KÜFER EFZ – Die Küferei ist eine Kombination aus schwerer körperlicher Arbeit und viel Fingerspitzengefühl. Dieses
Handwerk wird noch in wenigen Küfereien in der Schweiz gepflegt und gefördert.
Nach einer langen Pause wird wieder ein
Lernender ausgebildet.
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ARBEIT WIE ZU GROSSVATERS ZEITEN

AUF DER GANZEN
WELT ARBEITEN

Zwischen Hauer, Setzer, Messer, Knospenhacke, Zugeisen,
Amboss, Hobel, frisch verarbeitetem Holz und gehobelten Spä-
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Körperkraft
- Sinn für saubere und
exakte Arbeit
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- Handwerkliches Geschick

schnell, besonnen und sorgfältig agieren,

AKTIVER AUFTRITT GEGEN
AUSSEN

Jo Elio Wiesner muss
sowohl kräftig zupacken
als auch millimetergenau
arbeiten.

WIE LÄUFT ES?
- 3 Jahre Grundbildung
- 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
Handwerk 1/2014

MANCHMAL ÜBERKOMMT MICH FAST
EIN WENIG EIN MYSTISCHES GEFÜHL.

WAS BRAUCHT ES?

morschen 3000-Liter Fasses müssen wir
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JO ELIO:

chen werde. «Beim Abbrechen eines alten,

Bereits im ersten Lehrjahr
bekommt Jo Elio einen
umfassenden Einblick in die
Arbeiten der Küferei, wobei
ihm sein Berufsbildner
Roland Suppiger tatkräftig
zur Seite steht. Eine Hilfe
ist ihm auch Stefan Sodota,
der als gelernter Schreiner
eine Zweitlehre als Küfer
macht.

