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Wenn fünf Lehrlinge ein Restaurant führen
Die fünf Lehrlinge im Restaurant
Sporrer in Wülflingen servieren
im diesjährigen Lehrlingsmonat
verschiedene Speisen rund um
das Thema «Berühmtheiten».

Bis der Teller schön angerichtet auf dem
Tisch steht, braucht es viel Zeit. Die Ware
muss gekauft, der Tisch gedeckt, und
das Fleisch und die Beilagen müssen gekocht werden. Im Restaurant Sporrer in
Winterthur sind noch bis zum 3. Februar die Lehrlinge zuständig für einen reibungslosen Ablauf. Bereits zum sechsten
Mal wird im Betrieb der Lehrlingsmonat durchgeführt. «Wir möchten unseren
Lehrlingen die Chance geben, für einmal
einen Einblick in den gesamten Arbeitsprozess zu erhalten», begründet die Eigentümerin des Restaurants Sporrer in
Wülflingen Bettina Bosshart. Die Lehrlinge sind zuständig für die Bestellungen,
die Dekoration, den Arbeitsplan und
auch für das Menü. Die Lehrlinge würden in ihrem Vorgehen natürlich beraten
und unterstützt. In diesem Jahr steht der

Lehrlingsmonat ganz unter dem Motto «Berühmtheiten». Damit sind nicht
nur bekannte Persönlichkeiten gemeint,
wie beispielsweise Elvis, der als Statue
den Raum schmückt, sondern vor allem
auch berühmte Gerichte. «Minestrone»
oder «Tafelspitz» sind unter anderem auf
der Karte zu finden. «Zuerst wollten wir
uns traditionelle Gerichte aus verschiedenen Ländern zum Thema machen»,
begründet Olivia Frei die Themenwahl.
«Doch die Planung verlief holprig, es
war kein Miteinander.» Ein neues Thema wurde gesucht. «Irgendwann fiel das
Wort Berühmtheiten und alle waren einverstanden.» Eine weitere Besonderheit
des diesjährigen Lehrlingsmonats ist
die Speisekarte. Die fünf Lehrlinge kreierten eine eigenes Magazin, im Stil eines
«Klatschheftli». Darin ist nicht nur die
Menükarte zu finden, sondern auch Informationen über die jungen Projektleiter. «Die Gäste sind begeistert!», freut
sich Bettina Bosshart. buc.
Weitere Informationen:
Lehrlingsmonat, Restaurant Sporrer, Winterthur,
bis zum 3. Februar
www.lehrlingsmonat.ch

Sie sind ein gutes Team, die Lehrlinge im Restaurant Sporrer (von vorne nach hinten): Cedric Hofmann, Olivia Frei,
Patricia Wirz, Davide Müllhaupt und Ramona Kiesel. Noch bis zum 3. Februar läuft der Lehrlingsmonat. Bilder: pd.
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Sie haben bereits einen Lehrlingsmonat miterlebt im letzten Jahr. Ist Ihnen
die Organisation in diesem Jahr etwas
leichter gefallen?
«Ja, es sind mir viele Dinge ein bisschen
besser von der Hand gegangen, da wir
alle wussten, wie alles abläuft. Aber es
war trotzdem auch in diesem Jahr wieder
eine sehr lehrreiche Zeit mit vielen Herausforderungen.»

Sie haben bereits einen Lehrlingsmonat miterlebt im letzten und vorletzten
Jahr. Ist Ihnen die Organisation daher
etwas leichter gefallen?
«Dies ist jetzt schon mein dritter Lehrlingsmonat, bei dem ich mitwirken darf.
Die Organisation ist jedes Mal von Neuem wieder spannend. Wir bekommen
jedes Jahr eine neue Aufgabe wie beispielsweise die Dekoration oder das Budget. Somit lernt man immer etwas dazu.»
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Was ist die grösste Herausforderung?
«Die schwerste Aufgabe war wohl, dass
wir zuerst mal ein passendes Thema suchen und dieses dann auch umsetzen
mussten. Dafür brauchen wir Lehrlinge
immer ziemlich viel Zeit. Die restliche
Planung geht dann eigentlich ziemlich
schnell; doch auch dort treffen wir immer
wieder auf neue Herausforderungen und
Probleme, die gelöst werden müssen.»

Was ist die grösste Herausforderung?
«Die grösste Herausforderung ist, es allen recht zu machen. Bei fünf Personen
kommen auch fünf individuelle Meinungen zusammen, was manchmal ein bisschen kompliziert werden kann.»

Umfrage: buc.
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„gegenSÄTZE“

in diesem monat is(s)t vieles möglich. wir freuen uns auf Sie!

Was ist die grösste Herausforderung?
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Eigentlich war die grösste Herausforderung so ziemlich die ganze Planung des
Monats.»

ANZEIGE

lehrlingsmonat vom 9. januar bis 3. februar 2013
wir lehrlinge übernehmen den sporrer wieder für einen ganzen monat.
diese jahr unter dem motto:
wir freuen uns auf Sie!

„berühmtheiten“

sporrers lehrlinge: patricia, davide, ramona, olivia und cedric
www.lehrlingsmonat.ch
info@sporrer.ch
052 222 27 08

