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Freitag, 22. Juli 2022

Einmal im Jahr engagieren sich die Lernenden der Huber & Suhner AG - mit Sitz
in Herisau im Kanton AppenzellAusserrhoden i.lnd Pfä.ffikon im Zürcher Oberland ehrenamtlich. So auch in diesem Jahr, als
40 Lernende vergangene Woche während
fünfTagen das Lehrlingslager in Reichenau
besucht haben. Die Lernenden im Alter
. zwischen 16 und 19 Jahren realisierten dabei in einem gemeinnützigen Arbeitseinsatz
zugunsten des Reichenauer Schlosses. «Wir
such'en jedes °Jahr nach neuen Projekten,
die wir gemeinnützig unterstützen können», sagt Markus Haas, Leiter -Berufsbildung Schweiz der Huber & Suhner AG. Ziel
des Lehrlingslagers: Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer sollen einmal im Jalir in
einem komplett anderen Umfeld arbeiten
und ihre Sozialkompetenz erweitern. Dass
dieses Jahr die Wahl auf das Schloss Reichenau gefallen sei; sei «ein glücklicher Zufall»: «Einer unserer Berufsbildner hat im

ruinaulta

Fernsehen einen Beitrag über dieses wunderschöne Schloss in Reichenau gesehen,
danach haben wir sofort angefragt, ob wir
hier gemeinnützige Arbeit leisten dürfen.»
Kleiner Einschub: Die Huber & Suhner AG
i'st als internationaler Hersteller von Komponenten und Systemen der elektrischen
und optischen Verbindungstechnik für die
Kommunikation, den Transportbereich
und die Industrie bekannt. Das Unternehmen hat aktuell an beiden Standorten 80
Lernende aus elf verschiedenen Berufsrichtungen.
Zurück zum Lehrlingslager in Reichenau:
Dass heuer die Wahl auf das Schloss Reichenau gefallen ist, freut auch Gian-Battista von Tscharner. Der Win;z;er führt das
S~hloss Reichenau gemeinsam mit seiner
Familie. «Mit der Hilfe der Lernenden
konnten wir e<ndlich Arbeiten . im und
rund um das Schloss erledigen, die
manchmal zu kurz kommen» , erzählt von
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VEREI NSN OTIZEN
-DREI .ERFOLGREICH E
JUNGSCHWINGER
Am _Samstag, 16. Juli, fand in Meilen das
80. Zürcher Kantonale Nachwuchsschwing.fest statt. Mit dabei waren auch drei Jungschwinger aus der Gemeinde Safiental:
Flurin Knutti aus Versam (Schwingklub
Chur), Fyn,n Rungger. aus Valencias
(Schwingklub Flims) und Nando Joos aus
Tenna (Schwingklub Chur).

Freuen sich über ihre Teilnahme am Nachwuchsschwingfest in Meilen: Flurin Knutti (von
links), Fynn Rungger und Nando Joos. Bild zVg
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Tscharner. Denn unter fachkm)-diger Anleitung der Familie von Tscharner haben
die vier jungen Frauen urid 36 jungen
Männer alle Wege um das Schloss Reichenau neu «gekiest», die Treppentritte im
Schlossinneren repariert, das Weinbaumuseum ilnd alle Kutschen komplett ge- ·
putzt, im Park und die Mauerkronen gejätet und die Zäurie repariert. «Es war sehr·
schön, mit diesen jungen motivierten Leu- .
ten · zusammenzuarbeiten», betont von_
Tscharner, «für uns war dieses Lehrlingslager auch eine grossartige Chance.» Der
Unterhalt und die Instandsetzung des
Schlosses sei gewaltig und höre nie auf.
Deshalb schätze er den Einsatz und die
freiwillige Hilfe der Lernenden aus Herisau und Pfä.ffikon. «Dank dem tatkräftigen
Einsatz dieser jungen Menschen erstrahlt
unser Schloss wieder im alten Glanz»,
sagt von Tscharner zufrieden und
schmunzelt.

