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Ein scharfer Meissel ist das wichtigste
Instrument für Naomi
SERIE TEIL 6 Sie arbeitet mit Hammer
und Meissel und wenn es sein muss
auch mal mit der Kettensäge. Die 19-jährige Kanderstegerin Naomi Käser ist
gerne kreativ tätig – und lebt dies als
Holzbildhauerin aus.

HolzbildhauerIn
Anforderungen: Sinn für Gestaltung,
Formen und Proportionen, gute Beobachtungsgabe, zeichnerische Begabung, gute körperliche Konstitution.
Die Ausbildung dauert vier Jahre.
Interessierte machen eine dreitägige Schnupperlehre und absolvieren eine Eignungsprüfung.

ELSI RÖSTI

Im Moment absolviert Naomi Käser an
der Schule für Holzbildhauerei in Brienz
das dritte Lehrjahr. Was bringt eine
junge Frau dazu, diesen Beruf zu wählen? «Ich wollte auf jeden Fall eine krea
tive Ausbildung machen, bei der ich
meine Hände einsetzen kann. Eine Arbeit am Computer kam für mich nicht in
Frage», erklärt sie ihre Berufswahl. Den
Anstoss zur jetzigen Ausbildung gab
dann aber der Besuch der Holzbaumesse und auch der Umstand, dass ihr
Bruder in Brienz bereits eine Geigenbaulehre absolvierte. «Ich liebe den natürlichen Werkstoff Holz. Er ist warm und
sehr angenehm zu bearbeiten»,
schwärmt Käser. Es ist auch die Vielseitigkeit und die körperliche Betätigung,
die ihr am Holzbildhauerberuf besonders gefallen.

ELSI RÖSTI

sich immer die Frage: Wie viel kommt
als Erstes weg, damit die Grundform zu
erkennen ist? Manchmal sei die Arbeit
anstrengend und sie spüre abends die
Muskeln. Und ab und zu gebe es halt
auch mal Blasen an den Händen. Die
Freude an der abwechslungsreichen Tätigkeit lässt diese Schmerzen aber bald
vergessen.

Ausgleich beim Singen und Musizieren

Die angehende Holzbildhauerin Naomi Käser liebt es, mit den Händen zu arbeiten. 

BILD ZVG

Zeichnen, Modellieren und Schnitzen
Fächer wie Zeichnen, Modellieren sowie
Anatomie und Wappenkunde sind Bestandteil des Schulunterrichts, der blockweise erteilt wird. Gelernt wird aber
auch der Bronzeguss und das Arbeiten
mit anderen Materialien wie zum Beispiel Holz in Verbindung mit Glas oder
auch Kunststoff, Leder und Metall. Im
praktischen Unterricht lernen die Schüler zu Beginn den Umgang mit der Materie Holz. Wie schnitzt man mit den
Holzfasern oder wie quer dazu?

Es werden die drei Fachbereiche Ornamentik, Tier und Mensch unterschieden.
In dieser Reihenfolge werden die Lernenden auch praktisch unterrichtet. Zur
Verarbeitung kommt vor allem Lindenholz, Nussbaum und Eiche, für feine Arbeiten auch Birnbaum. «Ein scharfer
Meissel ist mein wichtigstes Werkzeug»,
erklärt Käser. Gelernt hat sie auch, wie
dieser von Hand geschliffen wird. Mit
verschiedenen Werkzeugen schnitzt sie

in der Werkstatt an Inschriften und Ornamenten, arbeitet an Reliefs oder stellt
Skulpturen her. Tier- und Menschenfiguren werden vorgängig zuerst modelliert
und dann in Gips abgegossen
Nachdem sie den Maschinengrundkurs absolviert haben, dürfen die Lernenden dann auch an den schweren Geräten arbeiten. Käser liebt die
wechselnde Beschäftigung an der Bandsäge, der Hobelmaschine, der Kreissäge

und der Oberfräse. Auch der Umgang
mit der Kettensäge ist ihr vertraut.
Schön findet sie, dass sie bereits im ersten Lehrjahr einen Kundenauftrag ausführen durfte. Dabei handelte es sich um
eine Federwippe in Form einer Tierfigur
für einen Spielplatz.
Das Zeichnen und Modellieren bereiten ihr laut eigenen Aussagen keine
grosse Mühe. Schwieriger findet sie das
grobe Ausrüsten einer Figur. Da stelle

Unter der Woche wohnt Käser mit anderen Lernenden in einer Wohngemeinschaft. Sie findet es spannend, während
der Ausbildung junge Leute aus verschiedenen Teilen der Schweiz kennenzulernen. Ihre Freizeit verbringt die
Kanderstegerin entweder mit Zeichnen,
Singen, Klavier und Gitarre spielen, oder
sie trifft sich mit Freunden. Im Sommer
bewegt sie sich viel in der freien Natur
und im Winter trifft man sie auch mal
beim Schlittschuhlaufen an.
Wie sieht sie ihre Zukunft? Ganz pragmatisch sagt sie: «Eine Anstellung als
ausgebildete Holzbildhauerin zu finden,
ist schwierig. Deshalb werden wir bereits in der Schule auf die Selbstständigkeit hin unterrichtet.» Sie überlegt sich,
später noch eine Zusatzausbildung in
einem verwandten Beruf zu machen
oder die Berufsmaturitätsschule zu besuchen, um sich damit ein weiteres
Standbein aufzubauen.

Ferien machen wie andere Gäste auch
TOURISMUS Zwei Hotels im Frutigland
machen neu beim Hotelspitex-Anbieter
Claire & George mit. Gäste können dort
Ferien geniessen, ohne auf die gewohnte
Betreuung verzichten zu müssen.
YVONNE BALDININI

Wer im «Doldenhorn» in Kandersteg Urlaub bucht, kann sich bequem zu Hause
vor der Türe abholen lassen. Dies ist
einer der Services, die Besitzer René
Maeder für nicht mehr so mobile Gäste
anbietet: «Wir sind schon nach Lausanne und bis an den oberen Zürichsee
gefahren», schildert er den Erfolg.
Spitexbetreuung ist in seinem Hotel
indes nichts Neues. Maeder bot diese
Möglichkeit schon vor der Teilnahme bei
«Claire & George» gegen Gebühr an. Auf
die Idee kam er wegen eines englischen
Dauergastes, der jeden Tag die Spitex
beansprucht. Bereits beim Umbau
wurde das Hotel zudem mit Liften und
für Rollstuhlfahrer ausgestattet. Einige
davon hat Maeder sogar extra eingeladen, damit sie Tipps zu ihren Bedürfnissen abgeben. Sein Fazit: Sie möchten Urlaubstage verbringen wie andere Gäste
auch. «Wir wollen uns deshalb nicht
Richtung Klinik bewegen», scherzt er.
Der Gastronom ist jedoch überzeugt,
dass der Gesundheit immer mehr Beachtung geschenkt wird. «Es gibt ein Potenzial an Gästen, die sich das Preissegment für Extrawünsche leisten können.»
«Clarie & George» sei ganz einfach ein
Werbeträger. «Wenn ich das erste Jahr

So funktioniert das Angebot
Seit 2013 sind Ferien für pflegebedürftige Menschen ein fester Bestandteil
des Marketings von hotelleriesuisse.
Über das «Reisebüro» Claire & George
in Bern können sie ein Hotelzimmer
inklusive Spitexleistungen im Berner
Oberland oder anderen Destinationen
buchen. Die Vermittlung und Organisation der Spitexdienste durch «Claire
& George» ist für den Gast gratis. Er

Erfahrungen. Bereits bei der Renovation
des Gebäudes galt sein Augenmerk
ebenfalls behindertengerechten Einrichtungen. So fanden Rollstuhlfahrer über
die Webseite «Rollihotel» den Weg ins
«Rustica».
Das «Crystal» in Adelboden beteiligte
sich im Jahr 2012 beim Pilotversuch von
«Claire & George». Besitzer Donald Wick
findet es eine gute Sache. Weil sein Hotel
nicht barrierefrei ist, hat er jedoch die
Aufnahme in den Prospekt nicht weiterverfolgt.

bezahlt beim Auschecken normal den
Preis für die Übernachtung. Die Spitexgebühren werden wie zu Hause
von der Krankenkasse übernommen.
YB

Der Hotelkatalog von «Claire & George» lässt
sich über Tel. 031 301 55 65 oder auch per EMail an kontakt@claireundgeorge.ch bestellen.
Mehr zum Angebot finden Sie in unserer WebLink-Übersicht unter www.frutiglaender.ch.

form zu erscheinen, zahlen die Hoteliers
eine Marketinggebühr von 500 Franken.
Dazu kommt bei erfolgreicher Vermittlung pro Gast eine Kommission. Damit
finanziert die Stiftung ihren Aufwand.
Die Angestellten von «Claire & George»
beauftragen die Spitex-Anbieter in den
Feriendestinationen. Sie sorgen auch
dafür, dass die Spitex am Wohnort die
Daten des Klienten weiterleitet. Wenn
nötig, lassen sie ein höhenverstellbares
Die Spitexarbeiterin kommt einmal – oder je nach Bedarf mehrmals täglich – ins Hotel und hilft dem
Bett ins Hotel bringen oder organisieren
BILD ZVG
Spazierbegleitungen. Laut GeschäftsfühGast, so wie er es zu Hause gewohnt ist.
rerin und Gründerin Susanne Gäumann
Helfen beim Aufstehen und auf der
haben sich die Logiernächte in diesem
zehn Buchungen erhalte, bin ich zufrie- Frutigen. «Angesichts der Spottpreise Toilette
Segment jährlich verdoppelt. «Der
den», so Maeder.
für Ferien nach Mallorca müssen wir Bei der Stiftung Claire & George sind grösste Teil unserer Kunden sind Paare
jede Schublade ziehen», meint Besitzer derzeit 45 Unterkünfte gemeldet. Da das im Rentenalter. Meist benötigt ein Part«Jede Schublade ziehen»
René Meyer. Mit einem Gästepaar, das Berner Oberland Pilotregion war, ist es ner Hilfe der Spitex – Grundpflege am
Ebenfalls neu beim Reiseveranstalter den Spitexdienst selber organisierte, mit auffallend vielen Hotels vertreten. Morgen und allenfalls Unterstützung am
Claire & George ist das Hotel Rustica in machte er schon letzten Sommer gute Um im Katalog und auf der Internetplatt- Abend.»

