Die Lernenden der Reishauer AG, einem weltweit führenden
Unternehmen für die Herstellung von Zahnrädern, erstellten im
Rahmen eines bergversetzer - Einsatzes bei Familie Kropf im Innereriz
(BE) eine neue Terrasse zur Gästebewirtung, erweiterten den Laufhof
für die Tiere des Berghofes, bauten einen neuen Beerengarten und
erstellten im Auftrag von Eriz-Tourismus neue Ruhebänke für die
Besucher dieses Bergtals.
Im Einsatz standen während einer Woche 13 Lernende und 4 Begleitpersonen der
Firma Reishauer AG aus dem zürcherischen Wallisellen. Die Bergbauernfamilie
Christine und Roland Kropf waren bei meinem Besuch des Lobes voll und zeigten
sich sehr zufrieden mit der Arbeitsleistung dieser Gruppe, haben aber auch den
Kontakt mit den jungen Leuten und den Austausch sehr geschätzt. Zufrieden
zeigte sich auch der verantwortliche Lehrlingsausbildner, Raymond SchneiderWihler: "Wir sind hier sehr gut aufgenommen worden, die Nutzniesserfamilie ist
sehr dankbar für die Unterstützung und wir werden auch sehr gut betreut und
begleitet während er Arbeit und auch in der freien Zeit.

Die Lernenden der Reishauer AG mit Begleitpersonen, der Nutzniesserfamilie und
örtlicher Helfern vor dem Hofbeizli.
Die Reishauer AG ist seit Jahren regelmässiger "Kunde" von bergversetzer. Der
verantwortliche Lehrlingsausbildner, Raymond Schneider-Wihler schätzt die
Unterstützung durch die Koordinationsstelle von bergversetzer, weil er so zu
Vorschlägen kommt, die auf seine Gruppe abgestimmt sind und weil wichtige
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Vorbereitungsarbeiten wie die Suche nach der Unterkunft und die Bereitstellung von
Werkzeugen am Einsatzort von bergversetzer koordiniert werden.
Familie Kropf hat auch bereits mehrmals auf die Unterstützung der bergversetzer mit
Freiwilligengruppen zählen können. So beispielsweise bei der Sanierung und dem
Ausbau der Betriebsleiterwohnung, beim Neubau des Wagenschopfs, bei der
Realisierung des Hofbeizlis (in unmittelbarer Nähe befindet sich der SnowParkEriz) und
bei Arbeiten an der Umgebung des Hofes wie etwa der Gartenanlage, etc.
Dank Bergversetzer haben sich hier einmal mehr die richtigen und passenden Partner
gefunden; sowohl die erbrachte Leistung ist äusserst beachtlich, aber auch das Erlebnis
dieser "andern Welt" zuhinterst in einem abgelegenen aber wunderschönen Bergtal war
für die Gruppe bereichernd.

Zitat von der Homepage von Reishauer: "Reishauer ist ein Familienunternehmen mit
einer über 200-jährigen Geschichte. Wir orientieren uns an Fortschritt und Wachstum
und setzen dabei auf motivierte und gut ausgebildete Mitarbeitende, die bei Reishauer
ihre Talente mit hoher Eigenverantwortung entfalten. Lehrstellen bei Reishauer – Zeig
uns was Du kannst! Die Lehrlingsausbildung hat bei Reishauer Tradition und Zukunft.
Die Ausbildung eigener Lehrlingen sehen wir als zentrales Element unseres Erfolgs".
Dass dabei auch in die Persönlichkeiten und deren Sozialkompetenz investiert wird – in
Form eines gemeinnützigen Arbeitseinsatzes mi bergversetzer – ist in der heutigen Zeit
nicht mehr selbstverständlich und darum sehr erfreulich. Bravo und Danke an die
Reishauer AG. Weiteren Einsätzen steht aus Sicht von bergversetzer nichts entgegen!

Impressionen vom Einsatz der Reishauer AG

Bergbauer Roland Kropf und Lehrlingsbetreuer
Raymond Schneider-Wihler bei der
Einsatzbesprechung.
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Die Gästeterrasse neben dem
Hofbeizli wird mit
Verbundsteinen belegt, welche
aus einem Abbruchobjekt
stammen. Das seitliche
Mäuerchen wurde mit
Natursteinen aus dem nahen
Bach erstellt.

Der neue Beerengarten ist
bereit für die Bepflanzung,
allerdings bei besserem Wetter.

Die Erweiterung des Laufhofs
nimmt Gestalt an, dies trotz
garstigem Wetter am
Besuchstag.

Freuen sich auf den neuen,
erweiterten Laufhof.
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Im Auftrag von Eriz Tourismus
entstehen aus einheimischem
Holz neue Ruhebänke für die
Gäste, welche das Eriztal
besuchen.

Allen Beteiligten, namentlich der Reishauer AG mit ihren Lernenden und
Begleitpersonen und der Nutzniesserfamilie sei für die gute und zielführende
Zusammenarbeit ganz herzlich gedankt. Möge das Projekt zu einem guten Abschluss
kommen und dann unter einem guten Stern stehen. Die Arbeit auf einem Bergbauerhof
geht nie aus; möge die Hilfsbereitschaft aus den urbanen Gebieten ebenfalls nicht
erlahmen. Für die Zusammenführung steht bergversetzer dank Unterstützung der
Schweizer Berghilfe auch weiterhin zur Verfügung!

Heinz Aebersold, Experte der Schweizer Berghilfe
heinz.aebersold@berghilfe.ch

Siehe auch:
Freiwilligengruppe:
Tourismusorganisation:
Skigebiet Eriz:
Unterkunft der Gruppe:
Partner von bergversetzer*:
Partner von Bergversetzer*:
Homepage von bergversetzer:

https://www.reishauer.com/unternehmen/
http://www.eriztal-tourismus.ch/
https://www.snowparkeriz.ch/
https://schneehas-eriz.ch/
https://www.berghilfe.ch/de
http://www.sab.ch/home.html
http://www.bergversetzer.ch/home.html

*Bergversetzer ist ein Gemeinschaftsprojekt der Schweizer Berghilfe und der
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB)

bv – Einsatz Innereriz BE vom 8.4. – 12.4.2019

Seite 4

