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AM ENDE HAT MAN EINEN WUNDER
SCHÖNEN GEGENSTAND IN DEN
HÄNDEN.
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HOLZHANDWERKER EFZ, FACHRICH
TUNG WEISSKÜFEREI – Der Beruf des
Weissküfers ist ein traditionelles altes
Holz-Handwerk, das eng mit dem Brauchtum und Kulturgut der Sennen verbunden ist. Nach einer langen Pause gibt es
in der Schweiz wieder einen Lernenden.

- Schulische Bildung an der
Schule für Holzbildhauerei
in Brienz/BE (4 Blöcke à
2 Wochen pro Lehrjahr)
- Überbetriebliche Kurse zu
verschiedenen Themen
- Berufsmaturität bei
guten schulischen
Leistungen möglich
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Respekt vor
dem Brauchtum:
Christian Fust
mit dem
Weissküfermeister
Werner Stauffacher.
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EINZIGER LERNENDER IN DER SCHWEIZ

WIE LÄUFT ES?

Sorgfältiges Arbeiten mit
dem Schnitzmesser ist sein
Ding: Das Verzieren der
Gerätschaften mit natursymbolischen Ornamenten
ist eine kreative Tätigkeit.

