wenn die Schalen schön aufge-
sprungen sind und man die Früch-
te goldgelb aus der Schale leuch-
ten sieht. 

Unsere Teilnahme an diesen 
beiden Märkten ist ebenso bereits 
zur Tradition geworden wie unse-
re arvenholz Weihnachtssterne, 
die sowohl bei gästen als auch 
Einheimischen sehr beliebt sind. 
Selbst im Sommer erhalten wir von 

gästen immer wieder anfragen 
nach Weihnachtssternen. Diese 
müssen wir dann auf die advents-
zeit vertrösten. In vier verschiede-
nen grössen und Dicken werden 
die Sterne aus arvenrugel mittels 
Schablonen zugeschnitten und 
nachbearbeitet. Der herrliche ar-
venduft und die vielzahl der Ster-
ne rund um unseren Stand brin-
gen alljährlich die vielen Besucher 
ins Staunen.

nebst Sternen präsentieren und 
verkaufen wir an unserem Stand 
auch unsere beliebten geschenk-
artikel wie Fleischbretter, Salz- und 
Pfeffermühlen, arvenschalen und 
Blumenvasen.

Bekanntlich gilt: „nach dem 
Weihnachtsmarkt ist gleichzeitig 
vor dem Weihnachtsmarkt“. Des-
halb haben wir uns die Daten von 
2017 bereits wieder im Jahresplan 
eingetragen.
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MarCHET BonIFazI

Die suche Nach DeM  
weiHnAcHTsGescHenK

Eigentlich sollte ich meinen Jah-
resbericht schreiben, aber die Mo-
tivation hält sich in grenzen. Statt-
dessen stehe ich vor dem PC und 
google nach Wohnaccessoires 
aus Holz. Denn nach Weihnachten 
kommt immer die Frage auf, was 
wir in diesem Jahr als geschenk 
für unsere kundschaft, Familien-
angehörigen unserer Mitarbeiter 
und Lieferanten herstellen wollen. 
Die anforderungen sind hoch. Es 
sollte nicht irgendein Staubfän-
ger werden, den niemand brau-
chen kann, sondern ein Blickfang, 
schön gestaltet, den jeder zum ei-
genen gebrauch nutzen kann. Es 
muss ein gegenstand sein, der 
rationell hergestellt werden kann. 
Die Stückzahl von etwa 400 darf 
auch nicht ausser acht gelassen 
werden. Es darf auch nicht sein, 
dass verschiedene komponenten 
eingekauft und zusammengesetzt 
werden. Unser Weihnachtsge-
schenk soll nämlich auch aussa-
gen: Schaut her, was ein Schrei-
ner aus rohmaterial herstellen 
kann. Und da sehe ich wieder mal, 
was für einen tollen Beruf ich ge-
wählt habe. Sehr wenige Hand-
werker haben die Möglichkeit, so 
viele verschiedene Materialien zu 
bearbeiten wie der Schreiner. Un-
sere Produkte können wir zudem 
noch kreativ gestalten, was erst 
ermöglicht, diese schönen ge-
schenke zu fertigen. Die rückmel-
dungen der letzten Jahre bestäti-
gen uns, dass wir das geschafft 
haben. Das freut uns sehr und 
entschädigt auch für die langwieri-
gen Diskussionen das ganze Jahr 
über, wenn gewisse Ideen oder 
konstruktionen wieder an den ab-
sender zurückgeschickt werden, 
weil sie nicht für gut genug befun-

den worden sind. auch die Tatsa-
che, dass diese geschenke im-
mer in der arbeitsintensiven zeit 
vor Weihnachten in Produktion 
gehen müssen, macht die Sache 
nicht einfacher. 

Daher starten wir jedes Jahr ei-
nen neuen versuch, die Weih-
nachtsgeschenke schon früher in 
Produktion zu schicken, um so die 
arbeitsintensität vor Weihnachten 
nicht noch aus Eigenverschulden 
zu erhöhen. Die Erfahrungen zei-
gen aber, dass verschiedene Pro-
jekte in den letzten Jahren als nicht 
durchführbar erklärt werden muss-
ten, entweder aus kostengründen 
oder weil keine passenden kom-
ponenten zum gewünschten De-
sign gefunden werden konnten. Es 
kann auch vorkommen, dass sich 
die Einstellung einschleicht: Weih-
nachten ist noch weit weg und da 
ist noch genug zeit vorhanden. 
Und plötzlich ist es oktober und 
das alljährliche Problem ist wieder 
da. Die vorweihnachtszeit beginnt 
und von den Weihnachtsgeschen-
ken steht vielleicht ein Prototyp. 
aber eins kann ich versichern: wir 
versuchen es weiter.

Irgendwann wird uns das gan-
ze sicher auch gelingen: Wenn die 
erste Idee, die verfolgt wird, auch 
umsetzbar ist und der verantwort-
liche das ganze so vorantreibt, 
dass der Prototyp nicht erst im ok-
tober steht. Dann könnte die Pro-
duktion sofort nach den Sommer-
ferien beginnen und wenn in der 
Produktion dieser auftrag nicht 
als Lückenbüsser angeschaut 
wird, haben wir die Weihnachtsge-
schenke tatsächlich schon Ende 
September fertig …

Was ich auf der Suche gefun-
den habe, verrate ich natürlich 
nicht, denn unsere Weihnachtsge-
schenke sind eine überraschung 
und werden erst nach Weihnach-
ten auf unserer Homepage unter 
der rubrik ‚geschenksartikel‘ zum 
verkauf angeboten. Ich kann auch 
noch nicht sagen, ob die gefunde-
ne Idee den ganzen Weg bis zum 
Prototyp und darüber hinaus über-
steht. Es wäre auf jeden Fall was 
Holziges, das sehr gut zum Enga-
din passt. ob und wie das gan-
ze weiterentwickelt wird, gibt es in 
der nächsten ausgabe zu lesen - 
Jahresbericht 2017.
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aaron BErnHarD

VieLFäLTiGKeiT  
Des schreiNerberuFes

Hallo! Ich werde Ihnen heu-
te vor augen führen, wie vielsei-
tig der Schreinerberuf sein kann. 
Wie ich immer zu sagen pflege: 
„Wir Schreiner sind die „tutto fare“ 
(allesmacher) der Handwerker“. In 
unserem Betrieb entstehen nicht 
nur irgendwelche Möbel. Der kun-
de ist könig. Seine Wünsche, Ide-
en und anregungen werden ge-
plant, gezeichnet und auf Mass 
zum Einzelstück gefertigt. Mö-
bel auf Mass, aussergewöhnliche 
konstruktionen, herausfordernde 
Werkstücke - so werden wir in un-
serem Beruf und Betrieb stets ge-
fördert.

So möchte auch ich Ihnen be-
sonders unseren kreativen und 
immer wieder aufs neue interes-
santen Beruf des Schreiners nä-
herbringen. Die manchmal ext-
ravaganten Wünsche gewisser 
kunden fordern stets unsere Prä-
zision, gewissenhaftigkeit bei der 
arbeit und das Feingefühl, wel-
ches ein Tischler in seinem Be-
ruf braucht. nicht nur Holz son-
dern auch viele andere Materialien 
fordern uns. Ebenfalls ausserge-
wöhnliche aufträge wie der Trans-
port eines 1,8 Meter grossen, mit 
Blumen bestückten osterhasen 
begleiten uns im Beruf. Behutsa-

mes anfassen, langsames anhe-
ben, sachtes Transportieren. Ein 
Hase mit diesen ausmassen erfor-
dert volle konzentration, es muss 
überall aufgepasst werden. alles 
Eigenschaften, die ein Schreiner 
besitzt, besitzen muss oder zu ler-
nen hat. 

Eigenschaften, welche so man-
che Frau oder so mancher Mann 
zu schätzen weiss.

vor einiger zeit-auftrag Baustel-
lenabgrenzung: an sich ein einfa-
cher auftrag. Jetzt steht er schon 
über ein Jahr in Preda, der Bau-
zaun, mit der Besonderheit eines 
Lokführerstandes, denn dieser 
enthält alte originale Lokomotivar-
maturen. Diese armaturen bau-
ten wir sorgfältig in eine Holzabla-
ge ein, so dass man sie bedienen 
kann und das gefühl eines Lok-
führers bekommt. 

Die namen der Lehrlinge der 
letzten 50 Jahre wurden in fünf 
Sitzbänken verewigt. Diese ste-
hen wie vielleicht schon gehört im 
val roseg. Dort platziert können 
sie von jedem betrachtet werden. 
Von Anfang an flossen viele Ideen 
der Mitarbeiter der LWS Samedan 
in die gestaltung mit ein; so ent-
standen futuristische, ausgefalle-
ne und speziell gemachte Bänke.

Auch filigrane, knifflige und klei-
nere arbeiten werden in der LWS 
angefertigt. So z.B. Handyhüllen 
für verschiedene Modelle, bei de-
nen man mit der CnC-Maschine 
aufs zehntel genau einstellt, was 
nicht immer einfach ist, da das 
Holz ja schwindet und aufquillt. 
Durch eine Schichtverleimung ha-
ben wir das Schwinden und Quel-
len etwas unterbunden.

zigarrenschatullen? So einfach 
es klingt, ist es aber nicht. Die be-
sonderen kassetten, die wir ferti-
gen durften, sind nicht einfach vier 
Seiten, Deckel und Boden, son-
dern sie werden aus einem Stück 
altholzbalken herausgemeisselt. 
Die Schwierigkeit des altholzes ist 
es, dass keine ebene Fläche be-
steht, meist kein rechter Winkel 
besteht, dass es mit nägeln be-
stückt und womöglich auch noch 
verdreht ist. aus solchen Balken 
heraus trennen wir den Deckel ab 
und fräsen ein passgenaues Loch 
heraus, sodass ein glaskubus da-
rin Platz hat. So ist gewährleistet, 
dass die zigarren nicht austrock-
nen. 

Wie gerade vorhin beschrieben 
ist das altholzbearbeiten nicht ein-
fach, trotzdem zaubern wir dar-
aus  kunstwerke, die schnell in 
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die augen stechen. Hierbei ist 
es nicht mit ein bisschen schnei-
den und hobeln getan. gehrun-
gen schneiden, zusammenleimen, 
falzen, stemmen, fasen und noch 
vieles mehr gehört dazu, damit 
sie in aller Pracht steht, wo sie hin-
gehört. reingestellt in die nische 
und schon fixiert, jedoch sieht es 
drumherum noch nach Baustelle 
aus. Es dauert nicht allzu lang und 
sie präsentiert sich gut, die richtig 
urige Stalltür, zwischen Wohnzim-
mer und garderobe, wo ebenfalls 
viel mit altholz ausgebaut wurde. 

Für kreatives arbeiten steht die 

neuste Errungenschaft im Be-
reich Maschinenpark der Engadi-
ner Lehrwerkstatt: eine Drechsel-
bank. Durch das Erlernen dieses 
alten Handwerks können nun auch 
mit viel geschick und konzentra-
tion beispielsweise Holzkugeln, 
Schüsseln und glocken gedrech-
selt werden. 

Wenig zu tun mit unserem auf-
gabenfeld hat auch das Umfärben 
eines Helms oder eines Plastik-
schafes. Was jedoch wieder eher 
mit dem Schreinerberuf in verbin-
dung gebracht werden kann, ist 
zum Beispiel die anfertigung ei-

nes Schafes aus Holz. So wurden 
auch Schafe von der LWS produ-
ziert. Es gibt nur wenige Wünsche, 
welche wir nicht erfüllen können. 

Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen 
kurzen Einblick in die vielfältigen 
arbeiten des kreativen Schaffens 
in unserem Beruf geben. Eintö-
nig – auf keinen Fall. nur kästen 
und küchen – nein, niemals. Tag-
täglich neue Herausforderungen, 
schickes Design, klassische ar-
beiten und immer wieder neue He-
rausforderungen geben den ans-
toss für tägliche Motivation fürs 
fröhliche Schaffen.
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MorITz PEgoraro

HoLzscHniTzKurs
In DEr LEHrWErkSTaTT

Der Schreinerberuf ist sehr viel-
seitig und zeigt mit dem Werkstoff 
Holz viele verschiedene varianten 
und Möglichkeiten auf: eine davon 
ist das Holzschnitzen.

anfrage der Firma HaBa aus 
zürich: anlässlich eines Firmen-
jubiläums will die HaBa mit ihren 
Mitarbeitern während ihres Fir-
menausfluges ins Oberengadin 
unter anderem einen Holzschnitz-
kurs besuchen. Es sind viele Mit-
arbeiter verschiedener nationen, 
welche zum Teil keinen Bezug 
zu Holz, beziehungsweise zum 
Schnitzen haben.

Da ich auch über einige kennt-
nisse des Holzschnitzens verfüge, 
bekamen wir zu dritt von der Be-
triebsleitung den auftrag, einen 
kurs zu organisieren.

nachdem feststand, dass ein 
Bilderrahmen geschnitzt werden 
sollte, den dann jeder kursteilneh-
mer mit nach Hause nehmen durf-
te, wurden die reisschablonen 
mittels der CnC-Maschine und 
die rahmen durch die Lehrlinge 
der LWS vorbereitet.

am Samstag, den 10. Septem-
ber 2016 um 9 Uhr erwarteten wir 
die kursteilnehmer in der LWS. Da 
sie uns aber mit einer halben Stun-
de verspätung erreichten und die 
zeit knapp bemessen war, geriet 
unser Tagesablauf in verzug.

nach der Begrüssung ging 
es weiter mit dem Erklären der 
grundbegriffe, der Handhabung 
der Schnitzmesser und dem vor-
zeigen der Schnitztechnik. aber 
auch der Hinweis auf die verlet-
zungsgefahr durfte nicht fehlen.

anschliessend wurde zur aus-
führung der arbeit geschritten. Es 
war sehr interessant zuzuschauen, 
wie unterschiedlich sich die Teil-

nehmer der Herausforderung stell-
ten, die sie zu meistern versuch-
ten - einige mit sehr viel Ehrgeiz 
und daher auch mit recht guten 
bis ausgezeichneten Ergebnissen. 
Einer der Teilnehmer war beson-
ders talentiert. In kurzer zeit hat-
te er die aufgabe sehr sauber aus-
geführt. andere nahmen es recht 
gemütlich, darum auch mit weni-
ger gutem Erfolg. Bis auf eine klei-
ne Schnittwunde hatten alle den 
kurs gut überstanden. 

am Ende war es für mich eine 
interessante abwechslungsreiche 
Erfahrung und doch ein ganz nor-
maler Tag, wie sonst mit den Lehr-
lingen auch.

 .
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Das Jahr neigt sich auch dieses 
Jahr wieder dem Ende zu. kommt 
mir bekannt vor. Hatten wir das 
nicht schon einmal? Sei es drum. 
auch dieses Mal gilt: Wir wollen 
das Bestmögliche herausholen 
und all unsere kunden zufrieden-
stellen.

natürlich ist es auch dieses Jahr 
nicht so gekommen, wie das von 
uns geplant war. Penibel haben 
wir alle varianten durchgespielt, 
um das optimum herauszuho-
len. Dennoch sind einige variab-
len aufgetreten, welche wir nicht 
so voraussehen konnten. also galt 
es, die ärmel hochzukrempeln 
und sich ins gefecht zu stürzen.

Wir hatten ein paar grosse Bro-
cken zu stemmen. zum Beispiel 
handelte es sich um nichts weni-
ger als den Umbau der Säugling-
setage im Spital Samedan, den 
ausbau einer Wohnung in Fichte-
altholz gedämpft und den ausbau 
einer Wohnung in Fichte-altholz 
gehackt - alle aufträge mit Fertig-
stellungstermin zum fast selben 
zeitpunkt. Das war die aufgabe! 
Dazu kamen noch die üblichen 
kleinaufträge und Expressbestel-
lungen.

akribisch haben unsere Pla-
ner die aufträge vorbereitet, auch 
wenn das genaue ausmass nicht 
immer definiert werden konnte. 
Materiallieferungen gingen ein, 
das Beschlägelager füllte sich - al-
les war bereit zum Start. 

Es lag eine Stimmung in der 
Luft wie vor einem rennstart. nun 
muss man sich vorstellen, wie an-
gespannt alle waren, als der Ter-
min zur übergabe immer näher 
rückte, jedoch noch nicht alles klar 
definiert war. Es ist verständlich, 
dass solche Entscheidungen gut 

MarCUS aLBrECHT

eNDsPurt auF aLLeN bahNeN 

überlegt sein wollen. Eine Woh-
nung oder eine Spitaletage baut 
man ja nicht alle paar Jahre wie-
der komplett um.

als wir dann so richtig in die auf-
träge vertieft waren, zeigte sich, 
was wir das Jahr über mit der aus-
bildung erreicht haben oder auch 
nicht. Während solch einer zeit 
ist nicht viel Platz für lange Erklä-
rungen und Probierphasen. alles 
muss perfekt ineinander greifen. 
auch diesmal sind einige unse-
rer Lernenden über sich hinaus-
gewachsen und haben gezeigt, 
was sie können. Es ist ihrer Bereit-
schaft zu lernen sowie der gedul-
digen und beständigen arbeit der 
ausbildner zu verdanken, dass sie 
dieser aufgabe gewachsen wa-
ren. Es zeigt aber auch, dass nicht 
alle Lernenden mit den gleichen 
Mitteln und auf gleichen Wegen zu 

erreichen sind. Dies wird die auf-
gabe der nächsten Jahre sein. Wir 
müssen uns jedes Mal aufs neue 
auf eine andere generation ein-
stellen. Das ist und bleibt eine im-
mer schwieriger werdende arbeit, 
die uns jedes Mal aufs neue he-
rausfordert und neue Erkenntnis-
se bringt. aus meiner Sicht ist das 
aber genau der richtige ansatz: 
Wenn man sich flexibel auf Situ-
ationen einstellt, jeden dort ab-
holt, wo er gerade steht und auf 
eine Bahn bringt, welche zum Er-
folg führt, wenn derjenige das 
auch will, dann und nur dann ist 
man dieser schnelllebigen zeit ge-
wachsen.

Unsere ausbildner und das Pla-
nungsbüro haben gezeigt, dass 
wir genauso verfahren können. 
klar gibt es hin und wieder ein 
paar rückschläge. aber ist es 
nicht wichtig, einfach einmal mehr 
aufzustehen wenn man fällt? ge-
nau dies haben alle getan und so-
mit das anfangs fast Unmögliche 
möglich gemacht. Das war eine 
grossartige Leistung aller Betei-
ligten.



24

CarLo MEULI

MoNat NoVeMber

Der Monat november bringt un-
glaublich vieles mit sich. Fangen 
wir mal von vorne an. nicht nur für 
die Lehrwerkstatt, auch für viele 
andere Firmen im Engadin ist es 
wahrscheinlich der wichtigste Mo-
nat im Jahr. Dies deshalb, weil da 
unglaublich viel gearbeitet wird 
und somit auch der höchste Mo-
natsumsatz erzielt wird. 

aus meiner Sicht lief der letzte 
november so ab: Mir wurde die 
Planung des Umbauprojekts „Mut-
ter, Frau und kind 2.og“ im Spital 
oberengadin in Samedan überge-
ben. Im oktober habe ich mit der 
Planung begonnen. vor ort sah 
es, wie man auch auf den Bildern 
erkennen kann, so aus. Die Wän-
de mussten herausgerissen wer-
den, da eine neue Einteilung mit 
gipsständerwänden zu konstru-
ieren war. alle Elektro- und Sani-
tärinstallationen mussten erneuert 
und auf den heutigen Stand ge-
bracht sowie nach den aktuellen 
vorschriften erstellt werden. Für 
uns war dies schon ein grossauf-

trag, den es genau zu planen gab, 
damit alles zum Endtermin fer-
tig gestellt werden konnte. Wenn 
man das gesamtprojekt anschau-
te, hatte man schon Bedenken, ob 
die realisation in einer  so kurzen 
zeit überhaupt möglich sei.

 Wir haben in den zehn Patien-
tenzimmern Wandverkleidungen, 
Schränke, Waschtischmöbel und 
diverse andere Schreinerarbei-
ten gemacht. Im hinteren Bereich 
entstanden Säuglingszimmer, Sta-
tionszimmer und zwei Untersu-
chungszimmer mit Schränken, 
Waschtischkombinationsmöbel, 

Teeküche 

Patientenzimmer

Schreibtische und gestelle. zu-
dem entstand auch noch eine 
Teeküche, ein apothekerschrank, 
ein neuer Hauptempfang und ein 
Empfangsmöbel im hinteren Teil. 
am Schluss haben wir noch eine 
Wandverkleidung um die Lifttü-
ren mit LED-Beleuchtung in nicht 
brennbarem Material montiert. 

Worauf ich eigentlich zu spre-
chen kommen wollte: „Es ist un-
glaublich spannend, zu was man 
fähig ist, wenn jeder Einzelne sei-
nen bestmöglichen Einsatz gibt!“ 
vor allem das arbeiten unter dem 
immensen Druck treibt jeden an 
eine gewisse grenze aber auch 
an seine möglichen Höchstleistun-
gen. Auch finde ich interessant, 
wie jeder eine Eigendynamik  ent-
wickelt trotz gewissen verhaltens- 
und/oder Führungsregeln, die im 
Betrieb festgelegt wurden.

arbeitstechnisch mag  ich den 
Monat november auch deswegen 
so sehr, auch wenn es durch die 
extrem hohe Präsenz immer wie-
der mal reibereien untereinan-
der gibt. aber genau das ist ja das 
Menschliche und dadurch wird 
auch aufgezeigt, wo in zukunft 
noch verbesserungen, z.B. orga-
nisationstechnisch, führungsmäs-
sig, im ablauf der Produktion usw. 
gemacht werden können. 
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Säuglingszimmer 

Empfang

Wandverkleidung Lift

zum Dank gab es ein grosses 
kompliment, was in so kurzer zeit 
alles geleistet wurde. Was natür-
lich auch noch zu sagen ist: „nur 
durch die gute zusammenarbeit 
mit dem architekt, dem Bauleiter 
und allen beteiligten  Handwer-
kern vor ort sind solche ziele zu 
erreichen!“

zweibettzimmer
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SanDro CraMErI

ciao ZeMa!

Ein weiteres Jahr ist vorbei und 
die abgabe des Jahresberichts 
steht schon wieder an. Im vergan-
genen Jahr wurden viele verschie-
dene spannende aufträge erle-
digt. Es ist daher schwierig, sich 
einen auszusuchen und den zu 
beschreiben. 

Ich habe eine arbeit gewählt, 
welche nicht jedes Jahr in der 
Werkstatt durchgeführt werden 
kann: für die versicherung Die Mo-
biliar durften wir ein Empfangs-
desk bauen und die Decke mit 
Holz belegen. Besonders span-
nend war der Bau der Theke, da 
diese eine elliptische Form haben 
musste. 

Das Empfangsdesk konnte ich 
zusammen mit zwei Lehrlingen 
bauen, während aaron, mein kol-
lege, mir half, die Elemente der 
Decke vorzubereiten. 

nun zum ablauf der auftragser-
füllung: als Erstes musste ich eini-

ge Muster vorbereiten, damit der 
kunde einen ersten Eindruck ei-
niger Details bekommen konnte. 
So versuchte ich die Furnierplat-
ten bereits zu biegen, um die bes-
te Lösung zu finden. 

Das Biegen der Platten, ohne 
sie zu brechen, erwies sich als re-
lativ problematisch. Ich konnte je-
doch einerseits mit Hilfe von aa-
ron, der die Schablonen mit einer 
CnC fräste, andererseits durch 
Marchet‘s zeichnungen ein her-
vorragendes resultat erreichen. 

Beim Bau selber hatte ich zu-
erst das Biegesperrholz geschnit-
ten, danach wurden die kanten 
aus vollholz miteinander geklebt 
und als letztes wurde die vorder-
seite mit Eiche rustikal mit Weiss-
leim (flexibler) furniert. Dies konnte 
ohne gebrauch von Schablonen 
erledigt werden. Die Oberfläche 
wurde schlussendlich mit einem 
Breitband geglättet.  

als nächsten Schritt musste ich 
eine Schablone vorbereiten, um 
drei Platten à 5 mm zu kleben, 
um die gewünschte Form zu er-
reichen. Beim kleben ging leider 
eine Furnierplatte kaputt, glückli-
cherweise hatte ich eine davon als 
Ersatz. Um das Problem zu behe-
ben, habe ich das Furnier anders 
kalibriert, dadurch hat sich die 
Stabilität der Platten reduziert. als 
Sicherheitsmassnahme habe ich 
die Platten auf beiden Seiten nass 
gemacht und alles lief einwandfrei. 

Sobald die sechs Elemente der 
rückwand geklebt waren, konn-
te ich die Schablonen abbauen, 
um mit dem Bau des gerüsts der 
rückwand anzufangen. Ich habe 
zusätzlich noch den Möbelsockel 
furniert. 
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Ich habe dann die drei Bretter 
auf das Gerüst fixiert; dabei habe 
ich jeweils 15 mm Fuge zwischen 
den Platten gelassen. Das ganze 
wurde mit Federn miteinander ver-
bunden und am gerüst geklebt. 
Danach habe ich zwei Seiten vor-
bereitet und dabei ebenfalls 15 
mm Fuge gelassen; alles wurde 
weiterlaufend furniert. 

Die grösste Herausforderung 
war der 45°-Schnitt, um das gan-
ze mit der rückwand zu verbin-
den. Währenddem ich dies er-
ledigt habe, hat Davide Jäger 
die körper des Möbels vorberei-
tet, die Kanten an den Platten fi-
xiert und daran eine reihenloch-
bohrung gemacht. Schlussendlich 
wurde das ganze Element ange-
schraubt. Ich habe das Furnier für 
die Schranktüren bereitgestellt. 
auch hier wurde weiterlaufend fur-
niert und die Schranktüren wurden 
leicht gebogen. 

Ich musste ein Griffprofil ma-
chen, daher musste ich zuerst den 
oberen und den unteren Teil sepa-
rat furnieren und schlussendlich 
die interne Platte zweiseitig furnie-
ren. Ich habe dann das Griffprofil 
mit einer kehlmaschine gefräst. 

als Letztes habe ich die drei 
Platten mit einer Presse und einer 
Schablone zusammengepresst, 
mithilfe von Semparoc, um die 
richtige Form zu behalten. alles 
wurde mit einer Striebig geformt, 
um die Schranktüre wurden kan-
ten angebracht und am Schluss 
mussten die Löcher für den Topf-
band gebohrt werden. 

Die zeit geht langsam aus und 
es müssen noch das Blatt und 
zwei Möbel bereitgestellt werden. 
Davide hat das Blatt und die zwei 
korpusse gemacht, während ich 
schon mit dem Hochmöbel anfan-
gen durfte. 

Die Hilfe von Davide Sala war 
sehr wertvoll, als er uns beim Bau 
der garderobe half. Jedoch muss-
ten ein bisschen überstunden ge-
schrieben werden, um den auf-
trag rechtzeitig zu erfüllen. niklaus 
konnte glücklicherweise mit der 
Montage pünktlich anfangen.

Die Montage verursachte einige 
Probleme, die niklaus jedoch mit 
seiner Erfahrung beheben und so 
alles rechtzeitig beendet werden 
konnte. 

Es war eine herausfordernde 
Erfahrung, durch die ich aber die 
Chance hatte, viel neues zu erler-
nen. 
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Jon FaDrI Jann

„HoLz KreATiV“
von DEr IDEE BIS zUr FErTIgSTELLUng

auch dieses Jahr ist es wieder 
soweit. Die zeit ist reif für ein neu-
es eigenes Projekt. Diesmal findet 
der Möbelwettbewerb nicht nur 
betriebsintern, sondern auch kan-
tonal statt.

Schon lange hatte ich eine Idee 
im kopf, jedoch nahm ich mir nie 
wirklich zeit, um diese zu entwi-
ckeln: Ein Möbel, welches aus ei-
ner zweidimensionalen Form in 
eine dreidimensionale umformbar 
ist. Schnell nahm ich mein Skiz-
zenbuch hervor und begann das, 
was in meinem gehirn vorging, auf 
Papier zu bringen. Die Funktion? 
Es soll etwas sein, das man als fla-
ches 2D-objekt wegstellen kann, 
um es immer wieder, wenn nö-
tig, mit wenigen Handgriffen her-
vorzunehmen. also kein Schrank, 

Pult.....ein Stuhl? nein, ein Salon-
tisch, das ist es! Dieser gewinnt die 
dritte Dimension durch das aus-
klappen der Füsse. nein, es darf 
nicht unstabil werden. Ich habe 
schon zu viele schlechte Erfahrun-
gen mit Beistelltischen gemacht, 
die schon fast nur beim anschau-
en zerbrechen. Herausforderung 
angenommen! Der Tisch soll aus 
Scharnierreihen bestehen, welche 
zusammengedrückt werden kön-
nen. Somit ragt der Fuss als „v“ 
unter der Tischplatte hervor. Doch 
welche Scharniere sollen es denn 
sein? Möbelscharniere würden 
mein Budget sprengen…! Hm, die 
verbindung soll aus Holz sein?! 
Schlitz und zapfen und ein Dü-
bel übernehmen die Funktion als 
achse. Ich denke, aus dieser Idee 
wird nun endgültig was. 

Die Planung nahm einige zeit 
in anspruch, doch diese war es-
senziell und auch das aufwen-
digste am Projekt. Damit jeder 
Winkel stimmt und das ganze am 

Schluss ohne Mühe geklappt wer-
den kann, war genaues arbeiten 
das a und o der Produktion. Die-
se nahm jedoch doch nicht zu viel 
zeit in anspruch, da die kehlma-
schine und kreissäge für alle Tei-
le gleich eingestellt werden konn-
te. Mit einer einfachen Schablone 
musste ich die Löcher für die ach-
se nur einmal sehr genau positi-
onieren, danach war es nur noch 
eine Sache des Fleisses. Damit 
der Tisch auch ein bisschen ver-
schütteten Tee ohne Flecken über-
lebt, habe ich mich für das Ölen 
des gesamten Tisches entschie-
den. Dazu habe ich eine Wanne 
gebaut, welche ich mit etwa ei-
nem zentimeter Öl gefüllt habe. 
Bei den einzelnen Scharnierrei-
hen wurde die Leimfläche abge-
klebt und dann das ganze ins Öl 
getaucht. Beim zusammenleimen 
der reihen war äusserste vorsicht 
geboten. Durch unregelmässiges 
verleimen würden die Scharniere 
mit Spannung versehen, was das 
klappen des Tisches um einiges 
erschweren würde. 

Und dann stand es da, flach auf 
der Arbeitsfläche, von den Zwin-
gen befreit und bereit, es zum ers-



Jahresbericht 2016 
EngadinEr LEhrwErkstatt   29

ten Mal aufzustellen. Ein Moment 
der Spannung. Habe ich genau 
genug gearbeitet? „klack“ mach-
te es, als es zum ersten Mal in 
die Positionshalterung einraste-
te. Schon nur für diesen Moment 
hat sich die ganze arbeit gelohnt.  
Ein augenblick der Freude pack-
te mich und liess mich nicht mehr 
los. voller Begeisterung verpass-
te ich ihm noch den letzten Schliff 
und stellte es zu meinem vorjähri-
gen Möbel im ausstellungsraum 
der Lehrwerkstatt. 

nun lag es an der Jury, das Mö-
bel zu bewerten, die Funktion zu 
bestaunen und zu kritisieren. Sehr 
erfreut war ich über die nachricht, 
dass mein Tisch namens „klapp-
mich“ zu den fünf ausgewählten 
arbeiten des kantons gehört, wel-
che an der Holzmesse in Basel 
ausgestellt werden können.
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SaBrIna HoLLIgEr

auFGePasst! MoNteuriN oN tour!

Ich bin jetzt im vierten Lehrjahr 
und schliesse im Juli 2017 meine 
ausbildung als Schreinerin EFz 
ab. Seit Beginn meiner Lehre durf-
te ich die meiste zeit in der Werk-
statt verbringen und viele schö-
ne Möbel produzieren. Die Lehre 
Plus ermöglicht uns Jungschrei-
nern, ein Montagepraktikum von 
vier Wochen absolvieren zu kön-
nen. Lehrlinge, welche die erwar-
teten Leistungen erbringen und ei-
nen Führerschein besitzen, dürfen 
daran teilnehmen. 

Bevor ich mit dem Praktikum im 
oktober begann, durfte ich eine 
küche herstellen. vor der Fertig-
stellung wurde mir gesagt, dass 
ich sie auch montieren dürfe. Für 
mich war diese nachricht wie ein 
Sprung ins kalte Wasser. Bis anhin 
war ich noch nie alleine auf dem 
Bau. anfangs bekam ich noch Un-
terstützung, aber immer häufiger 
war ich alleine unterwegs. Jeweils 
am Morgen bekam ich klare an-
weisungen, wie, wo, bis wann und 
was bis am abend zu erledigen 
sei. gemeinsam schauten wir die 
Produkte und die näheren Monta-
gedetails in der Werkstatt an. Ich 
finde, dass dir als Monteur eine 
sehr grosse verantwortung zuge-
teilt wird, denn es muss auf so vie-
le kleine Details geachtet werden 
und vor allem muss der kopf im-
mer mit dabei sein.

Beispiele der vorbereitungsarbeiten und Fragestellungen:

➢ Welches auto auswählen? 
➢ Materialkisten auffüllen und kontrollieren!
➢ Ist das auto komplett mit Werkzeug und kleinmaschinen ausgestattet?
➢ Ist das Werkzeug geschärft und unbeschädigt?
➢ Wie wird das Produkt am besten eingeladen und wie hat alles Platz?
➢ Ist das Produkt komplett oder fehlt noch etwas? Wenn ja, wo und was?
➢ Bei grösseren arbeiten: was brauche ich zuerst? 
 komme ich beim Transport mit dem kleineren Lieferwagen gut zurecht? 
➢ Sind die Werkzeichnungen und Informationen auch miteingeladen? 
➢ Sind die arbeiten alleine auszuführen oder braucht es eine Mithilfe? 

… es gibt noch mehr Punkte, die beachtet werden müssen. 
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Sobald alles Werkzeug verstaut 
und die Möbel aufgeladen sind, 
kann die Fahrt nach Wegbeschrei-
bung losgehen.     

Schnallt euch an.
auf der Baustelle angekommen 

wird die Situation bauseits be-
trachtet, zu Hilfe kommen meist 
der arbeitsvorbereiter, der Baulei-
ter oder der kunde persönlich vor-
bei.

Sobald dann alles klar war, 
konnten wir mit dem Montieren der 
küche beginnen. 

Bei meiner ersten Montage der 
küche erklärte mir niklaus die ge-
nauen arbeitsschritte und was zu 
beachten ist, wozu ich mir noti-

zen machte. So arbeitete ich mich 
durch, bis die küche inklusive kü-
chengeräte fixfertig montiert war.

Es machte mir sehr viel Spass. 
Man hat jedoch auch Tage, die 
laufen weniger gut als andere, das 
kann mal vorkommen. Improvisati-
on gehört auf der Baustelle dazu, 
denn man hat nicht die gleichen 
Maschinen wie in der Werkstatt 
zur verfügung. 

als Monteur muss man sich die 
arbeit gut einteilen, da man meh-
rere arbeiten auf der Baustelle zu 
erledigen hat.

auf dem Bau bemüht man sich, 
möglichst ordnung zu haben und 

wenig Staub und Dreck zu ma-
chen. Ich lernte in den vier Wo-
chen noch sehr sehr viel mehr 
dazu z.B. den Umgang mit den 
kleinmaschinen, zu improvisie-
ren, gespräche mit dem kunden 
zu führen, Spontanität, Flexibilität, 
von einer Baustelle zur anderen 
switchen und vieles mehr...
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DavIDE JägEr

AVor PrAKTiKuM

Hallo, ich bin Davide! 
Ich bin im letzten Lehrjahr und 

dank der Lehre Plus hatte ich die 
Chance, ein avor Praktikum zu 
machen. 

Während den Wochen im Büro 
habe ich viel gelernt. Ich bin auf 
der Baustelle „Fluhr“ gewesen, 
um die Masse aufzunehmen. Hier 
habe ich als erstes gemerkt, dass 
unvollständige und fehlende Bau-
informationen bedeuten, zweimal 
auf die Baustelle zu gehen... 

Dann  habe ich auch gelernt, wie 
man ein komplettes Dossier aus-
führt, mit Werkstoffliste und Lis-
te der Beschläge. Ich habe zwei 
Werkzeichnungen hergestellt, eine 
für einen Schlafzimmerschrank 
und die zweite für einen Schrank 
mit Schiebetüre für das gäste-
zimmer, beides Einbauschrän-
ke, innen aus weisser Spanplatte 

mit einer Front aus Fichte-altholz 
handgehobelt, mit gestemmten 
zapfen und Füllungen. Mein Inst-
ruktor war Herr Bonifazi und nach 
jeder Besprechung habe ich den 
Plan nach seinen Tipps  ange-
passt. Ich habe die Pläne auch in 
die Werkstatt gegeben und sie er-
klärt. Sie haben mir die grundla-
gen unseres Computersystems 
„EvoBusiness“ der gruppe Born 
InForMaTIk gezeigt. Es ist ein 
sehr komplexes System und man 
braucht viel Erfahrung, um es zu 
verstehen und es richtig anzuwen-
den. Man kann mit „Evo“ z.B. Be-
schläge bestellen und dann wer-
den diese mit der Stückliste für die 
nachkalkulation zusammenge-
fasst. Es ist auch ein kleiner Feh-
ler mit dem Fax passiert: ich habe 
das Blatt für die Bestellung eines 
Plexiglases umgekehrt gefaxt.... 

und habe es erst bemerkt, als es 
an die Montage ging.... Ich musste 
dann viele Telefonanrufe machen, 
um dieses Problem  zu lösen. Die 
Lektion daraus ist klar: ein kleiner 
Fehler kann ein grosses Problem 
werden.  

Während der fünf Wochen habe 
ich nur die grundlagen gelernt, 
aber es hat mir geholfen, den Be-
trieb besser zu verstehen. Ich fin-
de es nützlich, auch danach in der 
Werkstatt die Pläne besser lesen 
und verstehen zu können. Es war 
eine gute Erfahrung, ich empfehle 
dies allen meinen jüngeren kolle-
gen, auch als orientierung für die 
zukunft.... zum Beispiel habe ich 
gemerkt, dass mir das Büroleben 
nicht ganz passt, denn momen-
tan habe ich das gefühl, dass ich 
meine Hände schmutzig machen 
muss. .
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TIMo kEISEr

ausFLuG teaM heiNZ

Wie jedes  Jahr unternimmt die 
Lehrwerkstatt einen Teamausflug. 
Das bedeutet, dass die jeweiligen 
Teams an einem bestimmten Tag 
ihren Feierabend gemeinsam ver-
bringen. Dieses Jahr wollten wir 
auf der höchst gelegenen Feuer-
stelle Europas grillieren und taten 
dies auch. 

Da die Wanderung zu dieser 
Feuerstelle zu anstrengend gewe-
sen wäre, haben wir die gondel 
der Diavolezzabahn benutzt. aber 
um die letzte gondel überhaupt zu 
bekommen, durften wir früher Fei-
erabend machen und losfahren. 
Bereit waren drei rucksäcke voller 
Holz, etwa zwölf Flaschen geträn-
ke, zirka 40 Würste,  fünf Brote und 
natürlich durften Senf und ketch-
up nicht fehlen. 

angekommen bei der Talsta-
tion der Diavolezza organisier-
te unser Teamleiter Heinz die Ti-
ckets. Dann gab es kein zurück 
mehr und wir stiegen gemein-
sam in die gondel ein. oben an-

gekommen, bei kaiserlichem Wet-
ter, mussten wir laut Heinz noch 
20 Minuten laufen, was wir sofort 
in angriff nahmen. Da auch die 
Lehrlinge des neuen ersten Lehr-
jahres mit dabei waren, konnten 
wir älteren sie  nun besser ken-
nenlernen. Endlich am ziel,  mit 
Hunger und Durst, haben wir so-
fort das Holz ausgepackt, Feuer 
gemacht und die kühlen geträn-
ke verteilt. Sofort rannten einige 
zum noch vorhandenen Schnee-
haufen und fingen an, Schnee-
bälle zu werfen. Danach packte 
ich einen Softball, den ich mitge-
nommen habe, aus und wir fingen 
an, im kreis zu jonglieren. Wir wa-
ren vielleicht die höchstgelege-
nen Fussballtalente, auch wenn 
man dies von gewissen nicht be-
haupten konnte. als das mit dem 
Feuer und grill ein wenig stock-

te, übernahmen ausbildner aaron 
und Sandro die verantwortung für 
das Fleisch. Und sie haben es tat-
sächlich hinbekommen, uns zwölf 
Männer  satt zu kriegen. Danach 
ging es nicht lange und die Sonne 
begann unterzugehen. Dies war 
ja eigentlich unser ziel, dass wir 
an einem der schönsten orte der 
Schweiz den Sonnenuntergang 
auf 3100 m.ü.M. geniessen kön-
nen. Und das ist uns gelungen. 
als dann dies vorbei war, ging es 
wortwörtlich bergab. Heinz mein-
te,  wir hätten etwa eine  Stunde 
bis zur Diavolezza-Talstation, am 
Schluss wurde es das Doppelte. 
völlig erschöpft und müde, aber 
glücklich unten angekommen und 
auf die letzten wartend, starrten 
wir noch azum Himmel und ge-
nossen die letzten Minuten unse-
res Ausfluges. 
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vIvIan kLEgEr

GLeichMässiGe strahLeN

Im vierten Lehrjahr wird den 
Lehrlingen immer mehr anvertraut. 
Dies merkt man als Lehrling insbe-
sondere daran, dass man „schö-
nere“ arbeiten bekommt und dass 
immer selbstständiger und schnel-
ler gearbeitet werden kann.

Eine dieser schönen arbeiten 
war für mich der Sitzungstisch für 
die gemeinde Sils. Dass ich bei 
meiner „Holz kreativ“-arbeit Intar-
sien gemacht habe, hat sicherlich 
dazu beigetragen, dass ich die-
sen Tisch mit Intarsien herstellen 
durfte.

aus dem alten Sitzungstisch 
sollte ich so viel wie möglich raus-
holen, denn das ziel war es, so viel 
Holz wie möglich vom alten Tisch 
wieder zu verwerten. Leider hatte 
es nicht ganz gereicht, also muss-
te ich trotzdem noch ein zusätzli-
ches Brett verwenden. Die mittle-
re Platte mit dem Stern darauf war 
natürlich nicht massiv, sondern 

furniert. Diese Platte musste je-
doch auch aufgetrennt werden, da 
in der Mitte des Tisches ein Loch 
für kabelanschlüsse gebohrt wur-
de. Deshalb musste ich ein Stück 
Massivholz in der Mitte der Platte 
einleimen.

Während die Form für die Füs-
se auf der CnC-Maschine gefräst 
wurde, begann ich mit dem Stern: 
als erstes fügt man die geraden 
Seiten der Strahlen zusammen. 
Somit hat man eine Fuge hundert-
prozentig geschlossen. Jetzt legt 
man alle zusammengefügten Tei-
le aufeinander und schneidet alle 
Strahlen auf einmal, dies garan-
tiert gleichmässige Strahlen. Dann 
kann man die Strahlen zu einem 
Stern zusammenfügen.

Jetzt müssen noch die Füllun-
gen zwischen den Strahlen einge-
passt werden.

Dann wird der Stern mit dem 
Einleimer auf die Platte mittig fur-
niert. auf der rückseite muss na-
türlich auch ein Furnier aufgeleimt 
werden, damit die Platte gerade 
bleibt. Jedoch ist für die rückseite 
egal, welche Holzart gewählt wird.

 
nach dem Furnieren wurde 

der Stern auf der CnC rund aus-
gefräst, ebenso die rahmenstü-
cke. Dies wurde mit der CnC aus 
dem einfachen grund gemacht, 
weil die rundung des Tisches und 
des rahmens perfekt aufeinander 
passen müssen.

anschliessend musste jedes 
einzelne Stück des rahmens in 
den richtigen Winkel geschnitten 
werden, damit die Flucht des Ster-
nenstrahls über den rahmen hi-
naus weiter geht. zudem wurden 
Federn zur Befestigung der Teile 
gestochen.
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nach diesem Schritt wurden die 
rahmenteile an das Tischblatt ge-
leimt.

Mit einem begann ich und als 
dieses trocken war, konnte ich das 
nächste machen. So ging es wei-
ter, bis alle Teile rundherum ange-
leimt waren.

nun wurde der Tisch mit der 
oberfräse rund gefräst und da-
nach wurden noch die kanten ab-
gerundet. Dabei war mir Moritz 
etwas behilflich. Nach dem Pro-

filieren war das Tischblatt soweit 
fertig. Es wurde noch geschliffen 
und zweimal geölt.

nach dem Tischblatt mussten 
nur noch die Füsse fertiggestellt 
werden. auch diese wurden da-
nach geölt und unten am Tisch-
blatt angeschraubt.

Diese arbeit hat mir sehr gut ge-
fallen und war meines Erachtens 
die schönste arbeit, die ich je ma-

chen durfte. Es lohnt sich, bei der 
arbeit gas zu geben, denn so be-
kommt man solche spezielle auf-
träge. Wenn man dann noch bei 
„Holz kreativ“ alles gibt und zeigt, 
was man kann, wächst das ver-
trauen deiner Mitarbeiter und vor-
gesetzten und das Selbstvertrau-
en steigert sich ebenfalls enorm.
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ToBIaS SCHäFLI

hoLZ iN ForM

als ich mein Thema für dieses 
Jahr auswählen sollte, hatte ich et-
was Schwierigkeiten. Ich habe je-
doch ein paar gute Ideen bekom-
men und mich für „Holz in Form“ 
entschieden.

„Holz in Form“ ist ein Projekt, 
welches im zweiten Lehrjahr statt-
findet. Jeder, der teilnimmt, muss 
ein Möbelstück von null weg pro-
duzieren. Man bekommt dazu ein 
gewisses Budget, an welches 
man sich halten sollte. Für das 
beste Projekt gibt es jeweils einen 
tollen geldpreis zu gewinnen. 

Die Planung startete bei mir mit 
Ideen sammeln und ausbessern. 
Ich hatte grosse Mühe mit dem 
Design. Ich googelte nach krea-
tiven Möbeln, welche ich in einer 
ähnlichen art hätte nachbauen 
können. all die Möbel, welche ich 
toll fand, waren zu kompliziert oder 
zu teuer. Ich begann mit völlig ab-
strakten Ideen, bis ich schliesslich 
den Einfall hatte, ich könnte doch 
Buchstaben kombinieren. nach ei-
nigen versuchen, sie zusammen-
zusetzen, kam ich auf die Buch-
staben k und L und setzte diese 
beiden übereinander. noch ein 
paar Schubladen einbauen und 
mein Projekt stand. 

Im vergleich zu den anderen 
aus meinem Lehrjahr durfte ich 
frühzeitig mit der Produktion be-
ginnen. allerdings machte es mich 
nicht an, abends länger zu arbei-
ten. Hatte ich dann endlich mei-
ne Blockade überwunden, war die 
zeit schon wieder etwas knapp. 
Wir waren sechs Lehrlinge im 
zweiten Lehrjahr. Beim abgabe-
termin waren wir zu dritt, welche 
die arbeit fertig hatten. Es wurden 
noch mal beide augen zugedrückt 
und so waren es zum Termin vier 

fertige Möbel, welche bewertet 
wurden. 

als ich produzierte merkte ich, 
dass es manchmal einfach ist, et-
was Unrealistisches zu planen: 
zwei gehrungen, welche das ge-
wicht des ganzen Möbels tragen 
sollten - nicht sehr clever! Es er-
füllte mich jedoch mit Stolz, als ich 
es geschafft hatte. Es stand da vor 
mir und ich hatte eine riesenfreu-
de daran - mein erstes selbst ge-
plantes und selbst produziertes 
Möbelstück. zurückschauend be-
reue ich nur etwas: ich nahm mir 
vor, am letzten Samstag vor dem 
abgabetermin nicht arbeiten zu 
müssen, und ich schaffte es nicht. 

Im grossen und ganzen bin ich 
aber zufrieden und konnte auch 
aus dieser arbeit etwas lernen. 
Ich bin sehr zuversichtlich für das 
diesjährige „Holz kreativ“. 

Was ich noch vergessen habe: 
Ich habe den Preis leider nicht 

gewonnen. Meine kollegen bo-
ten auch einen fairen und quali-
tativ guten kampf. Es kann leider 
nur einer gewinnen. aber es darf 
ja schliesslich jeder ein selbst-
gemachtes Möbel mit nach Hau-
se nehmen, dies ist auch kein 
schlechter Preis. Mit diesen Wor-
ten möchte ich sehr gerne zum 
Schluss kommen und mich noch 
bei der Lehrwerkstatt bedanken, 
welche dies alles finanziert hat.
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Das Jahr 2016 hatte sehr vie-
le Hochs und Tiefs, aber von allen 
arbeiten ist mir dieser Terrassen-
boden am meisten in Erinnerung 
geblieben. 

am anfang fühlte ich mich wie im 
siebten Himmel; ich dachte, was 
könnte es Schöneres geben, als 
den ganzen Tag bei grandiosem 
Wetter an der Sonne zu arbeiten. 
Doch der Schein trog. Da die Son-
ne an dieser Stelle speziell stark 
auf unsere köpfe brannte, liess der 
erste Sonnenstich nicht mehr lan-
ge auf sich warten. Ich liess mich 
jedoch von einem kleinen Sonnen-
stich nicht unterkriegen, arbeite-
te weiter und setzte eine Teaklatte 
nach der anderen.

nach einer Weile schaute ich 
auf den bereits verlegten Boden 
zurück. Trotz schon langem verle-
gen erkannten wir nicht viel Fort-
schritt. Dies machte uns natür-
lich Sorgen, da wir nicht gerade 
zu viel zeit zur verfügung hatten. 
Wir fassten den Entschluss, je-
den abend ein Foto vom verlegten 
Boden zu machen, um den Fort-
schritt besser zu erkennen aber 
auch, um uns ein wenig zu moti-
vieren.

nach dem dritten Tag hielt ich es 
mit meinen langen arbeitshosen 
nicht mehr aus: kurzerhand nahm 
ich mein Messer zur Hand und 
machte aus den anfänglich langen 
Hosen kurze. Ich arbeitete also mit 
meinen abgeschnittenen Hosen 
weiter und es war tatsächlich um 
einiges angenehmer als zuvor.

Leider musste ich am darauffol-
genden Wochenende feststellen, 

JoHannES JEnaL

WohLFühLeNDe aussicht

dass meine Mutter nicht sehr er-
freut über meine radikale Entschei-
dung war.

nach einiger zeit  war es dann 
auch mit dem schönen Wetter vor-
bei, da es zu regnen anfing. Ich 
jedoch war nicht unglücklich dar-
über, da es eine angenehme ab-
kühlung gab. Wir arbeiteten trotz 
alledem weiter. Bei jedem Wetter, 
jedem kleinen rückschlag – alles 
regelten wir irgendwie. Was auch 
richtig war, denn nur so kamen wir 
zu einem Ende.

Trotz allem bin ich sehr froh, 
dass ich diese Erfahrung machen 
durfte.
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FLUrIn STECHEr

arVeNbett Mit riesiGeN  
scHwALbenscHwAnzzinKen

Ich bekam anfangs des zweiten 
Lehrjahres einen auftrag, der mir 
sehr gut gefallen hat.

Deswegen schreibe ich mei-
nen Jahresrapport über diesen 
auftrag. Sie als Leser fragen sich 
vielleicht: „Was sind Schwalben-
schwanzzinken überhaupt?“.

Man braucht sie für eine traditio-
nelle korpus-verbindung, die (oft) 
so aussieht: 

Sie werden angerissen, zuerst 
das zinkenteil, danach werden 
die zinken von Hand angesägt 
und mit den Stechbeiteln ausge-
stemmt. Diese werden dann auf 
das Schwalbenschwanzteil gehal-
ten und nach dem zinkenteil ange-
rissen. Dann wird auch dieser Teil 
von Hand oder mit der Bandsä-
ge angeschnitten und am Schluss 
ebenfalls ausgestemmt. 

Wenn sie noch nicht zusam-
menpassen, wird noch ein biss-
chen nachgestemmt. Mit meinem 
Bett sollte ich dasselbe machen, 
jedoch mit einem Schwalben-
schwanz und mit  Balken von 100 
mm auf 200 mm.

zuerst habe ich die Balken zu-
geschnitten und ausgehobelt und 
dann überlegt, wie ich sie haben 
will, damit es so schön wie mög-
lich aussieht. als nächstes habe 
ich eine Schablone aus einer Plat-
te geschnitten, mit der ich dann al-
les anreissen konnte. Dann muss-
te ich überlegen, mit welchem 

Werkzeug oder welcher Maschi-
ne ich das ansägen möchte, denn 
von Hand würde es bei dieser 
Länge ungenau werden und auch 
sehr lange dauern. Ich entschied  
mich für die Tischkreissäge, da ich 
mit ihr die meisten Möglichkeiten 
habe, um in verschiedene Winkel 
zu sägen. Ich habe die Balken auf-
gestellt und für das zapfenstück 
einen Winkelanschlag gebraucht. 
Für die Schwalbenschwänze habe 
ich das Sägeblatt schräggestellt. 
Da nicht alles möglich war, musste 
ich auch noch etwas stemmen; vor 
allem bei den zinken, die nicht so-
fort passten, musste man noch et-
was rausholen. am Schluss habe 
ich überall noch eine Fase rein-
geschliffen und die vorbereiteten 
Steinfüsse montiert, geschliffen 
und verputzt und - fertig war es!
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ELIaS DoLDEr

Das LebeN iM eNGaDiN

nun lebe ich schon seit andert-
halb Jahren im Engadin.

Unterdessen wohne ich in einer 
Wg zusammen mit zwei anderen 
Schreinern.

Im vergleich zum letzten Winter 
habe ich mich an die tiefen Tempe-
raturen gewöhnt und ich bezeich-
ne meine Wohnung in Samedan 
offiziell als mein Zuhause. Nebst 
den Wochenenden verbrachte ich 
auch die Ferien hauptsächlich hier 
oben in den Bergen und genoss 
das schöne Prachtswetter.

 auch mein primärer Freundes-
kreis hat sich ins Engadin verla-

gert. nebst meinen Freunden aus 
der Engadiner Lehrwerkstatt habe 
ich viele nette Leute kennenge-
lernt, die ich oft in Scuol besuchen 
gehe oder ich lade sie im Sommer 
ein, mit mir nach zürich zu fahren.

Mittlerweilen kenne ich die Fahr-
pläne schon fast auswendig und 
ebenso die meisten Schleichwege 
durch das Dorf. Ich kenne auch 
schon viele der schönsten und 
versteckten Plätze in und um Sa-
medan. 

Im Betrieb gefällt es mir nach 
wie vor sehr gut. auch dort verste-
he ich mich mit allen Mitarbeitern.

rückblickend stehe ich immer 
noch hinter meiner Entscheidung, 
von zürich nach Samedan zu zie-
hen und glaube, mich sicher auf 
weitere zweieinhalb Jahre freuen 
zu dürfen.

MarCo kELLEr

„FerTiGbAr“ 

zum 50-Jahr-Jubiläum gab 
es ein grosses Fest mit apéro, 
znacht und einer Bar. Die Bar wur-
de von vivian gebaut, aber es gab 
drei kellner: Ich, vivian und Elias 
alias Mogli, Wave und Delicius.

Der offizielle Name der Bar war 
„Lehrlingsbar“, aber für uns war 

es die „Fertigbar“, weil sie sich im 
Fertiglager befand.

Es war eine einfache Bar mit 
Platten gebaut. Sie sah sehr „old 
school“ aus – Holzspäne auf dem 
Boden und ein SBB-Palett als 
Tisch. Logischerweise war auch 
die Musik “old school“ von Queen 

bis Eminem, aber auch Electro-
swing und Jazz.

Es war nur eine kleine Bar, des-
wegen hatten wir auch nur eine 
kleine Cocktail-auswahl: gin-To-
nic, Mexican, Mojito und Bacardi-
Cola. aber wir hatten zwei Bierty-
pen und viel Schnaps zur auswahl.

Die Öffnungszeit war von 23 Uhr 
bis…. open end – die letzten „kun-
den“ sind um sieben Uhr am Mor-
gen mit dem Taxi weggefahren. 
Das ist noch heute eine geschich-
te, die ich immer wieder erzähle. 
Wir haben zwar nicht viel geld für 
unseren Betriebsausflug verdient, 
aber ich habe immer wieder einen 
grund zum Lachen, wenn ich an 
den abend zurückdenke.

verdient wurden 200 Franken 
für den Betriebsausflug.
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rETo CorTESI

GLocKen DrecHseLn

am anfang musste ich das Holz 
zuschneiden, es bestand aus Lär-
chenholz-Balken. Diese mussten 
abgelängt werden, damit ich zwei 
glockenlängen plus noch etwas 
verschnitt herauskriegen konnte. 
nachher habe ich mit der kehlma-
schine die viereckigen Blöcke in 
achteckige gekehlt, damit es an-
schliessend auf dem Drechseln 
schneller ging.

In der Folge bin ich zur Drech-
selbank gegangen. zuerst war ich 
mit dem gröberen Hohlmesser be-
schäftigt. Mit tiefer geschwindig-
keit musste ich das ganze grob 
rundmachen. Der Durchmesser 
musste ca. 95 mm betragen.

Danach habe ich beim Holzzy-
linder vorne und hinten einen ko-
nischen absatz gemacht, um ihn 
nachher einseitig einspannen zu 
können. Bei diesem verfahren war 
das Stück vorne und hinten mit 
zwei Spitzen befestigt. 

In der Folge habe ich die Holzy-
linder in der Mitte der Tischkreis-
säge halbiert.

In den zwei letzten oktoberwo-
chen durfte ich einen besonderen 
auftrag ausführen. Die ganze ar-
beit musste auf der Drechselbank 
erstellt werden. Ich, als Lehrling 
im 2. Lehrjahr, habe die Ehre ge-

habt, eine der ersten arbeiten auf 
unserer neugekauften Drechsel-
bank ausführen zu dürfen. Eine ar-
beit auf dieser speziellen Maschi-
ne wird in der heutigen zeit kaum 
mehr gemacht. 

Das heisst, dass bei uns im Be-
trieb nur zwei weitere Mitarbeiter 
diese Maschine benutzen dürfen 
bzw. können. Die besondere auf-
gabe lag darin, 50 Holzglocken 
herzustellen.
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Wieder zurück auf der Drech-
selbank habe ich das Stück be-
festigt und mit einem astlochboh-
rer in die Mitte ein Loch gebohrt. 
Dann habe ich es mit dem kleins-
ten Hohlmesser bis zur richtigen 
Form ausgeweitet.

Daraufhin habe ich mit dem 
mittleren Hohlmesser die äusse-
re Form gedrechselt. Dieses letzte 
vorgehen, d.h. alle glocken gleich-
mässig zu formen war besonders 
schwierig. aber wenn man immer 
ein bisschen übt, kommt es mit der 
zeit automatisch.

nun kam der gefährlichste Teil 
dieser arbeit: die glocken vom 
abfallstück  trennen. Die Dreh-
zahl musste man dafür absenken, 
mit der linken Hand das Stück hal-
ten (die Maschine noch in rotieren-
dem zustand) und mit der rechten 
Hand, mithilfe eines Messers, das 
Stück abtrennen. 

gleichzeitig musste ich natürlich 
aufpassen, die glocke nicht auf 
den Boden fallen zu lassen.

am anfang war es für mich sehr schwierig zu verstehen, wie man mit 
dieser Maschine umgeht. aber ich bin sehr glücklich, dass ich diese ar-
beit machen durfte. Ich wäre sehr begeistert, wenn ich in zukunft noch 
eine arbeit mit dieser speziellen Maschine machen könnte.
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gIan-LUCa TavErna

hiGa-Messe

Wie alle vier Jahre haben wir, 
die Lehrwerkstatt für Schreiner, 
auch dieses Jahr wieder an der 
HIga-Messe teilgenommen. We-
gen des 50-jährigen Jubiläums 
unserer Werkstatt hatten wir die-
ses Mal eine grössere Fläche für 
unseren Stand zur verfügung. Der 
Stand sollte ein Stück natur dar-
stellen. Mit den arvenpalmen und 
dem arvenboden sollte ein guter 
und beruhigender Duft im raum 
entstehen. Unser Stand war in drei 
Bereiche unterteilt. Im ersten Be-
reich ging es um die vorstellung 
unserer arbeit und um die ausbil-
dung unseres Berufes. Im zweiten 
Bereich konnten die Besucher bei 
den arventischen Schubkarren zu-
sammenbauen, die von uns schon 
vorgefertigt wurden.  Im dritten 
Bereich wurde für die kinder eine 
Spielwiese mit kleinen gewinn-
spielen aufgebaut. Unsere Mitar-
beiter waren in vierergruppen ein-
geteilt. Die gruppen bestanden 
jeweils aus einem Lehrling aus 
dem ersten, zweiten, dritten oder 
vierten Lehrjahr und aus einem 
ausbildner. Jede gruppe war zwei 
halbe Tage an der Messe präsent. 
Ich war am Sonntag und Mon-
tag in Chur für die Messe einge-

teilt. als ich in Chur angekommen 
bin, habe ich im Hotel eingecheckt 
und bin anschliessend zum Mes-
segelände gegangen. als ich un-
seren Stand erreicht hatte, staun-
te ich nicht schlecht als ich sah, 
wie viele Besucher sich dort auf-
hielten. Ich habe gleich damit be-
gonnen, denjenigen Besuchern zu 
helfen, die Schwierigkeiten hatten, 
die Schubkarre zusammenzubau-
en. Ich war auch zuständig dafür, 
dass immer genug nachschub da 
war, dass auch jeder Besucher 
eine Schubkarre bauen konnte. 

Wenn die Besucher Fragen zu un-
serer Werkstatt oder über die Leh-
re des Schreiners hatten,  habe 
ich diese natürlich gerne beant-
wortet. am abend haben wir noch 
aufgeräumt und geschaut, was wir 
noch am Lager haben und was wir 
noch für den nächsten Tag besor-
gen müssen. Danach sind wir ge-
meinsam essen gegangen. am 
nächsten Tag habe ich wieder die 
gleichen aufgaben übernommen, 
bis wir am nachmittag von der 
nächsten gruppe abgelöst wur-
den. nachdem wir alle Informatio-
nen weiter gegeben haben, konn-
ten wir dann gehen. Die HIga war 
für mich eine sehr aufregende und 
spannende Erfahrung.
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JonaTHan BUzzETTI

Mein LeTzTer Kurs

In den letzten Monaten in der 
Schule habe ich einen Plan für 
meinen übungskurs entworfen. 
Für den kurs habe ich zwei Würfel 
gezeichnet, einen mit  Schublade 
und einen mit Türe. Für den Plan 
habe ich die Details parallel pros-
pektiv gezeichnet.

Der kurs mit meinen Schulkolle-
gen dauerte zwei Wochen. 

am ersten Tag haben wir Theo-
rie durchgenommen, das Furnier 
in Lärche ausgesucht und den 
Plan kontrolliert. am zweiten Tag 
habe ich das Furnier wie auch die 
Platten zugeschnitten.  

Unser kursleiter hat uns über 
Furnierleim instruiert, so dass wir 
unsere Stücke leimen konnten. Ich 
sollte die zwei Möbel so gestal-
ten, dass das Furnier weiter läuft. 
Die Ecken der Möbel wurden mit 
Clamex-verbindern auf gehrung 
geleimt. Die rückwand wie auch 
das Schubladen-Doppel sind mit 
schwarzer MDF gemacht.

Die Schublade besteht aus 
Massivholz und die Ecken vorne 
sind mit zinken gemacht. Bei der 
Schublade haben wir auch eine 
kleine Instruktion über die Be-
schläge bekommen.

Der Würfel mit der Türe ist mit-
ten in den rahmen gemacht mit 
zwei ver schiedenen verbindun-

gen: eine mit Schlitz und zapfen 
und die andere mit Schlitz und 
Bei zapfen und einer Füllung für 
ein glas. auf den rahmen habe 
ich auch das Schloss eingefräst.

Der kurs war wirklich schön und 
sehr interessant. Ich habe auch 
eine gute note gemacht: einen 
Durchschnitt von einer Fünf! 
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anTonIo PInI

iNNeNausbau iN aLthoLZ-Fichte

Dieses Jahr haben mein Team 
und ich den grossen auftrag  be-
kommen: den Bau einer neuen 
Wohnung ganz in Altholzfichte 
und zwar alles handgehobelt. 

Wir haben die  Struktur der Wän-
de mit Baulatten und Isolation ge-
baut. Danach haben wir mit dem 
Schlafzimmer angefangen: zuerst 
die Decke, danach die Wände und 
am Schluss den Boden. Decke 
und Wände wurden alle nach dem 
gleichen Motiv mit grossen Füllun-
gen abgedeckt. Diese arbeit ha-
ben ein ausbildner und ein paar 
Lehrlinge gemacht. 

Den Boden des Schlafzimmers 
und der ganzen Wohnung hat ein 
Erstlehrjahrsstift gemacht. andere 
ausbildner haben die ganze kü-
che, eine Sitzbank, das Bett, die 
nachttische und verschiedene an-
dere Möbel gebaut. Ich habe ei-
nen kleinen Tisch und zwei Bade-
möbel gemacht. Der Tisch wurde 
wirklich schön. Er ist ungefähr ei-
nen Meter mal 60 cm gross. Die 
Füsse wurden von Hand gezeich-
net und dann habe ich sie mit der 
Bandsäge geschnitten und am 
Ende mit der Schleifmaschine die 
kanten genau geschliffen. 

Es hatte zwei Badezimmer und 
pro zimmer habe ich ein Mö-
bel gemacht. Das erste hat ei-
nen grossen Spiegel und auf dem 
Tischblatt eingeschnitten ein La-
vabo mit einer Schublade. Das 
zweite hat zwei grosse Spiegel 
und das Lavabo wurde einfach auf 
das Tischblatt eingesetzt. Die an-
deren und ich – wir haben diese 
arbeit wirklich gern gemacht und 
ich hoffe, etwas gleiches oder 
ähnliches wieder mal machen zu 
dürfen.



Jahresbericht 2016 
EngadinEr LEhrwErkstatt   45

aLESSanDro rEzzoLI

teaM-arbeit

Während zweier Monate habe 
ich mit dem Team Flurin und andy, 
dem Mitarbeiter, der uns in den 
Monaten november und Dezem-
ber geholfen hat eine Decke, Wän-
de, Böden, die küche und ver-
schiedene Möbel montiert.

zuerst habe ich mit andy die 
Unterkonstruktion mit Hilfe eines 
Lasers nivelliert und dann Fer-
macel-Platten auf die Unterkonst-
ruktion geschraubt und miteinan-
der zusammengeklebt. nachher 
habe ich verschiedene kleine ar-
beiten gemacht wie zum Beispiel 
ein paar Löcher mit Isolation ge-
füllt, eine Holzplatte im Bad ange-
schraubt und eine alte Wand mit 
dem Handhobel gehobelt.

 Die nächste arbeit, die wir ge-
macht haben, war die Montage ei-
ner altholzdecke. vor der Monta-
ge dieser Holzdecke mussten wir 
viele Schrauben und Stützen vor-
bereiten: so haben wir die ver-
schiedenen kleinen Teile der Holz-
decke mit Stützen stabilisiert und 
mit Schrauben gut aufgeschraubt. 
anschliessend haben wir die Teile 
mit nut und kamm geleimt und zu-
sammengesteckt. Danach konn-
ten wir auf alle Holzteile die ver-
schiedenen Profilleisten aufnageln 
und somit die gestemmte Decke 
fertig machen.

Daraufhin habe ich ein paar 
Tage lang in der Werkstatt die 
Wandteile vorbereitet. Meine ar-
beit bestand darin, alle Wandtei-
le mit dem Handhobel von Hand 
zu hobeln.  So konnten wir nun 
auch die Wände auf die Baustelle 
mitnehmen. Die Wände haben wir 
ebenso wie die Decke mit nut und 
kamm zusammengeleimt und mit 
Schrauben befestigt. 

zwischen durchhaben wir noch 
zwei kleiderschränke mitgenom-
men und ebenfalls montiert. 

zur selben zeit hat andy die 
küche und Tobias die Innentüren 
montiert, wobei ich zwischenzeit-
lich auch mitgeholfen habe.

Das war eine schöne und inte-
ressante arbeit. als Dankeschön 
haben uns die kunden einen znü-
ni offeriert. 
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LEon BrUCkErT

Das haNDhobeLN

Mein grösstes Erlebnis in die-
sem halben Jahr war die Mitarbeit 
an einem Innenausbau ganz aus 
altem Fichtenholz und das ganze 
– handgehobelt. 

Meine arbeit bestand darin, 
die Decke und die Möbelverklei-
dungen von Hand zu hobeln. Das 
war relativ aufwändig, weil der Ho-
bel so schnell stumpf wurde. Das 
passierte deshalb, weil dieses alte 
Fichtenholz so viele äste hat und 
man immer wieder darüber hobelt. 
Immer nach etwa drei Füllungen 
musste man die klinge des Ho-
bels wieder schärfen. Das macht 
man an der Hobelschleifmaschi-
ne. Die klinge muss so scharf sein 
wie eine rasierklinge, nur dann 
gibt es einen sauberen Hobels-
toss. Wenn die klinge des Hobels 
nicht richtig scharf ist, reissen die 

Fasern des Holzes aus. Das kann 
aber auch passieren, wenn man in 
die falsche richtung hobelt. Man 
kann aber gar nicht immer in die 
richtige richtung hobeln, weil die 
Holzfasern um die äste herum 
wachsen. So gibt es verwirbelun-
gen und es reisst sehr schnell aus, 
ausser man hat den Hobel sehr 
scharf geschliffen.  Dies ist sehr 
mühsam auszukorrigieren. 

Manchmal rutscht der Holzho-
bel, wie unten im Bild, nicht mehr 
so einwandfrei. Dann gibt  man 
den Hobel in ein Tuch mit einem 
bisschen Maschinenöl und lässt 
ihn zirka 30 Minuten stehen. Dann 
wischt man das restliche Öl sau-
ber ab und danach rutscht er wie-
der gut. Wenn man den Holzhobel 
gut pflegt, bleibt er auch lange er-
halten und geht nicht kaputt. 

Ein sauberes handgehobeltes 
Brett erkennt man daran, dass 
es ein bisschen schimmert, wenn 
man schräg von oben das Brett 
anschaut. Ein geschliffenes Brett 
ist ganz matt.

Handgehobelt sieht es immer 
anders aus, als wenn es mit einer 
Maschine gemacht wird.

Meine persönlichen Erfahrun-
gen sind, dass man das Handho-
beln stark unterschätzt. Früher gab 
es noch keine Maschinen und da-
mals wurde alles von Hand geho-
belt und geschliffen. zuerst dach-
te ich, dass ich nie fertig werden 
würde und fand die arbeit auch 
nicht wirklich schön. aber nach ei-
ner langen harten zeit neigte sich 
der auftrag dem Ende zu. Es sah 
traumhaft schön aus mit diesem 
alten Fichtenholz. Es war eine rie-
sengrosse Erfahrung für mich.
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LEanDro PaIS

schLusssPurt!

2017, das letzte Jahr meiner 
Lehre in der Lehrwerkstatt. Die 
letzten Monate werden intensiv 
werden und mehr denn je muss 
ich jetzt gas geben und eine Top-
leistung bringen, um eine ganz 
gute abschlussprüfung zu ma-
chen. Ich will anschliessend die 
vierjährige Lehre machen und wer 
weiss, vielleicht schaffe ich es. 

  Diese zwei Jahre in der Lehr-
werkstatt gingen ganz schnell 
vorbei. Ich hatte lustige, schöne, 
strenge und auch weniger schöne 
Tage hier. Ich hatte schöne arbei-
ten gemacht wie zum Beispiel ein 
Bett aus arve oder zwei Tische, 
auch aus arve. Weniger schön 
fand ich, wenn ich Holz stapeln 
musste. Ja, das war sehr streng, 
besonders wenn wir Bretter mit 
einer Dicke von fünf zentimetern 
oder mehr stapeln mussten. Die 
waren noch recht schwer, oder als 
ich im Betrieb einen kleinen Unfall 
hatte und mich am kopf und am 
Daumen verletzte. 

aber ja, das Leben ist nicht im-
mer schön und einfach wie man 
es gern hätte, trotzdem muss man 
immer das Beste geben. 

Die Schule ist auch ein Teil der 
Lehre und um ehrlich zu sein, war 
dies nicht einer meiner Lieblings-
teile der Lehre. Immer am Montag 
um 5.50 Uhr musste ich den zug 
richtung Chur nehmen. Das fand 
ich nicht so toll: so früh aufzuste-
hen und erst um 18.40 Uhr wieder 
in Samedan zu sein. auch wenn 
ich nicht so gern zur Schule ging, 
habe ich doch viel neues gelernt. 

 Momentan bin ich an meiner 
vertiefungsarbeit (va) dran. Es 
ist die gleiche arbeit, die ich für 
„Holz in Form“ machen werde. Die 
va ist eine arbeit, die meine Leh-
rer von Chur benoten werden. Ich 
konnte wählen, was ich machen 
wollte. Ich habe mich für einen Sa-
lontisch aus ahorn und nussbaum 
entschieden. Ich habe mich für 
diese zwei Holzarten entschieden, 
weil ich finde, dass sie perfekt zu-

sammenpassen, weil ahorn ein 
helles und nussbaum ein dunkles 
Holz ist. Jetzt muss ich meinen Sa-
lontisch planen, Masse feststellen, 
alle Details genau zeichnen, Prei-
se berechnen und dann kann ich 
anfangen, meinen Salontisch zu 
konstruieren. 

Ende Juli wird meine Lehre fer-
tig sein und jetzt muss ich von die-
sen letzten Monaten in der Lehr-
werkstatt profitieren. Ich habe viel 
gelernt, Freundschaften sind ent-
standen und es hat mir Spass ge-
macht. Und ja, jetzt muss ich an 
die zukunft denken und neue zie-
le setzen: das wäre eben, die vier-
jährige Lehre anzuhängen. auch 
ein ziel oder besser gesagt mein 
Traum wäre es, eines Tages in 
mein Land Portugal zurückzukeh-
ren und dort mein eigenes ge-
schäft zu haben. vielleicht klingt 
das unmöglich, aber ich habe im-
mer gehört: „Es erscheint immer 
unmöglich, bis es vollbracht ist...!“
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MaUro MaISSEn

weiHnAcHTsGescHenKe

Seit einem guten halben Jahr 
absolviere ich nun meine Lehre im 
hiesigen Betrieb. Und somit fielen 
die diesjährigen Firmengeschen-
ke in meinen Bereich. Diesmal war 
das geschenk ein „vier gewinnt“ 
Spiel, welches teils aus Holz und 
teils aus kunststoff besteht.

aus Holz besteht der Boden des 
Spiels und die Hälfte der Spielstei-
ne. Die andere Hälfte der Steine 
besteht aus kunststoff. Das Holz, 
das wir benutzten, ist zwetsch-
genholz, welches wir noch mit Dis-
telöl behandelt haben. Etwa Mitte 
november haben wir mit den ge-
schenken angefangen; das be-
deutete zuerst, das ganze Holz zu-
zuschneiden. Danach mussten wir 
das Holz hobeln, damit wir nach-
her einerseits die Böden fräsen 
und andererseits die Steine zu-
schneiden konnten. 

Die Böden haben wir mit der 
CnC in die richtige Form gefräst. 
Danach mussten wir sie nur noch 
ein wenig schleifen. nach dem 
Schleifen haben  wir sie geölt. als 
letztes mussten wir nur noch Me-
tallstangen in die dafür vorgese-
hen Löcher reinschlagen. 

Die Steine haben mit der Tisch-
kreissäge zurechtgeschnitten.

 Ebenfalls haben die Steine eine 
nut auf zwei Seiten und auf den 
anderen zwei Seiten eine Fase be-
kommen. 

Die hölzernen Steine wurden 
danach noch geölt. nach dem 
Ölen war dann alles fertig um sie 
zu verpacken. 

Dies war auch nochmal eine 
sehr zeitraubende arbeit. Jedoch 
wäre es ohne überstunden nie 
möglich gewesen, die geschenke 
fertigzustellen. 

Beim verpacken kam für uns 
noch ungewöhnlich viel Papier-
kram dazu. Das war zum Teil ein 
wenig verwirrend. zuletzt muss-
ten wir noch die geschenke auf 
die Post bringen. Unser Motto für 
das nächste Jahr: wenn wir die 
geschenke wieder machen müs-
sen, beginnen wir von anfang an 
mit überstunden und nicht erst am 
Schluss.
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MarCELLo MUSCETTI

rusTiKALer einbAu

Ich bin 17 Jahre alt. Das, was 
mir in diesem Jahr am meisten ge-
fallen hat, war das arbeiten auf der 
Baustelle. Ich habe während zirka 
zwei Monaten in Silvaplana gear-
beitet. am ersten Tag, als ich auf 
die Baustelle kam, war so gut wie 
nichts da, nur die Fenster. Es war 
eine Wohnung von 120 Quadrat-
metern grösse. 

zuerst haben wir in drei Schlaf-
zimmern die Parkette gesetzt. Der 
ausbildner aaron hat die Wände 
im Flur montiert. Und dann wurden 
die Fensterfutter eingepasst. als 
diese arbeiten fertig waren, be-
gannen wir, die Möbel zu bringen. 
zuerst lieferten wir einen Schrank. 
Nach dem Ausmessen fixierten 
wir die Sockel und nahmen die 
Masse des Schrankes. Dann ha-
ben wir einige änderungen an ort 
und Stelle vorgenommen und an-
schliessend die Möbel platziert.

 am nächsten Tag haben wir die 
Wände in den drei Schlafzimmern 
montiert. am darauffolgenden Tag 
wir sind mit einem grossen Side-
board gekommen, welches im 
zimmer der Eltern platziert wurde. 
Dann kamen die Türrahmen an die 
reihe. nach dem Einfügen der 
sechs Rahmen fingen wir an, die 
andern Möbel zu bringen.  zum 
Beispiel haben wir einen Schrank 
neben eine Türe eingepasst und 
montiert. als nächstes wurde eine 
kleine Bank mit Schublade mon-
tiert. Dann endlich konnte ich so-
gar allein einen kleinen Schreib-
tisch einpassen. Ich beendete die 
arbeit, indem ich sogar eine Wand 
montiert und Löcher für Steckdo-
sen gebohrt habe. Die küche war 
nicht von uns hergestellt worden. 
Sie war so ziemlich das einzige, 
was nicht von uns gefertigt wurde. 

als der andere Tischler mit dem 
kücheneinbau fertig war, haben 
wir einen grossen und schweren 
Tisch montiert. 

als nächstes machte ich mich 
daran, drei Betten zu montie-
ren. gegen Ende haben wir zwei 
Schiebetüren bei den beiden Bä-
dern und die verbleibenden vier 
Türen eingepasst. 

auch haben wir die garderobe 
und die regale für die Badezim-

mer und die Sauna zusammen-
gesetzt. Die letzten Dinge, die es 
zu tun gab, waren nur noch eini-
ge kleinere arbeiten und verfeine-
rungen. 

Die arbeit mit dem alten Holz 
und das Werken auf der Baustel-
le mochte ich sehr. zusätzlich zu 
diesen Hauptaufgaben hatte ich 
gelegenheit, viele neue Dinge zu 
lernen.
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Hallo zusammen!
Ich möchte gerne über die Holz-

messe berichten.
Das Team der Lehrwerkstatt für 

Schreiner war ein Teil der 34‘000 
erwarteten Besucher an der Mes-
se. Wir besuchten diese Messe 
am 14./15. oktober.

an der Holzmesse 2016 in Basel 
drehte sich alles ums Holz und um 
Maschinen.

auf rund 45‘000 m2 präsentier-
ten sich über 360 aussteller zu 
den Themen Maschinen, Werk-
zeuge, Materialien und zubehör. 

neben dem einzigartigen aus-
stellungsangebot bot die Mes-
se spannende attraktionen wie 
zum Beispiel die aktion der Euro-
pameisterschaft der zimmerleute 
oder Live-Performances auf dem 
Messeplatz.

Die Messe war so riesig, dass 
man nicht an einem Tag alle ange-
bote anschauen konnte.

Deshalb konzentriere ich mich in 
meinem Bericht auf die Inhalte, die 
mich speziell angesprochen ha-
ben.

koMBIMaSCHInE
Mir ist bekannt, dass es kombi-

nierte Maschinen gibt, mit denen 
ich schon gearbeitet habe.

Der klassiker ist die abricht-
maschine, die man mit wenigen 
Handgriffen zu einem Dickenho-
bel umfunktionieren kann.

Jedoch wusste ich nicht, dass 
es Maschinen gibt, die bis zu vier 
Maschinen in einem kleinen ge-
häuse kombinieren können.

Für einen kleinbetrieb ist diese 
Maschine ein platzsparendes Mo-
dell, jedoch eignet sie sich nicht 
für grössere arbeiten, die mehr 
Auflagen benötigen.

LUkaS aBErEr

hoLZMesse baseL
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JorDy roDrIgUEz

MeiN Jahresbericht

Mir hat dieses Jahr sehr vieles 
gefallen, aber was mir am meisten 
gefallen hat, ist das Produzieren 
der Weihnachtssterne. Ich habe 
mir viel Mühe gegeben und pro-
biert, sie so schön wie möglich zu 
machen. Es sind auch sehr viele 
gewesen, deshalb bin ich immer 
ganz weiss geworden vom Staub. 
Egal, ob ich mich zwischendurch 
geputzt habe, nach zehn Minuten 
war ich schon wieder voller Staub. 

MESSEr
Es war spannend, alle Sägeblät-

ter zu sehen die es gibt. zu se-
hen waren kleine Sägeblätter mit 
einem ungefähren Durchmesser 
von 20 cm bis zu den grössten mit 
einem Durchmesser von ungefähr 
zwei Metern. Die grösse der Blät-
ter war beeindruckend.

Die fesselnde Funktion der Frä-
ser und der Formen sind kom-
plex und nützlich. Jede Form oder 
auch die Kurven sind klar definiert 
und nachvollziehbar.

Ich musste sie schneiden, schlei-
fen und bürsten. Dann brachten 
wir sie ins zentrum von Samedan 
und von St. Moritz, um sie dort zu 
verkaufen. Es hat mir gefallen, ins 
zentrum zu gehen, auch wenn es 
kalt war. Ich wusste gar nicht, dass 
es so etwas in Samedan gibt. 

Die Leute waren sehr freund-
lich und glücklich. Ich hatte auch 
ein paar kastanien vorbereitet und 
verkauft. am Ende hatten wir zu 

viele kastanien. So hatte ich so-
gar ein paar gegessen und ver-
schenkt. Es waren noch ein paar 
Männer mit mir dort, denn wir ha-
ben auch andere Sachen verkauft, 
die, soviel ich weiss, mit der CnC-
Maschine gemacht wurden.

Das waren die Ereignisse, die 
mir dieses Jahr am besten gefal-
len haben.  

LaSEr-CnC
Ich kenne Wasserschneidegerä-

te oder die klassische CnC, aber 
ich habe noch nie gesehen, dass 
Laser im Holz verwendet wird. Mir 
ist bekannt, dass diese Techno-
logie bei Metall genutzt werden 
kann, um Löcher oder Formen 
rauszuschneiden. Die Faszinati-
on ist gross, weil man betrachten 
kann, wie das Holz langsam seine 
gewünschte Form annimmt.
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CHrISTa WüTHrICH 

eiN Neuer LehrPLatZ

nun bin ich schon knapp einen 
Monat hier in der Lehrwerkstatt 
und verspüre eine tiefe Dankbar-
keit für diesen anfänglich sehr ver-
unsichernden Lehrplatzwechsel. 
Ursprünglich aus der nähe von 
Basel habe ich im august 2016 
meine Schreinerlehre im Berner 
oberland begonnen. nun lebe, 
wohne und arbeite ich seit dem 
9. Januar 2017 hier im schönen 
oberengadin. 

nach einer Woche, in welcher 
mir viel gezeigt und erklärt wur-
de, durfte ich bei der Herstellung 
der Sockel für die Ski-WM-Poka-
le mithelfen. Diese arbeit hat mir 
Spass gemacht, sie hat aber auch 
teilweise meine nerven strapa-
ziert, da das zeitfenster wohl eher 
knapp war.

Ich habe hauptsächlich die letz-
ten paar arbeitsschritte ausge-
führt – vom Schleifen übers Ein-
kleben der Plaketten (auf welchen 
jeweils der rang steht) bis hin zum 
sorgfältigen verpacken.

Die einzigartige Form der Poka-
le wurde nach dem Fräsen mit der 
CnC-Maschine unter anderem an 
einer Langbandschleifmaschine 
von Hand geschliffen. Das Schlei-
fen hat viel Stabilität in den Hän-
den und konzentration verlangt, 
sollten doch wie bei einem Dia-
manten die einzelnen Flächen zu 
einem gemeinsamen Spitz vereint 
werden. Mit jedem Schliff gelang 
dies schon besser und ich freute 
mich über jeden schönen Spitz.

Wie war ich erleichtert und auch 
ein „Mü“ stolz auf uns, denn fertig 
waren wir exakt fünf Minuten vor 
der Putzzeit und zwar an dem für 
die Fertigstellung vorgegebenen 
abend.

Mit Freude im Herzen geh ich 
nun auf die kommenden Jahre zu 
und hoffe, dass ich nach der Lehre 
neben all dem beruflichen Wissen 
und den Erfahrungen auch etwas 
romanisch sprechen kann.
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hiGhLiGhts 2016
DEr EngaDInEr LEHrWErkSTaTT Für SCHrEInEr
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Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner   •   7503 Samedan   •   T 081 851 09 90   •   schreiner@lehrwerkstatt.ch

Wenn Sie diese zeilen lesen, sind die Ski- 
Weltmeisterschaften 2017 in St. Moritz bereits 
geschichte.
Die Lehrwerkstatt ist zwar nicht Weltmeister 
geworden, doch besitzt jeder Weltmeister von 
St. Moritz etwas von der Lehrwerkstatt. 
Es hat uns mit sehr viel Stolz erfüllt, die Sieger-
preise der WM herstellen zu dürfen.


