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Das Bio-Restaurant im Zürcher Oberland - bekannt für seine kulinarischen  
Leckerbissen! Ein Ort zum verweilen. 

Wir sind als einziges Restaurant im Zür-
cher Oberland mit der Bio-Knospe von 
Goût-Mieux (WWF) zertifiziert. Auch folgen 
wir den Grundsätzen der Slow-Food Verei-
nigung, was bedeutet, wir nehmen uns 
Zeit zum Kochen - Sie nehmen sich Zeit 
zum Geniessen. Weiter sind wir Mitglied 
der Vereinigung für Vegetarismus und der 
IG Zölliakie. 

Unsere behagliche kleine Gaststube, das 
gemütliche Sääli oder die lauschige Trau-
ben-Pergola bieten Platz für jeden Ge-
schmack und jedes Portemonnaie. Das An-
gebot der Jahreszeiten ist unser Wegwei-
ser für das Menuangebot, denn wir legen 
Wert darauf, im Jahreskreislauf kochen 
und essen zu können. Inspirationen wer-
den auch aus anderen Kulturen geholt und 
somit kann man die Küche als rundum 
vielseitig und kreativ bezeichnen. 

Restaurant Traube  

Angelika und Patrick Boesch 

Bönlerstrasse 21 

8626 Ottikon b. Gossau ZH 

 

Tel. 044 935 17 80 

Fax. 044 935 39 80 

kontakt@traube-ottikon.ch 

 

Eine Auswahl unsere Produkte 
bieten wir auch auf dem 
Markt und im Onlineshop an.  
www.traube-ottikon.ch 
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Editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser 

 

Die letzten zwei Jahre haben wir vermutlich 
alle als Achterbahn empfunden. Gefühle wie 
Freude, Hoffnung, Ängste, Ohnmacht, Un-
gewissheit .... wechselten sich ab. In die-
sem Umfeld wurden unsere Lernenden aus-
gebildet, mussten Sozialkompetenz entwi-
ckeln und ihren Weg in die Selbstständig-
keit finden. Für das Traubenteam eine un-
glaubliche Herausforderung. Nicht nur ver-
suchte das Team mit grossem Einsatz die 
Ausbildung möglichst weiterzuführen, die 
Lernenden brauchten auch viel Unterstüt-
zung bei ihren psychischen und sozialen 
Problemen in diesem unsteten Umfeld. 

Umso erfreulicher ist es, dass eine Reihe 
von Lernenden in den Bereichen Küche, 
Service, Administration und Betriebsunter-
halt ihre Lehre erfolgreich abschliessen 
konnten (s. Bericht der Geschäftsleitung). 
Ebenso erfreulich ist, dass wir das im 2018 
gesteckte Ziel, sorebo aus der schwierigen 
in eine stabile finanzielle Lage zu führen, 
erreicht haben. In beiden Jahren wurde ein 
Gewinn erzielt und das Eigenkapital konnte 
gestärkt werden. Das erlaubt uns nun, den 
Ausbildungsfonds zusätzlich zu den vielen 
Spenden und Patenschaften weiter zu stär-
ken und damit unterstützungsbedürftigen 
Lernenden, die keine finanzielle Unterstüt-
zung einer Sozialinstitution erhalten, eine 
Ausbildung anzubieten. 

Höhepunkt Mitte 2020 war die Inbetrieb-
nahme der wunderschönen und sehr funkti-
onalen Lernwerkstatt, leider Corona-bedingt 
ohne gebührende Einweihungsfeier. Die 
neue Lernwerkstatt erlaubt es den Ausbild-
nern und Sozialbegleiterinnen die Lernen-
den in einem optimalen Umfeld zu unter-
stützen. In den Räumlichkeiten liess sich 
auch ein kleines Lädeli realisieren 
(Eröffnung demnächst), in dem von den 
Lernenden hergestellte Produkte verkauft 
werden. 

Hoffen wir, dass 2021 für die Lernenden 
zum Aufbruch in eine sichere und erfolgver-
sprechende Zukunft führt. Wir bleiben ihnen 
treu! 

 

Der Vorstand 

Cornelia Keller 
Aktuarin 
 

• BDP Alt-Kantonsrätin 2011-2019 

• Geschäftsführerin RKConsult 

• Beratung und Vermittlung zwischen  
Politik, Wirtschaft und moderner Energie 

 
Kurt Pfister 
Präsident 
 

• Biochemiker, Dr. sc.nat. ETH 

• VP International Affairs bei J&J Phar-
maceutical Research Institute 

• Gründung und Aufbau eines Dienstleis-
tungsbetriebs Klinische Forschung 

• Mitbegründer einer Buchhandlung in 
Egg 

  

Peter Hasler 
Vizepräsident 
Dr. iur.  
 
Früher: 

• Direktor des Arbeitgeberverbandes der 
Maschinenindustrie (ASM) 

• Direktor des Schweizerischen Arbeitge-
berverbandes. 

• Verwaltungsratsmandate u.a. bei Suva, 
Reka, Universitätsspital Zürich, Schweize-
rische Post. 
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Wie im letzten Jahresbericht 2017/2018  
berichten wir über zwei Geschäftsjahre 
nämlich 2019 und 2020. Dass mit dem Jahr 
2020 und mit dem Ausbruch von Covid19 
eine so grosse Herausforderung auf uns  
zukommen würde - wer hätte sich das vor-
stellen können! Trotz der schwierigen Um-
stände freuen wir uns, Ihnen endlich wieder 
einen Zwei-Jahresbericht vorlegen zu kön-
nen. In dieser Ausgabe lassen wir das Team 
der AusbildnerInnen und SozialbegleiterIn-
nen zu Wort kommen. Sie geben Ihnen ei-
nen kleinen Einblick in Ihren Alltag und da-
mit auch in den Alltag der Lernenden. 
 
Wir sind optimistisch in das Jahr 2019 ge-
startet und es war gekennzeichnet von der 
finanziellen Stabilisierung und der Weiter-
entwicklung des Projektes sorebo. Das 
Team konnte nach der finanziellen Krise im 
2018 wieder aufgestockt werden. Die Ent-
wicklung neuer Produkte, wie Coaching, 
Lehrplanweiterentwicklung der PrA-Ausbil-
dung nach INSOS, weiterer neuer Berufe, 
etc. konnte in Angriff genommen werden.  
 
Durch die Corona-Krise wurden wir jedoch 
gezwungen andere Prioritäten zu setzen. 
Wir wagen zu sagen, dass diese Krise, eine 
der herausforderndsten war, die wir in all 
den Jahren bewältigen mussten. Nicht nur 
die finanziellen Schwierigkeiten, sondern 
auch die Begleitung und Unterstützung der 
Lernenden war zeit- und kräfteintensiv. Die 
Jugendlichen waren zum Teil schwer zu er-
reichen vor allem während des ersten Lock-
downs im März 2020. Der Unterricht der 
Berufsschule und unserer internen Schule, 
der Lernwerkstatt, fand digital statt. Damit 
konnten nicht alle gleichermassen gut um-
gehen bzw. erreicht werden.  
 

Vorwort Geschäftsleitung 
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Als wir davon ausgehen mussten, dass der 
Lockdown länger dauern würde, beschlos-
sen wir, ein Take Away- und Kurierangebot 
aufzubauen. Eine weitere grosse Herausfor-
derung mit den Lernenden neue und unbe-
kannte Abläufe einzuarbeiten. Zudem nutz-
ten wir die Zeit für Renovierungs-, Reini-
gungs und Aufräumarbeiten.  
Priorität war, den Lernenden eine Tages-
struktur bieten zu können und die Ausbil-
dung und die persönliche Begleitung weiter-
hin gewährleisten zu können. 
 
Nun zur Ausbildung - im Jahr 2019 haben 8 
Lernende die Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen und im Sommer 2020 konnten 
trotz aller Schwierigkeiten mit den Corona-
Vorschriften, 14 Lernende Ihre Ausbildung 
bei uns erfolgreich abschliessen. Da die 
praktischen Prüfungen teilweise nicht statt-
finden konnten, organisierten wir interne 
Prüfungsabläufe, um den Lernenden trotz 
den widrigen Umständen auch im Prakti-
schen ein Erfolgserlebnis zu ermöglichen. 
 
Damit all dies gelingt, braucht es engagierte 
MitarbeiterInnen - vor allem in so herausfor-
dernden Zeiten.  
Unserem Team richten wir an dieser Stelle 
ein ganz herzliches Dankeschön aus!  
 
Ebenso geht unser Dank an den Vorstand 
von sorebo, der sich durch die Coronakrise 
nicht beirren liess und uns und das Projekt 
kräftig unterstützte. 
 
Angelika und Patrick Boesch 
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Wir nutzten die Zeit für Aufräum-,  
Reinigungs- und Renovierungsarbeiten,  
und die Einrichtung des „TrubeLädelis“ 
 
 
Alle halfen bereichsübergreifend mit! 
 
 
 

 

Lockdown 

 
So wurden die Gäste-WC‘s neu gestrichen 
und die Gastro-Küche ausgeräumt, kom-
plett gereinigt und zum Schluss noch 
frisch gestrichen. Der Eingangsbereich des 
Restaurants erhielt eine neue Gestaltung, 
das Lager wurde ausgemistet und für das 
TrubeLädeli wurden alte Möbel verschö-
nert. 
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Das sorebo-Traube Team 

Wir stellen uns vor 
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Name: Daniel Gruber 

Abteilung: Lernwerkstatt 

Bei sorebo seit: September 2019 

 

So sieht ein ganz normaler Alltag aus:  

Meine Tätigkeit umfasst die Organisation 
unserer internen Schule Lernwerkstatt (LW). 
In einer Woche bin ich an drei Tagen und in 
der anderen Woche an zwei Tagen in der 
LW anwesend.  

Je nach Wochentag bereite ich mich anders 
vor. So habe ich jeweils an den Montagen 
drei Lernende, die von extern kommen. Sie 
machen in einem anderen Betrieb eine 
praktische Ausbildung (PrA) und kommen 
bei uns in die Schule. Sie brauchen eine in-
tensivere Begleitung. 

Dann darf ich auch die eigenen Lernenden 
aus vier verschiedenen Berufsgattungen 
(Küche, Service, Betriebsunterhalt und Ad-
ministration) begleiten.          

Es versteht sich von selbst, dass jede Be-
rufsgattung andere Bedürfnisse aufweist 
und auch verlangt. Durch meinen eigenen 
beruflichen Werdegang ist die Gastronomie 
mein Steckenpferd. Deshalb bin ich immer 
wieder froh, wenn ich auf die Ausbildner 
aus den anderen Berufsgattungen zurück-
greifen und nachfragen kann. 

Meine Arbeitszeiten sind natürlich abhängig 
von den offiziellen LW-Arbeitszeiten. Diese 
beginnen jeden Tag um 8:45 Uhr und en-
den um 15:50 Uhr. Die Lernenden arbeiten 
nach Prioritäten, d.h., dass jeder Lernende, 
der in die Berufsschule geht, zuerst seine 
eigenen Hausaufgaben löst. Den Lernenden, 

die mit diesem Schulstoff Mühe haben, ver-
suchen wir zu helfen, damit diese auch En-
de des Tages keine oder fast keine Aufga-
ben mehr zu Hause lösen müssen. 

Erst in der Priorität II versuche ich, die Ler-
nenden mit Zusatzaufgaben zu unterstüt-
zen, die mit dem jeweiligen Thema zu tun 
haben, welches sie im Semester bearbeiten 
müssen. Es ist gegen meine Einstellung, 
den jungen Lernenden viele Aufgaben abzu-
geben, die sie nicht direkt im Semester 
durchnehmen, nur damit sie beschäftigt 
sind. Durch den klaren und übersichtlichen 
Stundenplan mit ausreichend Pausen dazwi-
schen, fällt ihnen das Lernen inzwischen 
leichter. 

Nach dem offiziellen LW-Tag ist meine Ar-
beit noch nicht fertig. Für jeden einzelnen 
Lernenden halte ich die wichtigsten Punkte 
des LW-Tages schriftlich fest. Ich schreibe 
z.B. auf, wenn ein Lernender in dieser Wo-
che eine Berufskundeprüfung hat, damit ich 
in der folgenden Woche sein Abschneiden 
bei der Prüfung erfragen kann. Somit ver-
gesse ich auch nicht, dass sie diese Prü-
fung, ob eine Note 6 oder ungenügend, in 
der nächsten LW einscannen müssen und 
ich sie danach ablegen werde. 

Zusätzlich arbeite ich sehr eng mit unseren 
beiden Sozialbegleiterinnen Elvira Beutler 
und Manuela Zuber zusammen. Auch unter-
stützt mich Mirca Gyr, welche in der Ausbil-
dung zur Sozialbegleiterin ist, tatkräftig in 
der LW. Deshalb ist es von grosser Wichtig-
keit, dass wir uns einmal wöchentlich bei 
einer LW-Sitzung austauschen und so si-
cherstellen können, dass wir unsere Lernen-
den vollumfänglich in allen Bereichen unter-
stützen.  

Spezielle Herausforderungen:  

Die Herausforderung ist und bleibt: was er-
wartet mich heute? Jeder Tag ist eine Wun-
dertüte oder wie eine Packung Pralinen. 
Man weiss nie genau, was einen erwartet! 
Genau das macht es so interessant für 
mich. Und ich freue mich jeden Tag aufs 
Neue, mich dieser Herausforderung zu stel-
len.  
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Schönstes Erlebnis:  

Meine schönsten Erlebnisse bestehen darin, 
dass ich mit meiner Art und Weise resp. mit 
meiner „Strenge oder eben auch Locker-
heit“ bei den meisten Jugendlichen gut an-
komme. Ich möchte nicht sein wie sie. Ich 
bin auch nicht mehr Zwanzig (was ich ehr-
lich gesagt, auch nicht mehr sein möchte) 
und ich möchte auch nicht ihr „Kumpel“ 
sein. Doch ich führe sie mit einer Portion 
Autorität, einer üppigen Portion gesunden 
Menschenverstand und einer grossen Prise 
Humor. Die Mischung macht es eben aus. 

In den Sommerferien 2020 durften wir den 
Wechsel von alt zu neu in Angriff nehmen. 
Es wurden Stühle, Tische, PC’s und unzähli-
ge Ordner und Bücher transportiert. Treppe 
runter und wieder hinauf....! Doch nach 
knapp 2 Wochen stand die neue Lernwerk-
statt in voller Pracht und alle freuten sich 
über die Eröffnung nach den Sommerferien  

 

Zukunftsvision / Wunsch:  

Ich freue mich jedes Jahr über die neuen 
Lernenden, welche nach den Sommerferien 
ihre ersten Schritte in die Arbeitswelt setzen 
und somit starten wir alle wieder von vorne. 
Das Schöne daran ist doch, dass unser 
Team den jungen Leuten, die es schwieri-
ger haben, hilft sich in der Geschäftswelt 
zurechtzufinden. Mit dem Verein sorebo bie-
ten wir in Zusammenarbeit mit dem Restau-
rant Traube denjenigen eine Plattform, die 
sonst vielleicht in der „normalen Welt“ 
durch die Maschen fallen würden. 

Ich bin stolz einen kleinen Teil dazu beizu-
tragen, damit sie eben nicht durch die Ma-
schen fallen und eine grosse Chance erhal-
ten, sich zu bestätigen. Jeder kann was aus 
seinem Leben machen, man braucht nur 
Zeit und die geeigneten Unterstützungen 
resp. Betriebe dazu. Das höchste Gut des 
Menschen ist doch das Leben. Damit man 
jedoch überleben kann, braucht es eine 
Ausbildung. 

Diese Plattform bieten Angelika und Patrick 
Boesch den Lernenden. Herzlichen Dank an 
dieser Stelle dafür! Ich muss noch viel ler-
nen, weil ich bis dato immer auf der Son-
nenseite war und keine Probleme bei mei-
nen Ausbildungen hatte. Ich weiss jedoch 
aus eigener Erfahrung, dass es essentiell 
ist, eine Ausbildung zu starten und abzu-
schliessen. 

Da man nie auslernen kann und auch nie zu 
alt ist, um eine Ausbildung zu beginnen, ha-
be ich mich mit 57 jungen Jahren entschlos-
sen, nochmals eine Ausbildung zu begin-
nen. Ich werde mich zum Arbeitsagogen 
ausbilden lassen. Dieser Lehrgang wird 
mich 2 ½ Jahren in Beschlag nehmen und 
das Positive daran ist, dass ich das Erlernte 
sofort in der Lernwerkstatt umsetzen kann 
und darf. 

„Wissen ist Macht“. Ohne Wissen oder ei-
nem Abschluss, hat man extrem Mühe, sich 
in der Arbeitswelt zu beweisen. Man 
braucht immer noch einen zusätzlichen Ab-
schluss, damit sich weitere Türen öffnen. 
Sorebo bietet diese Möglichkeiten und Un-
terstützung. 
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Name: Mirca Gyr 

Abteilung: Lernwerkstatt,  

Praktikantin Sozialbegleitung 

Bei sorebo seit: September 2019 

 

So sieht ein ganz normaler Alltag aus:  

Gegen 8:15 Uhr gehe ich durch die Haupt-
eingangstüre in die Traube. Ich nehme die 
Strecke durch das Restaurant, wo ich das 
Service-Team begrüsse und gehe weiter 
durch die Küche, wo ich ein „Guetä Morgä 
mitenand“ rein rufe und mir dabei das 
sorebo-Handy schnappe (sofern Bettina 
nicht schneller war).  

Danach begebe ich mich zwei Stockwerke 
weiter nach oben in die Büroräumlichkeiten. 
Da sich das Büro der Sozialbegleiterinnen 
am Anfang des Stockwerkes befindet, geht 
mein erster Morgengruss auf dieser Etage in 
diese Richtung, bevor ich mich auf meinen 
Bürostuhl an meinem Schreibtisch im Gross-
raumbüro setze und dabei Jedem einen gu-
ten Morgen wünsche, dem ich begegne. 

Ich beginne jeden Tag mit einem Blick in die 
Mails sowie auf das sorebo-Handy, wo ich 
die Abwesenheitsmeldungen empfange und 
bearbeite. Je nach Situation der Lernenden 
muss ich Rückfragen stellen oder mich kurz 
mit den Sozialbegleiterinnen absprechen. 
Ich antworte auf jede Meldung, damit die 
Lernenden auch ein Feedback erhalten, 
denn die Weisung besagt, dass sie sich bis 
spätestens 08:15 Uhr abmelden müssen. 

Ich erhalte anschliessend von den Sozialbe-
gleiterinnen ein kurzes Briefing, was in den 
letzten Tagen geschehen ist, da ich durch 

mein Teilzeitpensum nicht immer direkt alles 
mitbekomme. 

Danach bereite ich den heutigen Lernwerk-
statt-Tag vor. Ich überprüfe anhand des Ar-
beitsplans, welche Lernenden heute in der 
LW sind und mache mir Gedanken über den 
Ablauf des heutigen Tages. Um 08:45 Uhr 
beginnt die LW und ich begrüsse die Lernen-
den aus den vier Arbeitsbereichen im LW-
Raum. 

Jeden Tag mache ich sie darauf aufmerk-
sam, unser Whiteboard auszufüllen, auf wel-
chem ersichtlich sein soll, was sie für den 
heutigen Tag geplant haben. Wir bespre-
chen, welcher Lernende heute der “Tätsch-
meister“ für die Ämtliverantwortung ist und 
ich beantworte offene und dringende Fra-
gen. 

Im Anschluss (und nach hoffentlich ausge-
fülltem Whiteboard) setzen sich die Schüler 
auf ihren Platz und beginnen mit dem Ler-
nen. 

Ich nehme Kontakt mit jedem Lernenden 
auf, indem ich mich zu ihm/ihr setze, nach 
zurückerhaltenen Prüfungen und der dazu-
gehörigen Note befrage und dies meist kurz 
reflektiere. Auch nach zukünftigen Prüfun-
gen frage ich, um diese in meiner Liste spä-
ter einzuschreiben. Und ich frage nach dem 
heutigen Arbeitsziel (Whiteboard). Also z.B.: 
„Was steht heute an?“, „Was ist dein heuti-
ges Ziel?“ und „Was sind die aktuellen Haus-
aufgaben?“. Ich versuche, offene Fragen zu 
beantworten, was mir je nach Materie nicht 
immer gleich gut gelingt.  

Nun beginnt der Spagat zwischen Lernwerk-
statt und den restlichen Aufgaben. Ich 
wechsle immer wieder zwischen Arbeitsplatz 
und LW-Raum. Einigen Lernenden hilft es, 
wenn jemand im Raum ist, damit sie kon-
zentriert lernen und ihre Aufgaben erledigen 
können. Andere kann ich gut allein lassen 
und weiss, dass sie ihre offenen Posten erle-
digen.  
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Zurück im Büro kümmere ich mich um mei-
ne E-Mails, Arztzeugnisbearbeitung, teils 
Kontrolle und Anführen der KV-Lernenden 
sowie alle Aufgaben/Anliegen, die jeden Tag 
ein klein bisschen anders sind. 

Ich bereite auch das Plenum vor, welches 
um 15:15 Uhr stattfindet. Jeden Tag gibt es 
je nach anwesenden Lernenden ein neues 
Thema, ein Spiel oder eine Übung, um den 
Gemeinschaftssinn und die Sozialkompeten-
zen zu stärken. 

Gegen Mittag kontrolliere ich, ob die Ämtli 
sorgfältig gemacht wurden und ermahne, 
wenn notwendig, den heutigen „Tätsch-
meister“. 

Nach dem Mittag vertiefe ich mich wieder in 
meine Arbeit und bleibe dabei immer wieder 
in Rücksprache mit den Sozialbegleiterinnen 
und Daniel Gruber. Um 15:15 Uhr beende 
ich die offizielle LW und starte das Plenum, 
was gut angenommen wird. Insbesondere 
bei Gruppenspielen sind die Lernenden 
meist Feuer und Flamme. Um 15:50 Uhr ist 
die LW offiziell vorbei und ich verabschiede 
die Gruppe in ihren wohlverdienten Feier-
abend. 

Nach der LW vertiefe ich mich wieder in 
meine Arbeit. Um diese Zeit sind auch oft-
mals Gruppen/Teamsitzungen angesagt, an 
denen ich teilnehme. Gegen 17:15 Uhr ma-
che ich Feierabend und freue mich jetzt 
schon auf den nächsten Arbeitstag. 

Spezielle Herausforderungen:  

Gerade zu Beginn meines Praktikums fand 
ich es immer wieder schwierig, mich auf ei-
nen Arbeitstag einzulassen, bei dem nie so 
ganz klar planbar ist, was heute passiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je nach anfallenden Krisen, Geschehnissen, 
Gesprächen oder zeitlich taktierten Aufträ-
gen, sieht mein Tagesablauf immer wieder 
ein klein wenig anders aus. Für mich als 
strukturliebenden Menschen ist dies nicht 
immer einfach auszuhalten. 

Während des Lockdowns fand ich es beson-
ders herausfordernd, mit den Lernenden in 
einem guten Austausch zu bleiben und sie 
durch diese schwierige Zeit zu begleiten.  

Schönstes Erlebnis:  

Das schönste Erlebnis für mich war, als eine 
Lernende aus der Küche freudenstrahlend 
mit einer richtig guten Note auf mich zu-
kam, an welcher ich mit ihr tagelang gear-
beitet hatte und die uns viel Nerven, Zeit 
und teils auch Tränen gekostet hatte. Ich 
war sehr stolz auf sie! 

Zukunftsvision / Wunsch:  

Für die Zukunft wünsche ich mir, im Rah-
men meiner Ausbildung, mehr aus der sozi-
albegleiterischen Sicht mit den Lernenden 
zu arbeiten. Zudem möchte ich gerne ge-
genseitiges Vertrauen aufbauen, damit sich 
die Lernenden mir gegenüber noch mehr 
öffnen können und ich somit vermehrt Ge-
spräche führen und Abklärungen treffen 
kann.  

Ich freue mich sehr auf alles, was ich in der 
Ausbildung zur Sozialbegleiterin (2020-
2023) noch lernen darf und bin sorebo 
dankbar, dass sie mir dies ermöglichen. 
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Name: Manuela Zuber 

Abteilung: Sozialbegleitung 

Bei sorebo seit: Juni 2016 

 

So sieht ein ganz normaler Alltag aus:  

Morgens bin ich meistens ab 8:00 Uhr in der 
Traube. Mein Ritual: Nach der Ankunft, ei-
nen Kaffee aus der feinen Kolbenmaschine 
zu beziehen und mit diesem in mein Büro 
im 2. Stock zu laufen.  

Während der PC startet, geniesse ich die 
ersten Schlucke des Kaffees, aber auch vor 
allem die Ruhe vor dem Sturm. Da ich kein 
Morgenmensch bin, sind mir diese paar Mi-
nuten schon fast heilig und ich werde dabei 
nur ungern „gestört“.  

Nach diesem kurzen Moment bin ich voller 
Tatendrang und schaue als erstes in mei-
nem Kalender nach, welche fixen Termine 
ich bereits abgemacht habe und/oder was 
mich heute erwarten könnte.  

Meine Aufgabenbereiche sind jedoch sehr 
vielfältig und selten planbar. Dies bedingt 
eine grosse Flexibilität von mir, was aber 
von jeher meinem Charakter entsprach.  

An jenen Tagen, an welchen die Lernwerk-
statt (LW) stattfindet, schaue ich im Laufe 
des Morgens in der LW vorbei, um mir ein 
Bild von den anwesenden Lernenden ma-
chen zu können. Ich frage sie nach ihren 
Aufgaben für die Schule und was sie an die-
sem LW-Tag alles erreichen möchten, oder 
ob sie Prüfungen zum Einscannen oder 
sonstigen Gesprächsbedarf haben.  

Eines meiner Ziele ist, dass ich möglichst 
mit allen meinen zugeteilten Lernenden 1x 
pro Woche ein 4-Augengespräch führen 

kann. Ich sehe mich als Bindeglied zwischen 
ihren praktischen Berufsbildnern/-innen und 
den Mitlernenden. Sofern sie dies wün-
schen, höre ich auch bei privaten Problemen 
zu und unterstütze sie bei der Verwirkli-
chung ihrer Bedürfnisse und der Wahrneh-
mung ihrer Interessen im entsprechenden 
Arbeitsbereich. Zudem ermutige ich sie, ihre 
eigenen Ressourcen zu erkennen und zu 
nutzen; ganz nach dem Motto des Em-
powerments – Hilfe zur Selbsthilfe –. Dabei 
ist mir die Transparenz gegenüber dem Ar-
beitgeber enorm wichtig und ich kläre je-
weils mit den Lernenden, was unter uns 
bleibt und was die entsprechenden Stellen 
wissen müssen.  

Des Weiteren ist die inter- und multidiszipli-
näre Zusammenarbeit mit dem ganzen Aus-
bildungsteam, den Sozialämtern und den IV
-Stellen sehr wertvoll. Krisen können jeder-
zeit entstehen und anhand einer Krisenin-
tervention mit den beteiligten Personen, 
versuche ich diese aufzufangen und zu be-
wältigen, bevor sich die Lage zu sehr zu-
spitzt. In solchen Situationen bin ich dank-
bar, dass ich mit einzelnen Teamkollegen/-
innen diese Sachlage reflektieren kann und 
wir uns gegenseitig unterstützen.  

Die vielfältigen Situationen mit den Lernen-
den werden dokumentiert und evaluiert. Da-
für benötigt es sehr viel Zeit und Konzentra-
tion. Dies ist jeweils der Moment, an dem 
ich die Bürotüre schliesse und das Schild an 
der Tür auf die rote Ampel hinweist (Bitte 
später wiederkommen). 

Damit ich tagsüber neue Energie tanken 
kann, stehe ich zwischendurch gerne mit 
einem Kaffee draussen auf unserer schönen 
Gartenterrasse oder geniesse das Mittages-
sen im Team, wobei wir über Gott und die 
Welt sprechen.    

Der Tag vergeht somit im Nu und der offizi-
elle Feierabend um 17:15 Uhr kommt meis-
tens zu früh. Angefangene Arbeiten ver-
schiebe ich nicht gerne auf den nächsten 
Tag und deshalb bleibe ich abends lieber 
etwas länger, um diese abschliessen zu kön-
nen. Dies hat auch den Vorteil, dass die 
meisten Personen im Büro gegangen sind 
und ich somit viel Ruhe für die Erledigung 
der Arbeiten habe. 
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Spezielle Herausforderungen:  

Unsere Lernenden haben spezielle Bedürf-
nisse und benötigen Unterstützung im Ar-
beitsalltag. Deshalb machen sie die Ausbil-
dung bei uns im geschützten Rahmen. In 
ihrem bisherigen Leben haben sie bereits 
einige Erfahrungen gemacht, welche sich 
andere Jugendliche nicht einmal vorstellen 
können. Indem wir ihnen helfen, Ressour-
cen (wieder) zu entdecken und diese erfolg-
reich weiter zu entwickeln, erleben sie posi-
tive Erfahrungen und lernen für sich Lern- 
und Arbeitsstrategien kennen, die für die 
Bewältigung des Arbeitsalltags hilfreich sind.  

Meine Herausforderung dabei ist, sie auf 
diesem Weg zu begleiten und dabei (nur) so 
viel zu unterstützen wie nötig, denn im 
Zentrum der Arbeit steht ihre Selbstbestim-
mung. Ich möchte sie fördern, aber nicht 
überfordern und ihnen helfen, sich zu ei-
genständigen und selbstbewussten Indivi-
duen zu entwickeln, so dass sie nach Ab-
schluss der Ausbildung im ersten Arbeits-
markt Fuss fassen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schönstes Erlebnis:  

Wenn wir es schaffen, das Vertrauen der 
Lernenden zu gewinnen und wir sie wäh-
rend der Ausbildung so begleiten und unter-
stützen können, dass sie dadurch positive 
Erfahrungen sammeln und erleben dürfen. 
Die Freude ist auch riesig, wenn sie nach 
ihren grossen Bemühungen am Schluss der 
Ausbildung, die Bestätigung in Form des 
EBA (Eidg. Berufsattest) oder EFZ (Eidg. Fä-
higkeitszeugnis) in Händen halten.  

 

Zukunftsvision / Wunsch:  

Ich wünsche mir, dass einzelne Lernende 
unsere Unterstützung teilweise bewusster 
wahrnehmen könnten und z.B. den zusätzli-
chen Lernwerkstatt-Tag (interne Schule) 
vermehrt wertschätzen und intensiv für das 
Lernen nutzen würden. Von der Gesellschaft 
wünsche ich mir vermehrte Solidarität den-
jenigen Jugendlichen gegenüber, die viel-
fach unverschuldet in schwierige Situationen 
geraten sind und unsere Hilfe und Unter-
stützung benötigen, damit sie eines Tages 
ihr Leben selbständig meistern können.  

Ein herzliches Dankeschön geht an alle 
grosszügigen Spender und Gönner, welche 
unserem Sozialprojekt mit viel Wohlwollen 
gegenüberstehen.  
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Name: Elvira Beutler 

Abteilung: Sozialbegleitung  

Bei sorebo seit: Januar 2019 

 

So sieht ein ganz normaler Alltag aus:  

Wenn ich morgens zur Arbeit komme, weiss 
ich oft nicht, was mich erwartet. Meine Auf-
gabenbereiche sind sehr vielseitig. Regel-
mässige sozialbegleiterische Gespräche mit 
den Lernenden gehören zum festen Alltag. 
Dies hat zum Ziel, dass wir die Lernenden     
in allen Belangen möglichst gut unterstützen 
können. Es kommen da verschiedene The-
matiken zusammen.       

 

Ich unterstütze vor allem die Lernenden der 
Gastronomie. Meine langjährige Berufser-
fahrung in der Gastronomie hilft mir dabei, 
die Lernenden auch in der Lernwerkstatt zu 
begleiten. Die Lernwerkstatt ist unsere in-
terne Schule, in der wir die Lernenden bei 
den Schulaufgaben begleiten. Dies ist für 
viele unserer Lernenden sehr wichtig. Vor 
allem Menschen mit Lernschwächen oder 
mit Migrationshintergrund sind sehr ange-
wiesen, einmal wöchentlich einen Tag be-
gleitet zu werden.  

 

Zu meinem Alltag gehört es, Ziele zu verein-
baren, zu unterstützen wo nötig und die in-
ter- und multidisziplinäre Zusammenarbeit 
mit den Sozialämtern und IV-Stellen sowie 
die gute Zusammenarbeit mit den Ausbild-
nern aller Abteilungen zu pflegen.  

 

 

Krisen können jeden Tag eintreten und ich 
versuche diese so gut wie möglich aufzufan-
gen. Gerade in solchen Situationen bin ich 
froh, wenn wir einander als Team gegensei-
tig unterstützen können.   

 

Fast alle Geschehnisse in meinem Alltag 
müssen schriftlich dokumentiert werden. 
Das braucht viel Konzentration und Zeit.    
Oft hat mein ganz normaler Alltag zu wenig 
Stunden.    

Um Energie zu tanken, gehört auch mal ei-
ne Pause an der frischen Luft dazu und ein 
gemeinsames Mittagessen mit anschliessen-
dem Espresso. 
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Spezielle Herausforderungen:  

Alle unsere Lernenden haben in irgendeiner 
Form einen Unterstützungsbedarf. Deswe-
gen bilden wir sie in einem geschützten 
Rahmen aus. Nicht zu verwechseln ist dies 
mit geschützten Arbeitsplätzen, denn wir 
sind mit unserem Betrieb im ersten Arbeits-
markt tätig.                                               

Ein Beispiel dazu: Wenn am Mittag im Res-
taurant Traube die Gäste kommen, dann 
kann man sich ja vorstellen, dass sie im 
Normalfall nicht alle Zeit der Welt haben,     
da sie bald wieder zur Arbeit müssen. Was 
macht das mit unseren Lernenden in der 
Gastronomie? Unvorhergesehenes muss 
kompensiert werden mit schnellen Lösun-
gen. Die Ausbildner müssen trotz dem All-
tagsgeschäft auf jeden einzelnen Lernenden 
eingehen.   

Wir wollen sie möglichst in der Umsetzung 
begleiten und auch die Geduld aufbringen, 
wenn etwas nicht auf Anhieb funktioniert. 
Das ist ein Spagat, der uns jeden Tag in un-
seren Aufgaben begleitet.                            

Das Schöne daran ist, dass wir Gäste ha-
ben, die unser Konzept und unsere Liebe 
zum Detail sowie die Kulinarik sehr schätzen 
und sich mit uns freuen, wenn sich die Ler-
nenden im Laufe der Zeit weiterentwickeln.        
Corona hat unsere täglichen Herausforde-
rungen neu definiert. Wir setzen uns uner-
müdlich ein, damit die Lernenden weiterhin 
auch im praktischen Bereich ausgebildet 
werden können. Take Away und die Aus-
sicht auf unser eigenes TrubeLädeli mit 
hausgemachten Spezialitäten sind Lichtbli-
cke. Zusammen sind wir stark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schönstes Erlebnis: 

Für mich ist es das Schönste, wenn die Ler-
nenden von der Zeit bei uns profitieren 
konnten und dank unserer Unterstützung 
nach der Ausbildung oder der Berufsvorbe-
reitung eine Anschlusslösung finden. 

 

Zukunftsvision / Wunsch:  

Ich würde mir wünschen, dass sich unsere 
Jugendlichen im Kind-ICH bewegen dürfen 
und dass mehr Verständnis aufgebracht 
wird für junge Menschen, die es im Leben 
nicht immer einfach haben. Zudem sollen 
sie darauf vertrauen können, dass auch 
wenn sich eine Ausbildung schwierig gestal-
tet, nicht gleich alles verloren ist.  

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass nicht 
immer um die Finanzierung der Ausbil-
dungsplätze gekämpft werden muss. An 
dieser Stelle ein grosses Dankschön an alle, 
die unser Projekt finanziell unterstützen. 

Gebt unseren jungen Menschen eine Chan-
ce, sich zu entwickeln und zwingt sie nicht 
aufzugeben in der heutigen schnelllebigen 
Gesellschaft. Wir alle sind Individuen und 
auch wenn es manchmal einen Umweg 
braucht, um an das Ziel zu kommen, sollte 
es unserer Gesellschaft wert sein, die Zeit 
zu investieren und das Potenzial zu erken-
nen. 
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Name: Dominik Moser  

Abteilung: Lernwerkstatt und Sozialbegleitung 

Bei sorebo seit:  September 2020 

 

So sieht ein ganz normaler Alltag aus:  

Ich liebe meinen vielseitigen und abwechs-
lungsreichen Alltag. Da ich für zwei Abtei-
lungen zuständig bin, waren die letzten Mo-
nate vor allem geprägt vom Kennenlernen 
der betriebsinternen Prozesse, Kennenler-
nen der Mitarbeitenden und unterstützen im 
Alltag. So plane ich morgens beispielsweise 
Veränderungen in der Lernwerkstatt und 
bespreche am Nachmittag einen aktuellen 
Fall der Sozialbegleitung. Ich versuche Pro-
zesse zu optimieren und zu vereinheitlichen, 
herauszufinden, wie wir am besten die 
Corona-Herausforderung meistern können 
und den Fokus behalten. Dies ist eine gros-
se Aufgabe aber auch sehr spannend und 
lehrreich. 

Spezielle Herausforderungen:  

Die Corona-Situation ist eine spezielle und 
oft auch unangenehme Herausforderung. 
Wie setzen wir die Massnahmen in der Lern-
werkstatt um? Wie gewinnen wir die Ler-
nenden, damit sie den Sinn unserer Mass-
nahmen verstehen? Sicherheit geben in ei-
ner unsicheren Zeit empfinde ich als grosse 
Herausforderung.  

 

Schönstes Erlebnis:  

In dieser kurzen Zeit hat es schon viele 
schöne Erlebnisse gegeben. Ich finde es im-
mer genial, wenn man als Team etwas er-
reicht und zusammen eine Lösung findet, 
die für alle ein Gewinn sind. Auch viele Be-
gegnungen mit den Lernenden habe ich als 
sehr schön erlebt. So gibt es kein speziell 
schönes Erlebnis, das sich herausheben 
lässt. Ich finde es insgesamt toll, in diesem 
Bereich arbeiten zu können und jungen 
Menschen zu zeigen, dass sie wertvoll sind 
und dass sie ihr Leben selbständig meistern 
können. 

Zukunftsvision / Wunsch:  

Ich wünsche mir, dass wir die aktuelle Situ-
ation gut überstehen können und vieles dar-
aus lernen, dass uns zukünftig weiterhilft. 
Gerne möchte ich dazu beitragen, dass die 
Jugendlichen sich bei uns super entwickeln 
und ihren Wert und ihre Stärken entdecken 
können. Es wäre großartig, wenn wir weite-
re Ausbildungsbereiche dazu nehmen und 
uns weiterentwickeln können. Ich würde es 
auch sehr begeisternd finden, wenn wir wei-
tere Angebote in der Lernwerkstatt entwi-
ckeln können, wo Kurse angeboten werden 
und externe Menschen teilnehmen können. 
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Name: Emanuel Josipovic 

Abteilung: Betriebsunterhalt 

Bei sorebo seit: August 2018 

 

So sieht ein ganz normaler Alltag aus:  

Ich komme morgens immer etwas früher 
zur Arbeit, fahre meinen PC hoch, lese die E
-Mails, schreibe Rapporte und trage die Ar-
beitszeiterfassung der Lernenden vom Vor-
tag ein und trinke dabei einen Kaffee.  

Danach starte ich mit dem morgendlichen 
Rundgang und schliesse alle Räume auf, die 
für unsere Reinigungsarbeiten nötig sind: 
z.B. Garderobe, Heizungsraum, Lager, Bü-
ros, etc. Ich kontrolliere auch, ob es Be-
schädigungen am Haus, der Einrichtung 
oder der Technik gibt, die behoben werden 
müssen. 

Anschliessend begebe ich mich um 07:45 
Uhr vor die Lernwerkstatt und nehme dort 
die Lernenden in Empfang. Wir unterhalten 
uns kurz über alles Mögliche. Dabei kontrol-
liere ich gleich die Anwesenheit und sehe, 
wenn es jemandem nicht gut geht. Sollte 
jemand nicht oder zu spät zur Arbeit kom-
men, melde ich dies später der Sozialbeglei-
tung, welche individuelle Gespräche führt 
und Lösungen sucht. 

Danach setzen wir uns hin und besprechen 
den vorläufigen Tagesablauf. Ich verteile 
die Aufgaben und wir starten mit der Reini-
gung des Restaurants Traube. Im Vorder-
grund stehen die Lernenden. Sie reinigen 
sämtliche Räume, die Toiletten, bewirt-
schaften den Abfall und führen die Entsor-
gung durch. Sie erledigen kleinere Repara-

turen und Wartungsaufgaben an den haus-
internen Anlagen. Ich leite sie dabei an und 
erkläre ihnen den korrekten Ablauf, damit 
die Lernenden alle Aufgaben sicher, ökono-
misch und korrekt ausführen können. Die-
ses System setzt sich im Aussenbereich fort. 
Sei es beim Wischen, Jäten ober beim Be-
pflanzen der Blumenkisten. Es ist mir ein 
persönliches Anliegen, dass die Lernenden 
alles erlernen, was sie für den erfolgreichen 
Abschluss ihrer Ausbildung benötigen. 

Bei externen Aufträgen leite ich die Lernen-
den etwas umfangreicher an und führe ver-
mehrte Kontrollen durch. So stelle ich si-
cher, dass die Arbeiten korrekt erledigt wer-
den und wir zufriedene Kunden haben. Wir 
erledigen für Firmen und Privatpersonen 
Unterhaltsarbeiten wie: Wohnungsreinigun-
gen, Hauswartungen, Gartenarbeiten, kleine 
Reparaturen, Winterdienste, etc. 

Spezielle Herausforderungen:  

Bei externen Aufträgen für Kunden sind wir 
mit den verschiedensten Bedingungen und 
Herausforderungen konfrontiert und müssen 
uns in kürzester Zeit darauf einstellen kön-
nen. Dies erfordert teilweise grosse Flexibili-
tät des gesamten Teams. Dabei dürfen der 
Ausbildungsauftrag und persönliche Anlie-
gen oder Probleme der Lernenden nicht zu 
kurz kommen.  

Schönstes Erlebnis:  

Mein schönstes Erlebnis war, als ich die 
Stelle als Ausbildner und Leiter der Abtei-
lung Betriebsunterhalt bekam. Ich schätze 
es sehr, dass ich junge Leute beim Start ins 
Berufsleben begleiten kann. Es war stets ein 
grosser Wunsch von mir, jungen Menschen 
mein Handwerk beizubringen. Hier bei 
sorebo habe ich die Chance dafür erhalten, 
wofür ich sehr dankbar bin. Ich setze alles 
daran, jeden Tag mein Bestes zu geben, so 
dass die Lernenden, Kunden und Mitarbei-
tenden stets einen sauberen, funktionieren-
den und schönen Arbeitsplatz oder Wohnort 
haben. 

Zukunftsvision / Wunsch:  

Mein Wunsch ist es, den Bereich Betriebsun-
terhalt auszubauen und weitere Aufträge 
und Kunden zu gewinnen. Ich fände es sehr 
schön, wenn unsere Abteilung dadurch ge-
winnbringend und selbsttragend werden 
könnte und so die finanzielle Situation des 
Restaurants Traube positiv beeinflussen 
könnte. 
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Name: Marcel Ramsauer 

Abteilung: Betriebsunterhalt 

Bei sorebo seit: März 2020 

 

So sieht ein ganz normaler Alltag aus:  

Ich komme morgens immer etwas früher 
zur Arbeit, um für die Lernenden alles vor-
zubereiten und mit Emanuel Josipovic den 
Tagesablauf und die anstehenden Arbeiten 
zu besprechen. 

Danach schliessen Emanuel und ich alle 
Räume auf, die für unsere Reinigungsarbei-
ten nötig sind. Zudem kontrollieren wir das 
unseren Aussenbereich, das Gebäude und 
die Einrichtung auf allfällige Beschädigun-
gen. 

Anschliessend gehen wir um 07:45 Uhr zum 
Eingang der Lernwerkstatt. Dort warten die 
Lernenden. Wir unterhalten uns, kontrollie-
ren die Abwesenheiten und sehen, wenn es 
jemanden nicht gut geht. Sollte jemand 
nicht oder zu spät zur Arbeit kommen, klä-
ren wir das mit der Sozialbegleitung ab. Wir 
suchen das Gespräch auf und suchen da-
nach eine Lösung, mit dem Lernenden, der 
zu spät gekommen ist. 

Wir besprechen den Tag mit den Lernenden 
und schauen, welche Arbeiten anstehen. Je 
nach Teamkonstellation und Aufgaben teilen 
sich die Lernenden die Arbeiten selber un-
tereinander auf oder wir teilen sie ein. 

Die Lernenden starten die Reinigung im  
Restaurant Traube und in der Lernwerk-
statt. Sie reinigen alle Räume, Gänge und 
Toiletten, bewirtschaften den Abfall und 

führen die Entsorgung durch. Sie erledigen 
kleinere Arbeiten und Wartungsaufgaben an 
dem Haus und den internen Anlangen.  

In Wetzikon haben wir einen Hauswartungs-
auftrag bei einer Liegenschaft mit zwei 
Mehrfamilienhäusern. Mindestens einmal 
wöchentlich sind wir vor Ort und führen die 
Kontrolle der technischen Anlagen sowie die 
Reinigung des Treppenhauses, Kellers und 
der Lifte durch. Die Lernenden teilen sich 
auf und jeder macht einen Auftrag. Die Ein-
gangstüren, die Briefkasten sowie auch die 
Lifte und Handläufe werden gereinigt und 
desinfiziert. Der Keller wird nass gewischt. 
Den Teppich im Treppenhaus reinigen wir 
gründlich mit dem Trocken- und Bürsten-
sauger. Weiter entfernen wir Spinnweben 
und ersetzten defekte Leuchtmittel. 

 

Spezielle Herausforderungen: 

Die grösste Herausforderung, war bis jetzt 
das Jahr 2020 mit dem ersten Lockdown. 
Da ich erst kurz zuvor im März neu angefan-
gen habe, war es eine besondere Situation. 
Aber ich habe mich sehr gut eingearbeitet. 
Aufgrund der Kurzarbeit und Schutzmass-
nahmen haben Emanuel und ich vorüberge-
hend kaum zusammen gearbeitet. 

Das Restaurant und die Büros haben wir 
zeitweise ohne die Lernenden gereinigt, da 
sie coronabedingt zu Hause bleiben muss-
ten. Wir haben die  Zeit  genutzt, um die 
Küche, den Eingangsbereich und die Toilet-
ten neu zu streichen und umzugestalten. Zu 
einem späteren Zeitpunkt, konnten wir 
halbtagesweise,  die Auszubildenden be-
schäftigen. So hatte ich Zeit, um sie ken-
nenzulernen. 

 

Schönstes Erlebnis: 

Mein schönste Erlebnis war, als ich mich für 
die Stelle  als Ausbildner des Betriebsunter-
halts vorstellen durfte. Beim Probearbeiten 
durfte ich meinen zukünftigen Arbeitskolle-
gen Emanuel und die Auszubildenden ken-
nenlernen.  Ich schätze es sehr, dass ich 
jungen Menschen beim Start ins Berufsle-
ben begleiten kann und finde es toll, dass 
ich den junge Mensch meine Erfahrung und 
mein handwerkliches Geschick vermitteln 
kann, so dass sie ihre Ausbildung mit Bra-
vour bestehen können.  

Ich bin sorebo sehr dankbar für meinen Job 
und gebe gerne  jeden Tag mein Bestes. 
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Zukunftsvision / Wunsch: 

Mein Wunsch ist es, den Bereich Betriebsun-
terhalt auszubauen und weitere Aufträge und 
Kunden zu gewinnen. Mein Ziel wäre es auch 
mit  Schulen oder Altersheimen zusammen zu 
arbeiten, um unsere Ausbildung noch um-
fangreicher und abwechslungsreicher zu ge-
stalten. 

Mein persönlicher Wunsch ist es, die Ausbil-
dung zum eidg. Hauswart zu absolvieren. 
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Name: Bettina Meier 

Abteilung: Administration 

Bei sorebo seit: November 2017 

 

So sieht ein ganz normaler Alltag aus: 

Ich komme gegen 08:00 Uhr ins Geschäft, 
begrüsse strahlend das Mitarbeiter-Team 
und hüpfe anschliessend munter die Trep-
pen hoch in den zweiten Stock. Dort warten 
meine wichtigsten Arbeitsgeräte darauf ge-
nutzt zu werden: Laptop, sorebo-Telefon, 
sorebo-Handy. 

 

Über das sorebo-Handy prüfe ich, ob es Ab-
meldungen gibt, beantworte die Nachrich-
ten, leite sie wenn nötig weiter und trage 
sie in unserem Arbeitszeitkontroll-Formular 
ein. Nun habe ich einen Überblick, wer wo 
ist… oder eben nicht. Ich stehe in einem en-
gen Austausch mit unseren Sozialbegleite-
rinnen, welche sich den „schwierigen Fällen“ 
annehmen.   

 

Regelmässig schauen meine BüroKollegin-
nen und ich über die Schulter und fragen 
nach, welche/r Lernende/r was genau 
macht. Für mich ist es ein stetiges Abwie-
gen zwischen fördern und doch nicht über-
fordern, selbständig arbeiten und doch nicht 
alleine lassen.  

 

Ein Grossteil unserer Arbeit beinhaltet die 
Kontrolle, der durch die Lernende erledigten 
Aufgaben. Wenn immer möglich spiegeln 
wir ihnen diese und lassen sie die Korrektur 
selber durchführen. Eine immer wiederkeh-
rende und aufwändige Aufgabe. 

 

Sind alle Lernenden gut beschäftigt, vertiefe 
ich mich gerne in meinen Laptop und versu-
che mich ein wenig abzukapseln. Das ge-
lingt mir meistens recht gut. In einem 
Grossraumbüro eine lebensnotwenige Ei-
genschaft. Nun gehe ich meinen  Herzens-
aufgaben nach: Todo-Liste abarbeiten, Rek-
rutierung neuer Lernender, Koordination 
und Umsetzung neuer Ideen, Spendengesu-
che erstellen. 

 

Immer mal wieder werde ich aus meiner 
Kapsel herausgerissen. Das Telefon klingelt, 
Mitarbeiter und Lernende haben Fragen 
oder brauchen meine Hilfe. Mir ist es ein 
grosses Anliegen, dass mein Umfeld auf 
mich zählen kann. Wenn immer möglich, 
lege ich deshalb meine Arbeit zur Seite und 
bin für mein Team da. 

 

Weiter versuche ich die Lernenden so oft es 
geht, in meine Aufgaben miteinzubeziehen. 
So tragen sie zum Beispiel alle Bewerbun-
gen in meine Evaluationsliste ein, bereiten 
die Schnuppertagebücher vor, stellen die 
Beilagen für die Spendengesuche zusam-
men und erstellen Kontrolllisten für die Un-
terschriften der neuen Betriebsregeln.  

  

Der Tag vergeht wie im Flug. Viele meiner 
Arbeitstage dürften gerne ein paar Stunden 
mehr haben. Offiziell habe ich um 17:15 Uhr 
Feierabend. Oft bleibe ich etwas länger, um 
die begonnen Arbeiten abschliessen zu kön-
nen. Doch ich muss gestehen, diese dyna-
mische Hektik mag ich  sehr an meinem Be-
ruf. Es wird mir ganz bestimmt nie langwei-
lig und ich fühle mich gebraucht und ge-
schätzt.  
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Spezielle Herausforderungen: 

Am meisten fordert mich wohl die Ausbil-
dung der Lernenden heraus. Sie alle brin-
gen ein Rucksäckchen mit, welches es gilt 
zu entrümpeln und mit neuen Skills und po-
sitiven Erlebnissen zu füllen. Wir bilden im 
geschützten Rahmen aus, doch wir wollen 
die Lernenden wenn immer möglich dahin 
begleiten reife, selbstsichere und verant-
wortungsbewusste Persönlichkeiten zu wer-
den. Sie sollen nach der Ausbildung reelle 
Chancen im ersten Arbeitsmarkt haben. Ge-
rade jetzt mit dem anhaltenden Corona-
Wahnsinn ist dies essenziell. 

Ich merke immer wieder, dass ich durch 
meine hilfsbereite Art den Lernenden gerne 
unter die Arme greife und sie eng betreue 
und anleite. Doch wo hört die Unterstüt-
zung auf, damit die Selbständigkeit entste-
hen und wachsen kann? Glauben Sie mir, 
es ist ein schmaler Grat, den es immer wie-
der zu überprüfen gilt. Hier helfen mir die 
regelmässigen Sitzungen mit meinen Büro-
kolleginnen und den Sozialbegleiterinnen 
sehr.  

 

 

Was ich zu Beginn sehr stark lernen muss-
te, war es, die Arbeiten der Lernenden zu 
überprüfen und die Fehler nicht direkt zu 
korrigieren. Es wäre doch so viel einfacher, 
die Fehler gleich selber zu beheben. Statt-
essen müssen wir sie markieren und den 
Lernenden spiegeln. Teilweise mehrmals. 
Nur so können sie lernen, ihre Qualität zu 
verbessern, Verantwortung für ihre Aufga-
ben zu übernehmen und gleichzeitig auch 
mit  Kritik umzugehen.  

Auch wenn ich einen abwechslungsreichen 
und dynamischen Alltag sehr mag und von 
Natur aus gerne mit andern zusammenar-
beite und ihnen helfe, bringt diese Kombi-
nation auch die eine oder andere Heraus-
forderung mit sich. So muss ich mich immer 
wieder bewusst abkapseln, um mich auf 
mein Alltagsgeschäft konzentrieren und fo-
kussieren zu können. Kommt dies nämlich 
zu kurz, kann ich ungeduldig und ange-
spannt wirken. An diesen Tagen wünsche 
ich mir ein Einzelbüro mit einer Tür, die ich 
schliessen kann. Doch nach ein paar Stun-
den würde ich mich wohl sehr einsam füh-
len und mich wieder unter die Leute mi-
schen wollen.  
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Schönstes Erlebnis:  

Ich liebe Neubeginne so sehr wie erfolgrei-
che Abschlüsse.  

Wenn immer ich einem jungen Menschen 
eine Zusage für die Lehrstelle geben darf, 
erfüllt mich dies mit grosser Freude. Die 
strahlenden, erleichterten, hoffnungsvollen 
und teilweise auch tränenüberströmten Ge-
sichter, berühren mein Herz immer wieder 
aufs Neue. Viele haben bereits einige Um-
wege gemacht, hunderte von Absagen er-
halten, wenig Unterstützung von zu Hause 
erlebt und die Hoffnung auf eine Lehrstelle 
schon vor einiger Zeit aufgegeben. 

Ebenso schön sind die Freudentänze, wenn 
das langersehnte Couvert eintrifft, welches 
das erfolgreiche Absolvieren der Abschluss-
prüfungen bestätigt. Wir klatschen, jubeln, 
umarmen und tanzen vor Freude mit jedem 
und jeder der/die es geschafft hat. Nun 
können wir unsere Schützlinge mit erhobe-
nem Kopf in die grosse weite Welt entlas-
sen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zukunftsvision / Wunsch: 

Es gibt Situationen, da wünsche ich mir, 
dass unsere Lernenden die Unterstützung 
und Hilfestellungen, die wir ihnen anbieten 
annehmen und wertschätzen können. Sie 
können sich vorstellen, dass im Alltag und 
durch den enormen Druck, dem die jungen 
Leute ausgesetzt sind, dies nicht immer 
selbstverständlich ist.  

Unser grösstes Ziel ist es, kompetente jun-
ge Kaufleute auszubilden, die selbständig 
arbeiten und Verantwortung übernehmen 
können. Ich wünsche mir von Herzen, dass 
wir jeden und jede dahin begleiten können, 
auf eignen Beinen zu stehen und sich in der 
Wirtschaft beweisen zu können.  

Ich wünsche mir, dass unser Betrieb die 
Coronakrise gut übersteht und diese wert-
volle Arbeit weiterführen kann. 
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Wünsche der Lernenden an  

die AusbildnerInnen und SozialbegleiterInnen 
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Name: Linda Boesch   

Abteilung: Administration 

Bei sorebo seit: Februar 2011 

 

Mein Weg bei sorebo: 

Meine Eltern Angelika und Patrick Boesch 
leiten seit 1998 das Restaurant Traube. Be-
reits als Kind habe ich gerne mitgeholfen im 
Service, am Buffet oder im Büro. Schon da-
mals hat es mir grosse Freude bereitet, 
beim Zählen der Münzen und Noten zu hel-
fen und so die Portemonnaies abzurechnen.  

Im Februar 2011 startete ich dann im Rah-
men meiner Ausbildung an der Handels-
schule (HSO) das Praktikum in der Administ-
ration beim Verein sorebo. Damals waren in 
der Administration eine Ausbildnerin und ein 
Mitlernender angestellt.  

Das Praktikum dauerte ein Jahr. Danach bin 
ich nochmals ein halbes Jahr zur Schule ge-
gangen, um meinen Abschluss zu machen. 

Im Mai 2012 hatte ich dann meinen Ab-
schluss als Kauffrau EFZ und das Handels-
diplom. Danach startete ich beim Verein 
sorebo direkt als Ausbildnerin in der Admi-
nistration. Die damalige Ausbildnerin hat 
kurz vor mir aufgehört und ich war nun mit 
der Geschäftsleitung allein für die Ausbil-
dung der Lernenden zuständig.  

Im Sommer 2012 kamen neue KV-Lernende 
dazu. Die Ausbildung im Büro war dort 
schon sehr beliebt und wir hatten sehr viele 
Anfragen. Von meinem Praktikum her kann-
te ich alle Arbeiten und konnte mich gut 
wieder einarbeiten und die Lernenden anlei-
ten.  

Damals hatten wir einige Lernende, die uns 
von der Jugendanwaltschaft zugewiesen 
wurden und es war eine Herausforderung, 
mit ihnen zu arbeiten. Es bereitete mir gros-
se Freude, neue Inputs einzubringen und 
mit den Lernenden zu arbeiten.  

Im Laufe der Jahre habe ich auch immer 
wieder mit unserem externen Informatiker 
zusammengearbeitet, so dass ich schnell 
auch den technischen Support übernehmen 
konnte. Bei kniffligen Arbeiten benötigte ich 
noch Hilfe von ihm, aber es machte mir 
grossen Spass auch die IT-Aufgaben über-
nehmen zu können. Einige Lernende waren 
auch an diesen Arbeiten sehr interessiert 
und ich habe sie in kleine Bereiche, wie 
Mailkonten einrichten oder neue Programme 
installieren, eingearbeitet.  

Da die Nachfrage sehr gross war, haben wir 
immer wieder Ausbildungsplätze in der Ad-
ministration geschaffen. Entsprechend ha-
ben wir auch weitere Ausbildner angestellt 
und so wuchs unser Team.  

Die administrativen Aufgaben werden oft 
unterschätzt und so fragen manche, wenn 
ich ihnen erzähle, wie viele Leute im Büro 
arbeiten, wieso denn so viele in so einem 
kleinen Restaurant beschäftigt würden. Teil-
weise waren es 10 Lernende und 3 Ausbild-
ner plus die Geschäftsleitung. Man sieht halt 
von aussen nicht, dass der Verein, die Aus-
bildung, die Sozialpädagogik, das Restau-
rant etc. auch viel administrative Arbeit mit 
sich bringen.  

Was ich an meiner Arbeit so liebe, ist die 
Abwechslung. Ich arbeite auch immer mal 
wieder im Service, bei Banketten am Wo-
chenende, an einem unserer Marktstände, 
an einer Messe und so weiter. In den neun 
Jahren, die ich hier arbeite, ist mir noch nie 
langweilig geworden und deshalb mag ich 
diese Arbeit sehr. 

 

Spezielle Herausforderungen:  

Als Herausforderung habe ich die immer 
wieder stattfindenden Teamwechsel emp-
funden. Es ist ganz natürlich, dass Ange-
stellte immer wieder kommen und gehen, 
um sich neuen Herausforderungen im Leben 
zu stellen. Als Team ist es eine Herausfor-
derung, wieder einen Rhythmus zu finden 
und Vorschläge der neuen Mitarbeiter anzu-
nehmen und umzusetzen.  
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Neue Mitarbeiter und neue Ideen sind auch 
immer eine Bereicherung, aber manchmal 
ist es schwierig, diese anzunehmen und 
nicht an alten Strukturen festzuhalten.  

 

Es ist aber auch immer eine Chance, neue 
Wege zu gehen und als Team zu wachsen.  

Spezielle Herausforderung während Co-
vid19: Die Ausbildung der Lernenden trotz 
geschlossenem Gastronomiebetrieb zu ge-
währleisten und die Lernenden optimal auf 
die Abschlussprüfungen vorzubereiten. 

 

Schönstes Erlebnis:  

Es ist immer wieder wunderschön mitanzu-
sehen, wie die Lernenden bei uns Fortschrit-
te machen. In den zwei oder drei Jahren bei 
uns machen sie teilweise sehr grosse Fort-
schritte in ihren Sozial- und Fachkompeten-
zen. Es ist eine grosse Freude mitanzuse-
hen, wie sie an Selbstbewusstsein zulegen, 
um dann nach bestandener Abschlussprü-
fung hinaus in die Welt zu gehen, um ihren 
Weg zu finden. Auch ist es immer sehr 
schön, wenn ehemalige Lernende uns besu-
chen und von ihrem Leben erzählen. Als die 
Traube ihr 15-jähriges Jubiläum feierte, 
machten wir ein grosses Fest. Am Abend 
vor dem öffentlichen Anlass haben wir alle 
ehemaligen Lernenden und Mitarbeiter ein-
geladen. Es war sehr schön, wie viele Ehe-
malige zusammenkamen und Spass hatten. 
Man hat gesehen, dass die Zeit bei uns ihr 
Leben geprägt hat und sie gerne wieder zu-
rückgekommen sind. Es ist schön zu sehen, 
dass viele Spenden für den, durch die 
Coronapandemie verursachte, Umsatzein-
bruch zusammengekommen sind. Diese hel-
fen uns den Betrieb trotz der Massnahmen 
aufrecht zu erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zukunftsvision / Wunsch:  

Mein Wunsch ist es, dass das Restaurant 
Traube und der Verein sorebo weiterbeste-
hen, auch wenn die Gründer Angelika und 
Patrick Boesch in den Ruhestand gehen. So 
viele Schicksale wurden durch ihre Arbeit 
beeinflusst und ich würde mir wünschen, 
dass es noch ganz viele mehr werden. Dies 
umzusetzen ist auch eine Herausforderung, 
doch wir setzen alles daran, dass diese Ar-
beit noch lange fortgeführt werden kann.  

Ich wünsche mir, dass der Gastronomiebe-
trieb trotz Corona weiter geführt werden 
kann und dass das Restaurant bald wieder 
seinen gewohnten Betrieb aufnehmen darf.  
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Name: Claudio Caputo 

Abteilung: Küche 

Bei sorebo seit: November 2009 

 

So sieht mein Alltag aus: 

Wer in der Küche Frühschicht hat, ist ei-
gentlich immer der Erste im Betrieb. Das 
heisst um 7:00-7:15 Uhr (manchmal auch 
früher) das Restaurant aufschliessen und 
schnellen Schrittes zur Alarmanlage laufen, 
um sie zu entschärfen. Nach diesem Stress 
braucht es schon den ersten Espresso. Da-
nach wird die Kochuniform angezogen und 
es geht ab in die Küche. Überall wird der 
Raum erhellt und Herd, Lüftung, Steamer, 
Umluftofen und Abwaschmaschine werden 
hochgefahren. Meistens habe ich mir schon 
am Vortag eine Mise en Place-Liste erstellt, 
mit den Dingen die zu tun sind...und das 
sind nicht Wenige. Zum Glück habe ich viele 
kleine Helferlein, die noch kommen werden, 
um mich beim Abarbeiten (was für ein 
Wort) der Liste zu unterstützen. 

Wenn sehr viel zu tun ist, beginne ich meis-
tens schon vor dem Eintreffen der Lehrlinge 
mit dem kochen. Heute aber nicht, denn 
zum einen hat mir Jwan Antic gestern schon 
etliches vorbereitet und zum andern habe 
ich heute eine top Besetzung in der Kü-
che...zumindest laut Arbeitsplan. Es ist 7:40 
Uhr, die Türe geht auf und die Lernenden 
kommen in die Küche. Wir stehen rasch zu-
sammen, besprechen das Menü und die 
Aufgaben werden verteilt. Dann wird produ-
ziert, was das Zeug hält. Suppe, Salat, Vegi, 
Fleisch, Beilagen und Tagesgemüse für 80- 
100 Personen.  

 

Jeder arbeitet weitgehend selbständig an 
seinen Aufgaben. Wenn etwas falsch läuft, 
greife ich sofort ein, denn schmecken muss 
es schliesslich immer.  

Jetzt ist es Zeit, mich um einen Mitarbeiter 
zu kümmern, der einen geschützten Arbeits-
platz bei uns hat. Er fängt jeweils um 8:15 
Uhr an. Mit einem herzlichen „Papa Claudio“ 
und einem breiten Grinsen werde ich be-
grüsst. Für ihn habe ich mir meistens extra 
Aufgaben zur Seite gelegt, die er jetzt in ei-
ner ruhigen Ecke in Angriff nehmen kann. 
Manchmal ist es die Catering Salat Box, 
manchmal die Guetzli-Produktion oder auch 
die Warenannahme und das Einräumen der 
Pico Bio Lieferung. Ich gönne mir einen Es-
presso und coache die Lernenden bei ihrem 
Tun und helfe tatkräftig mit. Dazwischen 
kurz mit dem Metzger telefoniert und die 
wöchentliche Bestellung durchgegeben oder 
ein kurzes Menü Briefing mit den Service 
Lernenden und Ausbildnern. 

Wie im Flug ist die Zeit vergangen und es 
ist schon 11:00 Uhr und die Mittagsmenüs 
für unsere täglichen Caterings sind heiss in 
der Box. Die Suppe für das Gastro-Personal 
geht raus und die Warmhaltboxen für unse-
re Mitarbeitenden der Abteilungen Betriebs-
unterhalt und Administration werden bereit-
gestellt und beschriftet. Nach einer kurzen 
Pause geht bereits der Mittagsservice los. 
Heute schon um 11:20 Uhr, denn die ersten 
Gäste sind im Anmarsch. Kurz noch die ein-
zelnen Posten kontrollieren und los geht’s 
mit dem ersten Bon. Das ist jedoch nur Vor-
geplänkel, denn um 12:00 Uhr rappelts in 
der Kiste. Scharen von Leuten kommen in 
die Traube und wollen alle verköstigt wer-
den...und zwar schnell und gut. Ehe man 
sich versieht, ist schon 13:15 Uhr und die 
Spätschicht trudelt ein. Wir bleiben weiter-
hin am Ball, denn auch Gäste die später 
kommen, wollen zügig essen und der Ab-
wasch türmt sich langsam bis zur Decke. 

14:00 Uhr: Küche sauber, übergabebereit 
und das Personalessen steht auf dem Tisch. 
Das haben wir uns jetzt redlich verdient - 
mit anschliessendem Espresso wie es sich 
gehört. Bei schönem Wetter machen wir es 
uns im Garten gemütlich und fahren ein 
bisschen runter, während die Spätschicht 
schon wieder am Vorbereiten ist.  

14:45 Uhr: Der hektische Teil ist nun vorbei 
und es folgen diverse Aufräumarbeiten, Mi-
se en Place für den nächsten Tag und allge-
meine Putzarbeiten.  
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Doch dafür überlasse ich die Lernenden nun 
Jwan Antics Obhut. Ich begebe mich ins Bü-
ro und schreibe am Menü-Wochenplan wei-
ter, schreibe die neue Bestellung, mache 
mich an Bildungsberichte oder biete meine 
Unterstützung an bei allfälligen Fragen der 
LW-Lernenden. Auch Bereichssitzungen und 
Gespräche mit den Sozialbegleiterinnen 
oder anderen Ausbildnern sind Sachen, für 
die ich mir am Nachmittag Zeit nehme. Die 
neue Sommerkarte muss auch bis Mittwoch 
geschrieben sein und Elvira wollte doch 
noch..... 

Hoppla schon 17:30 Uhr. Eigentlich hätte 
ich schon seit einer Stunde Feierabend, aber 
der Tag ist meistens zu kurz. Doch wer sei-
nen Beruf liebt macht gerne etwas Überzeit. 

 

Spezielle Herausforderungen: 

Die verschiedenen Charakteren zu einem 
Team zusammen zu schweissen, so dass 
jeder für den anderen einsteht und der 
Starke dem Schwächeren hilft, wenn es 
brenzlig wird. Möglichst viel Wissen weiter-
zugeben auch mit sprachlichen Hindernissen 
und den Lernenden den Beruf Koch schät-
zen zu lehren. Im hektischen Alltag trotz-
dem der ruhige Pol zu bleiben und Sicher-
heit auszustrahlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schönstes Erlebnis 

Die Anerkennung und Zuneigung, sowie den 
Respekt meiner Lernenden zu sehen, macht 
mich sehr stolz. Einmal wurde ich von ei-
nem Lernenden zu einem Wettbewerb vor-
geschlagen. Thema war: Der beste Chef. 
Das hat mich mega stolz gemacht. Ich habe 
zwar nicht gewonnen, aber es hat mir ge-
zeigt, dass ich etwas richtig mache. 

 

Zukunftsvision/ Wunsch 

Ich fände es schön, wenn wir etwas weni-
ger Lernende, dafür mehr Mitarbeiter im ge-
schützten Rahmen hätten.  

Auf die Eröffnung des Trauben Lädelis und 
somit auf einen neuen Berufszweig freue ich 
mich speziell. Zudem sehne ich mich nach 
der Wiedereröffnung unseres Restaurants 
und auf die fröhliche Stimmung, wenn zu-
friedene Gäste ein und aus gehen. Irgend-
wann würde ich gerne die Gastroleitung der 
Traube übernehmen, um das Erbe von An-
gie und Paddy weiterzuführen. 
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Name: Jwan Antic 

Abteilung: Küche 

Bei sorebo seit: März 2019 

 

So sieht ein ganz normaler Alltag aus:  

Wir arbeiten in Schichten. Wenn ich Früh-
schicht habe, komme ich meist gegen 06:45 
Uhr. Ich schliesse alle Türen auf, stelle den 
Alarm ab und schalte diverse Maschinen ein. 
Dann ziehe ich mich um und trinke einen 
Kaffee. Danach mache ich eine To-Do-Liste. 

Um 07:10 Uhr hole ich die Lebensmittel, 
welche wir heute verarbeiten, aus dem La-
ger. Wenn die Lernenden gegen 07:45 Uhr 
kommen, ist alles bereit. Ich verteile die 
Aufgaben und sie können gleich loslegen. In 
der Regel funktioniert dies einwandfrei. Alle 
machen mit und jeder weiss, was er zu tun 
hat.  

Ein bis zwei Lernende machen mit mir zu-
sammen die warme Küche. Die anderen tei-
le ich für den Abwasch und die kalte Küche 
ein.  

Ich kontrolliere die Arbeiten regelmässig, 
damit keine Fehler passieren. Wenn die Ler-
nenden unsicher sind, zeige ich ihnen die 
Aufgabe gerne. 

Während der Arbeit reden wir viel miteinan-
der. Die Lernenden sind sehr neugierig in 
Bezug auf die Zukunft, Jobaussichten, Lohn-
vorstellungen und so weiter. Mir bereitet es 
viel Spass, mit den jungen Leuten zu arbei-
ten und auszutauschen.  

Mein Ziel ist es, jeweils um 11:00 Uhr alle 
Vorbereitungen abgeschlossen zu haben, 
damit wir vor dem Mittagsservice noch eine 
kurze Pause machen und das weitere Vor-

gehen besprechen können. 

Es ist eine Herausforderung, alles rechtzeitig 
fertigstellen zu können, damit der Mahlzeit-
endienst und das Catering um 11:30 Uhr 
gefahren werden kann und dass mein Team 
um 11:30 Uhr wieder bereit ist für den Mit-
tagsservice.  

In der Servicezeit von 11:30 bis 14:00 Uhr 
kann es je nach Anzahl der Gäste etwas 
hektisch werden. Doch um 13:15 Uhr 
kommt das Team der Spätschicht und kann 
mithelfen. Wir tauschen uns aus und erzäh-
len, wie der Service bis anhin gelaufen ist 
und was alles noch in Bezug auf die Produk-
tion und die Bestellungen noch ansteht. 
Wenn viele Lernende eingeteilt sind, können 
nun bereits die Menüs für die Abendschicht 
und den nächsten Tag vorbereitet werden. 

Gegen 14:00 Uhr stellen wir das Personales-
sen in Form eines Buffets für sämtliche Ab-
teilungen bereit. Um 14:45 Uhr wird wieder 
in der Küche gestartet und die restlichen Ar-
beiten erledigt. Nun habe ich Zeit, um admi-
nistrative Arbeiten zu erledigen und Bestel-
lungen vorzubereiten.  

Um 15:30 Uhr werden der Boden geputzt 
und die Abflüsse gereinigt, damit die Abend-
schicht einen sauberen Arbeitsplatz hat. Alle 
helfen sich gegenseitig. Um 16:45 Uhr ist 
dann Feierabend für die Frühschicht. 

Bei der Spätschicht komme ich meist um 
12:40 Uhr im Betrieb an, begrüsse alle, zie-
he mich um und trinke einen Kaffee. 

Bei einem ruhigen Service kann ich mich mit 
dem Küchenchef austauschen und erfahre, 
wie der Service war, ob alles gut vorbereitet 
war und ob alle Lernenden da sind.  

Um 13:15 Uhr beginne ich, meine To-Do-
Liste zu schreiben. Ich kontrolliere die Pos-
ten und schaue mir das Reservationsbuch 
an.  

Die Aufgaben- und Postenverteilung funktio-
niert super. Jeder startet auf seinem Posten 
und macht nebenbei anderen Aufgaben. 

An der Spätschicht finde ich super, dass ich 
mehr Zeit habe, um auch mal administrative 
Sachen zu erledigen. Die Frühschicht hilft 
nach ihrer Pause mit und um 15:30 Uhr ma-
chen wir Pause, damit die Frühschicht den 
Boden und die Abflüsse putzen kann. So 
übernehmen wir einen frischen, sauberen 
Arbeitsplatz. 
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Mein Ziel ist es jeweils, bis um 17:00 Uhr 
für den Abendservice soweit alles fertig pro-
duziert zu haben, damit die Posten der Ler-
nenden bereit sind und eine ordentliche Kü-
che zur Verfügung steht. So können wir von 
17:00 bis 17:45 Uhr Pause machen. Nach 
der Pause machen wir Kleinigkeiten fertig, 
bevor der Abendservice beginnt. In der Re-
gel treffen die ersten Gäste ab 18:00 Uhr 
ein. Am Abend haben die Gäste mehr Zeit 
und wir können uns etwas mehr Zeit neh-
men, für die Zubereitung, das Anrichten wie 
auch für die Ausbildung der Lernenden.  

Gegen 20:00 Uhr, wenn der grösste Teil des 
Service durch ist, gibt es eine kleine Ver-
schnaufpause. Danach kommunizieren wir 
mit dem Service-Team, um zu erfahren, wie 
viele Gäste es noch hat. Wir schicken die 
letzten Bestellungen und versorgen nicht 
mehr benötigte Ware. Alle helfen mit. Der 
Boden wird nochmals geputzt, die Abflüsse 
geleert und die Posten aufgeräumt.  

Die Lernenden füllen den Tagesputzplan 
aus. Ich kontrolliere alles und gegen 22:00 
Uhr haben sie Feierabend. Im Sommer 
kommt es gerne mal vor, dass die Gäste 
den Abend etwas länger geniessen wollen. 
An solchen Tagen helfe ich noch dem Ser-
viceteam bei diversen Arbeiten, damit auch 
sie zu einem Ende kommen. Zum Schluss 
mache ich einen Rundgang, lösche alle Lich-
ter und schliesse alle Türen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spezielle Herausforderungen:  

Jeder trägt sein Paket mit und wir wollen 
helfen, die Lernenden auf einen guten Weg 
zu bringen. Ich musste mich am Anfang 
sehr daran gewöhnen, weil dies alles neu 
für mich war. Nun bin ich aber angekom-
men und fühle mich sehr wohl. 

Die Covid-Krise fordert uns stark heraus. 
Fehlende Gäste und währen den Schulferien 
fast etwas zu viele Lernende, die beschäftigt 
werden sollen, machen die Situation nicht 
einfacher.  

 

Schönstes Erlebnis:  

Erstens: Dass ich für die Traube arbeiten 
darf! Zweitens: Es erfüllt mich mit Stolz, die 
Freude in den Augen der Lehrabgänger zu 
sehen, wenn sie bestanden haben. Ich gön-
ne es jedem einzelnen.  

 

Zukunftsvision / Wunsch:  

Ich wünsche mir, dass alle Lehrabgänger 
eine für sie passende Stelle finden und dass 
wir noch vielen jungen Menschen auf ihrem 
Weg in die Berufswelt helfen können. 

Hin und wieder wünsche ich, dass die Ler-
nende mehr von sich aus auf uns zukom-
men, um Hilfe in Anspruch zu nehmen in 
Bezug auf die Schule, Kurse etc. 

Weiter hoffe ich, dass wir alle Projekte, die 
wir während der Covid-Krise angerissen ha-
ben auch umsetzten, davon profitieren und 
unseren Kunden einen Mehrwert bieten 
können. 
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Name: Rico Aebi 

Abteilung: Küche 

Bei sorebo seit: Oktober 2020 

 

So sieht ein ganz normaler Alltag aus:  

Da ich noch nicht lange im Restaurant Trau-
be und Verein sorebo arbeite schildere ich 
einen Tag während des Lockdowns. 

Seit dem Corona-Lockdown fürs Gastgewer-
be haben wir Kurzarbeit und arbeiten daher 
nur noch in der Frühschicht. Ich komme am 
Morgen und informiere mich, welche Arbei-
ten heute anstehen. Dann begrüsse ich die 
Lernenden und verteile Ihnen die heutigen 
Aufgaben.                                                   
Anschliessend geht es los mit den Vorberei-
tungen für den Take Away und Kurier Ser-
vice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich versuche so gut es geht alle zusammen 
zu halten und zu motivieren. Ich mag es, 
wenn alle an einem Strick ziehen und am 
Ende des Services alles geklappt hat und 
jeder Lernende seinen Beitrag geleistet hat. 
Ich schätze jede Arbeit in der Küche, denn 
jeder Schritt ist notwendig für gutes Essen. 

Spezielle Herausforderungen:  

Die Zeit, in der die Take Away und Kurier-
menüs geschickt werden, erfordert viel Kon-
zentration und organisatorisches Geschick. 
Während dieser Zeit auch individuell auf alle 
Lernenden einzugehen und alle Fragen zu 
beantworten, verlangt viel von mir ab. 

 
Schönstes Erlebnis:  

Am Schluss des Tages, wenn alles geklappt 
hat, versammle ich die Lernenden, um ge-
meinsam den Tag zu reflektieren. Wenn alle 
zufrieden sind und ich positive Rückmeldun-
gen von den Lernenden erhalten habe, fühlt 
sich dies sehr gut an. 

 

Zukunftsvision / Wunsch:  

Ich wünsche mir ein noch bewussteres Zu-
sammenarbeiten. So dass jeder Mitarbeiten-
de und Lernende der Traube versteht, wa-
rum wir alle hier sind und an einem Strang 
ziehen sollten. Für mich bedeutet dies: Ge-
meinsam gutes Essen zu kochen und den 
Lernenden eine möglichst gute Ausbildungs-
zeit zu ermöglichen. 
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Name: Beato Morganella  

Abteilung: Küche, in Ausbildung 

Bei sorebo seit: Oktober 2019 

 

So sieht ein ganz normaler Alltag aus: 

Ich komme um 7:20 Uhr in der Traube an 
und gehe mich umziehen. Dann mache ich 
mich auf den Weg in die Küche, begrüsse 
alle Kolleginnen und Kollegen, gehe zum 
Ausbildner und bespreche mit ihm den Ta-
gesplan.  

Ich notiere mir ein paar Aufgaben und be-
ginne mit der Arbeit, welche am aufwän-
digsten ist. Ich suche das Rezept, schnappe 
mir einen Gastrobehälter und gehe in unser 
Lager im Keller. Hier nehme ich die benötig-
ten Zutaten und gehe zurück in die Küche. 
Nun mache ich das Mise en Place 
(Vorbereitung Arbeitsplatz). Dann bereite 
ich das Gericht vor. Ich schneide und ver-
menge zum Beispiel die Zutaten, dünste 
und koche, bis ein köstliches Gericht ent-
steht.  

Um 11:00 Uhr muss das Essen für die Mitar-
beiter des Büros und des Betriebsunterhalts 
sowie unser tägliches Catering bereitstehen.  

Danach geht es gleich weiter mit dem Mise 
en Place und der warmen Küche für das 
Mittagsgeschäft, denn schon bald kommen 
die ersten Bestellungen. Dies dauert etwa 
bis 13:15 Uhr. Dann wird zuerst aufgeräumt 
und das Mittagessen für die Gastro-Crew 
zubereitet. Um 14:00 Uhr essen wir zusam-
men und um 14:45 Uhr geht es weiter. Wir 
waschen ab, räumen nochmals auf und rei-
nigen die Küche.  

Wenn dann noch Zeit bleibt, beginnen wir 
mit den Vorbereitungen für den nächsten 
Tag. Wenn die Küche gut besetzt ist, darf 
ich die Zeit nutzen, um für meine Ausbil-
dung zu lernen oder in der Küche ein ausbil-
dungsrelevantes Rezept zu üben. Um 16:30 
Uhr ist Feierabend. 

 

Spezielle Herausforderungen: 

Ich bin kein typischer Lernender, denn ich 
bin schon ein wenig in die Jahre gekom-
men. Es ist eine etwas spezielle Situation, 
als 47-jähriger eine zweite Ausbildung zu 
beginnen und mit den einiges jüngeren Aus-
zubildenden umzugehen. Am Anfang war es 
für alle ein wenig gewöhnungsbedürftig. Ich 
musste mir den Respekt meiner Mitlernen-
den erarbeiten. Sie wussten, dass ich älter 
bin, von Beginn an mehr Kompetenzen be-
kam und dennoch auf demselben Ausbil-
dungsniveau bin. Es kam zu einigen heraus-
fordernden Situationen. 

Ich habe mich sehr auf den Start der Ausbil-
dung bei sorebo gefreut. Ich wusste, dass 
sorebo vielen jungen Menschen, die schwie-
rige Hintergründe und Geschichten haben, 
eine Chance gibt. Genau das fand ich neben 
meiner Ausbildung zum Koch sehr span-
nend. Da ich bereits einiges an Lebenser-
fahrung mitbringe, freue ich mich, diese den 
jüngeren Lernenden weiterzugeben. Mittler-
weile findet dies bei dem einen oder andern 
Anklang.  

Den Zugang zu meinen Mitlernenden zu fin-
den und gleichzeitig meine eigene Ausbil-
dung nicht zu vernachlässigen, ist eine tägli-
che Herausforderung. Es gibt Tage, da ist 
es sehr schwierig, mich auf meine Arbeit zu 
fokussieren und gleichzeitig auf die Mitler-
nenden zu achten, wenn sie Schwierigkeiten 
haben, sich auf ihre Aufgaben zu konzent-
rieren. Aber zum Glück kommt dies nicht 
täglich vor. Wichtig ist für mich, dass ich am 
Morgen sehr gerne in die Traube gehe und 
Freude an der Arbeit habe. 
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Schönstes Erlebnis: 

Ich habe eineinhalb Jahre nach einer Lehr-
stelle zum Koch EFZ gesucht. Als ich dann 
den Lehrvertrag unterschreiben durfte, 
konnte ich mein Glück kaum fassen. Mein 
Traum wurde wahr! 

Ich liebe es, wenn ich kreativ sein darf und 
die Gäste des Restaurants Traube zufrieden 
sind. Wenn sogar ein Dankeschön in die Kü-
che zurückkommt, ist das ganze Team zu-
frieden und noch mehr motiviert. 

 

Zukunftsvision / Wunsch:  

Meine Zukunftsvision ist, dass wir das Po-
tential unserer Küche noch mehr ausbauen 
können. Ich träume zum Beispiel von selber 
geräuchertem Fleisch und Fisch, selber her-
gestellter Wurst, noch mehr hausgemachter 
Pasta und Gebäcken sowie Broten. Ich bin 
davon überzeugt, dass die Menschen in Zu-
kunft noch mehr Wert auf biologisches, fri-
sches und gesundes Essen legen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zudem gäbe dies unserer Ausbildung einen 
weiteren Mehrwert. Die Lernenden bekämen 
einen noch bewussteren Umgang mit den 
Lebensmitteln und unseren Ressourcen. 
Weiter kann Theorie und Praxis vertieft und 
das vernetzte Denken gefördert werden.  

Zudem finde ich, dass teilweise mehr Dank-
barkeit gezeigt werden darf. Manchmal ha-
be ich das Gefühl, dass nicht allen Lernen-
den bewusst ist, was für eine geniale Chan-
ce ihnen der Verein sorebo bietet. 
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Name: Daniela Herzog 

Abteilung: Service  

Bei sorebo seit: Juli 2019 

 

So sieht ein ganz normaler Alltag aus:  

Ich komme früh um 8:00 Uhr, ziehe mich 
um und starte den Computer. Dann schaue 
ich nach Reservationen für heut, die per 
Mail reingekommen sind und checke meine 
Emails. Falls nötig werden diese beantwor-
tet.  
Um 8:15 Uhr gehe ich ins Restaurant, denn 
dann kommen unsere Lernenden der Früh-
schicht. Ich begrüsse sie und kann sehen, 
wer pünktlich da ist. Dann werden ausseror-
dentliche und tägliche Arbeiten verteilt.   
Die Lernenden erledigen ihre Tagesaufga-
ben selbstständig nach einer Checkliste. 
Ausserordentliches wird aufgeschrieben und 
es wird festgelegt, bis wann es erledigt sein 
muss – vor oder nach dem Mittagsservice. 
Ich gehe dann wieder ins Büro, um admi-
nistrative Aufgaben zu erledigen. Dies bein-
haltet die neue Lernplattform (seit Aug. 
2019 ist die Lerndokumentation der Lernen-
den digital), praktische Übungen zusam-
menstellen, theoretische Aufgaben erstellen 
und diverse Arbeiten, wie z.B. das Service 
Handbuch, Checklisten usw. überarbeiten. 

Spätestens um 10:15 Uhr gehe ich wieder 
ins Restaurant. Ich überprüfe die Arbeiten 
der Lernenden und bespreche das heutige 
Menü mit dem Team. Hierzu gehe ich in die 
Küche und frage bei dem Lernenden nach, 
der die Tagessuppe und den Tagesdessert 
gemacht hat, was es denn heute Leckeres 
gibt. 

 Diese Information gebe ich den Service-
Lernenden weiter. Am runden Tisch im Res-
taurant gehen wir Menü für Menü durch, 
besprechen die Komponenten, beantworten 
offene Fragen. Dann spielen wir: „Was steht 
heute auf der Karte?“ Wir fordern uns der 
Reihe nach heraus und verinnerlichen so 
spielerisch die Tagesmenüs. 

Um 11:00 Uhr gibt es für das ganze Gastro-
Team eine 15-minütige Suppenpause. 

Danach werden die letzten Vorbereitungen 
für den Mittagsservice getroffen. 
Um 11:30 bis 14:00 Uhr verwöhnen wir un-
sere Gäste. 
Den Hauptteil des Services überlasse ich un-
seren Lernenden und ich halte mich im Hin-
tergrund. 
Mir ist es wichtig, dass sie viele Erfahrungen 
im Gastbereich machen können. Nur durch 
viel Praxis können sie den Beruf in seinem 
vollen Umfang erlernen. 

Natürlich stehe ich für Fragen oder zur Klä-
rung von Unsicherheiten zur Verfügung. 
Gerne übernehme ich auch die Kommunika-
tion mit der Küche, denn wenn wir zu viert 
im Service agieren, kann es für die Küche 
sehr unangenehm sein, wenn zu viele Per-
sonen in der Küche hantieren. 

Um 13:15 Uhr begrüsse ich unsere Lernen-
den der Abendschicht. Ihnen werden Auf-
träge ausserhalb des Gästeraumes zugeteilt. 
So können die anwesenden Lernenden ihren 
Service fertig machen und die Gäste haben 
durchgehend dieselben Ansprechpartner. Zu 
diesen Aufgaben gehören unter anderem 
die Wäsche zu kontrollieren, zu bügeln oder 
Lieferungen im Keller zu verstauen. 

Um 13:55 Uhr treffen wir uns alle zur Über-
gabe. Die noch offenen Tische werden der 
Abendschicht übergeben. Die Frühschicht 
hat nun 45 Minuten Mittagspause. Dazu 
werden wir reichlich von unseren Köchen 
bekocht und können uns von einem schö-
nen Büffet selbst bedienen.  

Die Abendschicht erledigt in dieser Zeit ih-
ren Teil der täglichen Mise en Place. 

Nach der Pause werden die erledigten Auf-
träge abgehakt und die noch offenen ver-
teilt, damit jeder weiss was er/sie noch zu 
tun hat. 

Um 15:30/16:00 Uhr treffen wir uns, wenn 
immer möglich, zum gemeinsamen Lernen. 
Ich versuche in diesen Lernzeiten lehrab-
schlussrelevante Aufgaben zu stellen.  
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Zum Beispiel werden Tische für drei Perso-
nen gerichtet. Diese müssen dem Standard 
der Prüfung entsprechen und in der offiziel-
len Zeitangabe erledigt sein. Ich beobachte, 
mache Notizen und bespreche danach die 
getane Arbeit. 

Um 17:00 Uhr geht die Abendschicht in ihre 
Pause und die Frühschicht erledigt letzte 
Vorbereitungen für den Abendservice. Ich 
schreibe eine kurze Zusammenfassung des 
Tages in einer Email, welche auch den Sozi-
alberaterinnen hilft, allfällige Schwierigkei-
ten mit Lernenden aufzuarbeiten. 

Um 17:15 Uhr habe ich zusammen mit der 
Frühschicht Feierabend. 

Spezielle Herausforderungen:  

Auf die verschiedenen Bedürfnisse aller Ler-
nenden einzugehen, finde ich manchmal 
recht schwierig.  

Wie man sich vorstellen kann, ist es eine 
tägliche Herausforderung, Jedem gerecht zu 
werden und gleichzeitig die vielen verschie-
denen Charakteren zu akzeptieren sowie je-
dem individuell die nötige Aufmerksamkeit 
zu schenken, ohne die Anderen zu vernach-
lässigen. Mit allen zusammen Aufgaben zu 
lösen und alle gleichermassen zu beobach-
ten und jedem gleichviel Zeit für die Bespre-
chung zu schenken, ist ebenfalls eine nicht 
ganz leichte Aufgabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Moment natürlich auch die fehlenden 
Gäste. Dass wir zurzeit optimale Prüfungs-
vorbereitungen treffen sollten, so ganz ohne 
Gäste, stellt mich hart auf die Probe. Unser 
Alltag ist geprägt von den verschiedenen 
Gästetypen, der Kommunikation und dem 
Lesen der Wünsche unseren Gästen. Dies 
bleibt komplett aus und erschwert unseren Alltag. 

 

Schönstes Erlebnis:  

Die Aufnahme ins sorebo-Team hat mich 
positiv überrascht. Ich war noch nie an ei-
ner Arbeitsstelle so schnell zu Hause wie 
hier. Jeder Tag, an dem ich arbeiten darf, 
ist eine grosse Freude. 

Zudem berührt es mich, den Fortschritt je-
des einzelnen Lernenden und die stolzen 
Gesichter nach erfolgreicher Prüfung zu se-
hen. Wenn ein Lernender seine Probleme 
mit mir teilt und mir das dazugehörige Ver-
trauen schenkt, bestätigt mich dies in mei-
ner Arbeit. 

 

Zukunftsvision / Wunsch:  

Ich wünsche mir viel Freude in den Gesich-
tern der Lernenden, erfolgreiche Abschlüsse 
und viele tolle Lernmomente mit allen. 

Mein wohl grösster Wunsch: endlich wieder 
unbeschwert unsere Gäste bedienen zu dür-
fen. 



 

40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Vanessa Vigini 

Abteilung: Service 

Bei sorebo seit: September 2019 

 

So sieht ein ganz normaler Alltag aus: 

Ich arbeite jeden Freitag und Sonntag. Um 
ca. 8:00 Uhr treffe ich im Restaurant Trau-
be in Ottikon ein. Dann mache ich einen 
Rundgang durchs Haus, um alle Anwesen-
den zu begrüssen und mich umzuziehen.  

Um 8:15 Uhr beginnt mein Arbeitstag. Das 
heisst, um 8:15 Uhr stehe ich im Service-
Tenü am Buffet bereit und nehme die Ler-
nenden in Empfang. Wir begrüssen einan-
der, ich frage die Lernenden nach ihrem 
heutigen Befinden und bespreche mit ihnen 
den Tagesablauf. Auch Reservationen und 
sonstige Informationen oder Fragen wer-
den geklärt. Ich verteile Spezialaufträge, 
die ausserhalb der täglichen Mise en Place-
Arbeiten erledigt werden müssen.  

Die Lernenden bereiten vormittags das Mi-
se en Place für den Mittagsservice vor und 
ich mache mich ans Wäschekontrollieren. 
Auch Administratives erledige ich in dieser 
Zeit. Vor der Suppenpause um 11:00 Uhr 
machen wir das Tagesmenü-Spiel. Wir le-
sen das Menü durch und wenden das Blatt. 
Danach fragen wir uns gegenseitig nach 
den Menüs ab, ohne zu Schummeln natür-
lich.  

Ich kontrolliere die gemachten Mise en 
Place-Arbeiten vom Morgen und mache 
entsprechende Rückbesprechungen mit den 
Lernenden.  

 

Danach nehmen wir bereits die ersten Gäs-
te in Empfang, die wir kulinarisch und in 
gemütlichem Ambiente durch ihre Mittags-
pause begleiten.  

Um 13:15 Uhr kommt bereits das Team des 
nächsten Diensts. Sie kümmern sich als 
Erstes nochmals um die Wäsche und ums 
Auffüllen der Getränke für den Abendser-
vice.  

Um 14:00 Uhr hat unser Dienst Mittagspau-
se bis 14:45 Uhr. Auch wir Mitarbeitenden 
werden kulinarisch verwöhnt mit ausgewo-
genen, frischen und abwechslungsreichen 
Köstlichkeiten.  

Danach werden noch Spezialaufträge erle-
digt und die Reinigungsarbeiten der ver-
schiedenen Putzlisten gemacht. Auch für 
praktische Übungen kann hier Zeit einge-
räumt werden. Zudem bespreche ich mit 
den Lernenden den Mittagsservice: was gut 
war, woran können wir noch feilen und wir 
klären offene Fragen zum Service.  

Der zweite Dienst bereitet währenddessen 
das Mise en Place für den Abendservice 
vor. Unser Arbeitstag endet um 17:15 Uhr. 
Wenn alle Arbeiten erledigt sind, verab-
schieden wir uns und gehen uns umziehen.  

 

Spezielle Herausforderungen: 

Jeder Tag bringt neue Überraschungen und 
Herausforderungen mit sich. Diese spontan 
abzufangen und in die richtigen Bahnen zu 
lenken, ist sicher eine spezielle Herausfor-
derung, sowie die Fähigkeiten und Bedürf-
nisse jedes Lernenden herauszufiltern und 
gezielt zu fördern.  

Während der aktuellen schwierigen Zeit 
versuchen wir die Lernenden so gut wie 
möglich zu unterstützen und die Ausbildung 
fortlaufend zu gewährleisten, trotz massiv 
erschwerten Umständen.  

 

Schönstes Erlebnis:  

Das Weihnachtsfest 2019 war für mich ein 
sehr schönes Erlebnis. Das Zusammensein 
im Team mit allen Lernenden am Feuer, die 
Wichteltradition und das gemeinsame Es-
sen habe ich sehr genossen. Schöne Erleb-
nisse sind auch, wenn Lernende durch un-
sere Unterstützung und Selbstreflektion aus 
schwierigen Situationen herausfinden und 
sich dadurch für nächste Herausforderun-
gen wappnen.  
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Zukunftsvision / Wunsch:  

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir 
im Team und mit den Lernenden die ge-
steckten Ziele erreichen und weiterhin mit 
Motivation, Elan und Spass durch den Ar-
beitsalltag gehen.  

Für die Zukunft wünsche ich mir für das 
Restaurant Traube und sein ganzes Team, 
dass bald wieder leichtere Zeiten auf uns zu 
kommen. Weiter wünsche ich, dass wir die 
gesteckten Ziele trotz den Schwierigkeiten 
dieses Jahr erreichen und weiterhin mit Mo-
tivation, Elan und Spass durch den Ar-
beitsalltag gehen können. Und… ganz viele 
Gäste, die unser Restaurant mit Leben füllen. 
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Name: Guido Stadelmann 

Abteilung: Service 

Bei sorebo seit: August 2019 

 

So sieht ein ganz normaler Alltag aus:  

Meine Anstellung in der Traube ist bei 40%. 
Ich arbeite jeweils freitags und samstags in 
der Spätschicht ab 13:30 Uhr mit 1 oder 2 
Lernenden je nach Reservationen oder An-
lässen. 

Freitags treffen wir bei Arbeitsbeginn auf 
die Frühschicht, welche mit dem Mittagsser-
vice beschäftigt ist. Rund um 14:00 Uhr, be-
vor der Frühdienst für  45 Min. in die Pause 
geht, wird die Serviceübergabe gemacht. 
Das Team wird über offene Tische, das Mit-
tagsmenü, sonstige Dringlichkeiten und na-
türlich den Stand der Reinigungs-
Checklisten informiert. 

Ich lasse die Lernenden entscheiden, wie 
sie sich aufteilen möchten, von den Reini-
gungsarbeiten bis hin zum Mise en Place für 
den Abendservice. Dies geschieht natürlich 
in Absprache mit dem Frühdienst, der eben-
falls bis 17:00 Uhr anwesend sein muss. Bis 
dahin checke ich die Reservationen, lese die 
Emails der Ausbildner und Vorgesetzten der 
vergangenen Woche und spreche mit der 
Küche über Tagesangebote oder sonstige 
Specials. Ich informiere mich zudem über 
die Anzahl der Reservationen, das Eintreffen 
der ersten Gäste oder etwaige Spezialwün-
sche. 

 

 

 

Um 17:00 Uhr findet dann das gemeinsame 
Abendessen mit dem Gastro-Team statt. 
Wir entspannen uns am runden Tisch, bevor 
dann ab 18:00 Uhr der Abendservice be-
ginnt. 

Bevor es wirklich losgeht, gehe ich mit den 
Lernenden nochmals das Tagesangebot und 
die Menükarte durch. Ich stelle ein paar 
Wein-Fragen und mache die Einteilung: Wer 
ist im Service, wer hinter dem Buffet, wer 
macht das Bankett und so weiter. Wichtig 
ist, dass die Lernenden wissen, was wir im 
Angebot haben, damit sie auf all die Fragen 
der Gäste kompetent und bewusst reagieren 
können und dadurch auch Spass am Servie-
ren und Verkaufen bekommen. So lernen 
sie ein Ambiente mit hoher Qualität und Lie-
be zum Detail zu schaffen.  

Je nach Auslastung des Restaurants gibt es 
dann auch entsprechend Feierabend. Es 
gibt Abende, an denen wir alle um Mitter-
nacht auf den letzten Bus gehen. An ande-
ren Tagen kann der eine oder andere schon 
vor 22:00 Uhr nach Hause. Das ist Teil vom 
Service und es braucht eben diese Bereit-
schaft und Flexibilität. 
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Spezielle Herausforderungen:  

Alle Lernenden bringen ihre eigene Persön-
lichkeit, ihre Stärken und Schwächen mit. 
Entsprechend prägen sie das Team und das 
Arbeitsklima. Weil wir sehr eng mit der Kü-
che zusammenarbeiten, nehmen wir auch 
bereichsübergreifend Einfluss aufeinander. 
Da es sich grösstenteils um Teenager han-
delt, ist es nicht immer einfach, die Motiva-
tion auf ihre Aufgaben zu richten. 

 

Schönstes Erlebnis:  

Das Schönste für mich ist, wenn ich sehe, 
dass die Lernenden Freude an ihrer Arbeit 
haben. 

Wenn nach einem hektischen Abend ihre 
Augen strahlen und sie stolz sind auf ihre 
Leistung, bin ich glücklich. 

 

 

 

 

 

 

 

Zukunftsvision / Wunsch:  

Ich wünsche mir, dass jeder einzelne Ler-
nende diese grosse Chance, die wir ihm/ihr 
bieten, nutzt, die Abschlussprüfung besteht, 
an Selbstvertrauen wächst und eine Erfah-
rung mitnimmt, welches sie/ihn auf allen 
Wegen begleiten und unterstützen kann. 
Weiter würde es mich freuen, wenn sie ei-
nes Tages schätzen können, was das Res-
taurant Traube und der Verein sorebo für 
sie geschaffen hat. 



 

44  

                        
 
 
Traditionsgemäss fanden die jährlichen 
Projektwochen statt.  
 
Die Lernenden konnten sich für verschiede-
ne Workshops anmelden, um dann am Ab-
schlussabend eine Präsentation zum jewei-
ligen Thema vorzutragen. Die Auszubilden-
den, die kurz vor der Abschlussprüfung 
standen absolvierten täglich ein Lehrab-
schlusstraining im praktischen Bereich. 
 
Es ist jedes Jahr eine Bereicherung, die 
Lernenden von einer anderen Seite erleben 
und kennenlernen zu können. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Projektwochen 2019 und 2020 
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Jahresrechnung 2019 und 2020 
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Revisionsbericht 2019  
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Revisionsbericht 2020  
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Spenden 2019 und 2020 

Herzlichen Dank! 

Wie bedanken uns ganz herzlich für alle Spenden, auch für die kleineren und hier nicht nament-
lich erwähnten. 

Folgenden Stiftungen, und Institutionen und Privatpersonen haben uns in den Jahren 2019 und 
2020 mit namhaften Spenden unterstützt: 

 

 

 

2019 

David Bruderer Stiftung 
Rotary-Stiftung Winterthur 
Kath. Pfarramt Gossau ZH 
Pfarreizentrum St. Andreas, Uster 
Evangelisch reformierte Kirche Stäfa 
Lions Club Herisau 
Stiftung Binelli & Ehrsam 
Jürg Walter-Meier-Stiftung 
Stiftung Walter und Anne Marie Boveri 
Evang.-Ref. Kirchgemeinde Rapperswil-Jona 
Kath. Pfarramt Gossau ZH 
Stiftung ERGATA 
ZanggerWeberStiftung 
Georges und Jenny Bloch Stiftung 
Gurling Superliga Zürich 
Reformierte Kirche Kanton Zürich 
Stiftung Carl und Elise Elsener (Victorinox) 
Reformierte Kirche Hinwil 
Koch-Lang-Stiftung 
SwissLife 
Geschwister Albert und Ida Beer Stiftung 
Accordeos Stiftung 
Max Wiederkehr Stiftung 
Ella Ganz-Murkowsky-Fonds 
Ernst Theodor Bodmer Stiftung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 
 
Alfred und Bertha Zangger-Weber Stiftung 
CAMMAC Stiftung 
Chramschopf 
Christine Fromer Stiftung 
David Bruderer Stiftung 
Ernst Theodor Bodmer Stiftung 
Evang. ref. Kirchgemeinde Stäfa 
Evang. ref. Kirche Stäfa 
Gemeinnütziger Frauenverein Küsnacht 
Georges und Jenny Bloch-Stiftung 
Grütli Stiftung Zürich 
Hans Vogel-Stiftung 
Hugo Looser-Stiftung 
Hülfsgesellschaft Zürich 
Kahtrin Schweizer-Stiftung 
Kath. Kirchgemeide Uster 
Kath. Pfarramt Gossau ZH 
Kathrin Hunziker Bieri Stiftung (KHBS) 
Kohler-Friedrich-Stiftung 
Luiza Penha Walter-Renteiro Stiftung 
Madeleine und Albert Erlanger-Wyler 
Max Wiederkehr Stiftung 
Ref. Kirche Hinwil 
Ref. Kirche Gossau ZH 
röm.-kath. Kirchgemeinde Dübendorf 
Stiftung Allopa 
Stiftung ERGATA 
Stiftung Hilfswerk der evang. Kirchen Schweiz 
(HEKS) 
Stiftung STAB 
Swiss Life Stiftung "Perspektiven" 
Victorinox Stiftung 
Walter Haefner Stiftung 
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Der VW-Bus vom Betriebsunterhalt musste ersetzt werden. 

Herzlichen Dank an die Firma AMAG, die uns einen neuen Bus gesponsert hat. 
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Wichtiges Bindeglied in der Ausbildung ist 
die Lernwerkstatt. Sie sieht sich als Bil-
dungsraum, der die ganzheitliche Entwick-
lung fördern möchte. In einer Individuellen 
Standortbestimmung werden die fehlenden 
Grundlagen der Lernenden erfasst und Ziel-
vereinbarungen erarbeitet. Im Vordergrund 
steht dabei, die individuellen Lernprozesse 
zu fördern und Defizite aufzutreiben. Es 
wird in Kleinklassen von max. sechs bis 8 
Teilnehmer/Innen unterrichtet. 

In der Projektarbeit eignen sich die Teilneh-
mer/Innen neben Fachwissen auch musi-
sche und soziale Fertigkeiten an. Ziel ist die 
Förderung des selbstständigen, kooperati-
ven und kreativen Arbeitens. Die Lernwerk-
statt bietet schulische Betreuung, auch für 
externe Auszubildende, mit einem individu-
ellen Nachhilfeprogramm während der Be-
rufsvorbereitung und/oder Ausbildung. 

Ziele: 

• Ganzheitliche Förderung der Entwicklung 
der Fach-, Methoden-, und Selbstkompe-
tenzen 

• Auseinandersetzung mit Thema zur Per-
sönlichkeitsentwicklung und Förderung 
persönlicher Kompetenzen 

• Verbesserung der schulischen Leistungen 
 
Inhalt: 

• Vertiefung der schulischen Themen
(Berufskunde und Allgemeinbildung) 

• Förderung in Deutsch und Mathematik 

• Vermittlung und Einübung von Lerntech-
niken 

• Einüben, selbständig zu lernen 

• Hausaufgabenhilfe 

• Festlegen von Semesterzielen anhand 
des Kompetenzprofils und des Ausbild-
ungsplanes der öffentlichen Berufsschule 

• Regelmässige Auswertung des Entwick-
lungsstandes in Form von Einzelgesprä-
chen 

• Monatliche individuelle Anpassung/
Ergänzungen der Zielvereinbarung 

• Vorbereitung auf das Qualifikationsver-

fahren  

• Individuelle Begleitung durch Sozialpäda-
gogik/ Krisenintervention und halbjährli-
ches Standortgespräch 

 

 

 

 

Lernwerkstatt und Berufe im sorebo 

Unsere Ausbildungsplätze 
 

• Koch/Köchin EFZ 

• Küchenangestellte/r EBA / PrA 

• Restaurantfachfachmann/frau EFZ 

• Restaurantangestellte/r EBA / PrA 

• Kaufmann/frau EFZ, Profil B,E,M 

• Büroassistent/in EBA / PrA 

• Fachmann/frau Betriebsunterhalt EFZ 

• Unterhaltspraktiker/in EBA / PrA  
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Wir engagieren uns für Jugendliche, die 
trotz der Teilnahme an einer oder mehrerer 
Integrationsprogramme des RAV’s keinen 
Ausbildungsplatz finden, ihre Lehrstelle ver-
loren haben und keinen Anschlusslehrbe-
trieb finden oder für Menschen, die nach 
einem Klinik- oder Tagesklinikaustritt wie-
der in die Arbeitswelt einsteigen wollen und 
keinen Arbeitsplatz finden, der ihnen dies 
ermöglicht. Noch mehr Beispiele von Men-
schen, die sich in ähnlichen Situationen be-
finden, könnten hier aufgezählt werden. 
Immer wieder ist jedoch ersichtlich, dass 
ein Unterstützungsbedarf besteht, sei es 
auch nur für kurze Zeit zur Überbrückung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem Ausbildungsfonds finanzieren wir  
Ausbildungen und Integrationsmassnahmen 
oder Integrationsarbeitsplätze in einer in 
unserem Netzwerk angebotenen Berufsgat-
tung für Menschen, die ein soziales, psychi-
sches oder lernbezogenes Defizit aufweisen, 
aber von keiner Sozialinstitution aufgefan-
gen sind und unsere Bemühungen, eine Fi-
nanzierung durch eine einweisende Stelle 
erwirken zu können, nicht erfolgreich sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausbildungsfonds 

Spendenkonto 
 
sorebo Ausbildungsfonds 
8626 Ottikon 
 
PC-Konto 60-261262-0 
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Qualifikationsverfahren 2019 und 2020 

Lehrabschlüsse 2018 

Mitarbei-

Lernende 

Lehrabschlüsse 2019 

Das Abschlussfest feierten wir in der Badi 
mit Plausch im Wasser, Grillieren, Ballspie-
len und gemütlichem Beisammensein. 
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Geschützte  

Arbeitsplätze 

Lernende 

Wir gratulieren zu den bestandenen  

Qualifikationsverfahren 2019 und 2020! 

 

J. Abou Assaleh Büroassistentin EBA 

A. Hamiti Büroassistent EBA 

D. Kerhanaj Büroassistentin EBA 

D. Zatriqi Kauffrau EFZ 

V. Almeida Dos Santos Küchenangestellter EBA 

E. Bajrami Unterhaltspraktiker EBA 

 

QV 2019 

QV 2020 
 

S. Floriddia  Kaufmann EFZ 

C. Lufungulo  Kaufmann EFZ 

A. Sabani  Kauffrau EFZ 

S. Kökbas  Büroassistentin EBA 

A. Berwert  Restaurationsangestellte EBA 

M. Ramos  Restaurationsangestellter EBA 

M. Schmid  Restaurationsangestellter EBA 

D. Huber  Koch EFZ 

S. Lucula N‘Finda  Köchin EFZ 

D. Affolter  Fachmann Betriebsunterhalt EFZ 

A. Botros  Fachmann Betriebsunterhalt EFZ 

C. Haueter  Fachmann Betriebsunterhalt EFZ 

A. Raduni  Unterhaltspraktiker EBA 

A. Rilak  Unterhaltspraktiker EBA 
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Statistik und Evaluation 2009 bis 2020 
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Statistik und Evaluation 2009 bis 2020 
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In Zusammenarbeit mit dem 
Restaurant Traube bieten wir 
Berufs- und Ausbildungsplätze 
sowie Integrationsarbeitsplätze 
in vier Berufssparten an. 

Spendenkonto 

PC 85-459808-6 

Der Weg zu uns 

Verein sorebo 

Bönlerstrasse 21 

8626 Ottikon 

Tel. 043 928 08 80 

mail@sorebo.ch 

www.sorebo.ch 
 

Die Geschäftsstelle des Vereins 
sorebo befindet sich im obersten 
Stock des Restaurant Traube in 
Ottikon 
 

Verbundpartner: 
Restaurant Traube Ottikon 
www.traube-ottikon.ch 
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Betriebsunterhalt 

HomeService 
 
Wir sind für Sie da - jetzt erst recht! 

Wir freuen uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme  
  

043 928 08 80 
mail@sorebo.ch   
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Zum Schluss ein paar Impressionen... 

 

Lockdown: Der Verkauf von Salaten 
Gemüse und Früchten findet zum 
Glück grossen Anklang. So mussten 
wir nichts wegwerfen. 

Um den Lernenden nach einem Monat 
geschlossenem Restaurant wieder eine 
Tagesstruktur  geben zu können bieten 
wir Take Away und Kurierdinst an. 
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