Einsatz bei Martin Marchand, Epiquerez JU
Lernende der Firma Hans K. Schibli, Zürich
Vom 14. bis 18. August 2017 fand der Einsatz der Lernenden der Firma Hans K. Schibli
AG aus Zürich bei Landwirt und Käser Martin Marchand in Epiquerez JU statt. Der
Bauernhof liegt idyllisch, aber sehr abgelegen, ganz nahe am Fluss Doubs. Bei der Firma
Schibli AG ist es Tradition, Arbeitseinsätze auf dem Gebiet des zu erlernenden Berufes,
verlegen und montieren von Elektroinstallationen, zu leisten. Die Lernenden stehen am
Anfang des letzten (4.) Lehrjahres. Sie haben somit schon einige Erfahrung auf ihrem
Beruf und können selbständig arbeiten. Letztes Jahr haben sie im Wohnteil die nicht in
allen Teilen gesetzeskonforme elektrische Installation in Ordnung gebracht. Dieses Jahr
nun war der Stall, die Scheune, die Heubühne und der Maschinenraum an der Reihe.
Das junge Bauernehepaar mit einem 3-jährigen Sohn und einer 3 Wochen alten Tochter
könnten diese grossen Arbeiten unmöglich ohne diese unentgeltliche Arbeitsleistung
selbständig «bewältigen».
Die 14 Viert-Lehrjahr-Stiften waren sehr motiviert, diese sinnvollen Arbeiten ausführen zu
dürfen. Der Gesamtleiter dieses Lehrlingslagers, Jörg Scherhag, war mit «seinen»
Lehrlingen rundum zufrieden und fand lobende Worte. Auch der Nutzniesser, Martin
Marchand bedankte sich herzlich. Obwohl er «nur» in der Schule Deutsch gelernt hatte,
wandte er sich gut verständlich mit seinem sympathischen französischen Akzent an die
jungen Leute aus Zürich. Er bedankte sich aufs Herzlichste und gab unumwunden zu,
ohne Hilfe «von aussen» sowohl arbeitsmässig wie finanziell in grösste Probleme zu
kommen. Ich meinerseits könnte den Dank seitens der Schweizer Berghilfe, der SAB und
der Plattform «Bergversetzer» übermitteln. Diese Geste wurde aufmerksam
aufgenommen.
Wenn er seine Pläne, dereinst eine kleine Käserei eizubauen, verwirklichen will, wird er
wiederum auf Freiwilligenarbeit angewiesen sein.
Ein grosser Dank geht an die Geschäftsleitung der Firma Hans K. Schibli AG, welche
schon seit Jahrzehnten alle Jahre mit Lehrlingen Hilfe an wenig begüterte Menschen in
unserem Land leistet. Was dem Senior-Chef schon immer eine Herzensangelegenheit
war, wird nun von der jungen Generation weitergeführt.
17. August 2017
Markus Schlatter, Schweizer Berghilfe
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