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Zukunftstag 

Senden Sie uns Ihre Bilder
Am 10. November 2016 ist nationaler Zukunftstag. Hunderte von Betrieben, Organisationen, 
Fach- und Hochschulen in der ganzen Schweiz öffnen ihre Türen. Sie auch? Senden Sie uns Ihre 
Bilder vom Zukunftstag aus Ihrem Betrieb. 

«panissimo» wird die Fotos in der 
Print-Ausgabe oder online veröf-
fentlichen.
Mädchen und Knaben der 5. bis 7. 
Klasse sind eingeladen, Bezugsper-
sonen an die Arbeit zu begleiten 
oder an spannenden Spezialprojek-
ten teilzunehmen. Je nach Kanton 
bestehen unterschiedliche Teilnah-
mebedingungen.
Ziel dieses Zukunftstages ist es, 
durch einen Seitenwechsel die Viel-
falt an Berufen zu entdecken. Für 
unsere Branche ist es eine Chance, 
Einblick in die unsere Berufswelt 
zu verleihen und Nachwuchswer-
bung zu betreiben. 
Am Zukunftstag sind Schulkinder 
der 5. bis 7. Klasse eingeladen, Be-
zugspersonen an die Arbeit zu be-
gleiten oder an spannenden Spe-
zialprojekten teilzunehmen.

Senden Sie uns Fotos von Schulkin-
dern in Ihrem Betrieb an E-Mail 
panissimo@swissbaker.ch. Weitere 

Informationen über den Zukunfts-
tag: 
www.nationalerzukunftstag.ch

Kinder sind fasziniert davon, wie Produkte unserer Branche entstehen.
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Verschiedene Betriebe und trotzdem viele Gemeinsamkeiten
Ende August besuchte ich das 
Snacksmodul der Überbetriebli-
chen Kurse in der Richmont Fach-
schule in Luzern und kam nach 
zwei sehr lehrreichen Tagen wie-
der heim. Verhungern mussten  
wir während dieser Zeit überhaupt 
nicht, da es soviel zum Probieren 
und Degustieren gab.

Grossverteiler schnitten 
schlecht ab

Am Freitag führten wir eine De-
gustation von Sandwiches ver-
schiedener Grossverteiler durch. 
Die Sandwiches schlossen bei al-
len Lernenden ziemlich schlecht 
ab, was mich ehrlich gesagt nicht 
besonders überrascht hat. Die Fül-
lungen hatten wenig Geschmack, 
das Brot war entweder trocken 
oder aufgeweicht, und die Verpa-
ckung versprach etwas ganz an-
deres. Einzig der Preis war gut, da 

man für CHF 2.30 nicht zu viel er-
warten darf. 

Die Überraschung

In der darauf folgenden Woche 
berichtete ich meiner Kollegin Jas-
min, die ihre Ausbildung bei Coop 
macht, von der Degustation. Sie 
wollte sofort eine mit ihrem Sand-
wich von Coop durchführen. Na-
türlich aus Spass. Im Gegensatz zu 
den Sandwiches, die wir im ÜK 
probiert haben, war dieses etwas 
teurer und schöner verpackt. Das 
Brot (Laugenbrötli) und die Fül-
lung (Schinken) schmeckten gut. 
Ich war sehr überrascht vom Pro-
dukt, aber auch von Jasmins Reak-
tion, als wir gemeinsam die De-
gustation durchführten. Sie wollte 
alles genau wissen, und das freute 
mich, da die meisten aus meiner 
Klasse das Gefühl haben: «In einer 
Bäckerei muss man ja eh nur Brötli 
verkaufen...» Aber darauf möchte 

ich ein anders Mal genauer ein-
gehen.
Auch wenn Jasmin ihre Ausblidung 
bei Coop macht, unterhalten wir 
uns oft über die Arbeit. Ich finde 
es spannend zu erfahren, welche

Arbeiten sie dort machen muss, 
und obwohl wir in zwei komplett 
verschiedenen Betrieben sind, 
gibt es doch so  viele Gemeinsam-
keiten.  
  Antonia Eichenberger

Tagebuch einer Lernenden

Antonia Eichenberger und Jasmin Schafroth

Nachfolgeregelung
Es tönt wie ein Märchen, ist aber 
echt passiert und in der neuen 
Ausgabe «Nöis vo de Becke-Con-
fiseure» des Kantonalverbands 
Bern–Solothurn zitiert: Bäcker-
meister Michel Flamant aus Dole 
(F) spendierte einem Obdachlo-
sen auf der Strasse vor seinem 
Laden jeden Morgen einen Kaf-
fee und ein Croissant. Doch eines 
Tages blieb die Spende aus. Der 
Obdachlose ging in die Bäckerei 
hinein, fand den Bäckermeister 
reglos in der Backstube und alar-
mierte den Notruf. Der Bäcker-
meister erlitt wegen eines Ofen-
defekts eine lebensgefährliche 
Kohlenmonoxidvergiftung und 
wurde nur dank der Reaktion des 
Obdachlosen gerettet. 
Der Bäckereibesitzer Michel Fla-
mant suchte schon länger ver-
geblich einen Nachfolger. Zum 
Dank nahm er seinen Retter als 
Arbeiter in die Backstube auf und 
verkaufte diesem dann sein Ge-
schäft für einen symbolischen 
Euro. Der neue Chef ist bei der 
Kundschaft sehr beliebt.


