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HOLZBILDHAUERIN EFZ – In diesem
Metier vereinen sich Idee, Material und
Technik zu einem Kunstwerk. Handwerkliches Geschick, gestalterische Fähigkeiten sowie viel Geduld und Fingerspitzengefühl sind Voraussetzungen für diesen
Beruf, der mittlerweile von sehr vielen
Frauen ausgeübt wird.

PRISKA:
ES BRAUCHT VIEL
GEDULD, AUSDAUER
UND MUT UM EINEN
ZÜGIGEN SCHNITT
AUSZUFÜHREN.
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SCHNITZEN FÜR DIE
GANZE WELT

optimal ausgebildet und kann beide Berufe
kombinieren.»

Priska Bieri strebt nach
Perfektion und einer
eigenen Handschrift,
die auch ihr Berufs
bildner Markus Flück
als ein «Muss» erachtet.

