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TOURISMUS IM FOKUS
«Oscar» für Schweiz Tourismus
Der «Master of Swiss Web» gilt als Oscar
der Webbranche. Schweiz Tourismus
(ST) hat die prestigeträchtige Auszeichnung dieses Jahr an den «Best of Swiss
Web Awards» erhalten. Dazu gab es
dreimal Gold in den Kategorien Kreation, Technologie und Nützlichkeit, zweimal Silber für Innovation und Marketing
und einmal Bronze für Publikumswert.
Besonders die Liebe zum Detail, die interaktive visuelle Reise durch die
Schweiz und die geschickten Navigationsmöglichkeiten als grosse Inspirationsquelle haben der Jury gefallen. Das
Kundenerlebnis spielt eine zentrale
Rolle, um Gäste von der Inspiration bis
zur Buchung zu begeistern. MySwitzerland.com setzte sich im Masterrennen
mit grossem Abstand gegen neun starke
Konkurrenten aus verschiedenen Branchen durch. Das Digital-Team von ST arbeitete knapp vier Jahre am Projekt für
22 Märkte und in 16 Sprachen:
https://bit.ly/2JfX4zJ

GoSnow und Corona
Schneesportlager wären diesen Winter
besonders gefragt. Mehr als 200 Lager
mit rund 9500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind über die Plattform «Go
Snow» gebucht worden, was das bereits
sehr gute Buchungsniveau vom Herbst
2019 noch übertrifft. Dies teilte der Verein Schneesportinitiative zur Förderung
des Schneesports vor wenigen Wochen
mit. Doch angesichts der jüngsten Entwicklungen in der Pandemie ist fraglich,
wie viele Lager tatsächlich durchgeführt
werden. Nebst neuen Buchungen trudelten in den vergangenen Tagen vor allem
Absagen ein. Laut «Sonntagszeitung»
sind schon über 80 Veranstaltungen
storniert worden.
Der Verein Schneesportinitiative
wurde 2014 von nationalen Verbänden
verschiedener Schneesportbranchen, von
Kantonen und vom Bund gegründet mit
dem Ziel, vor allem Kinder und Jugendliche wieder mehr zum Schneesport zu
animieren. Seine Plattform GoSnow.ch
bietet Schulen und Lehrpersonen neben
Informationen und Lehrmitteln vor allem
fix und fertig organisierte Schneesportlager und -tage zu attraktiven Preisen.
www.gosnow.ch
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«Ein Mix aus Freude
und Wehmut»
PORTRÄT Während ihres kompletten
Berufslebens hat Margrit Rubin am
Inforama in Hondrich angehende Bäuer
innen in Hauswirtschaft unterrichtet.
Als Pensionierte blickt sie nun auf eine
ereignisreiche und kreative Zeit zurück.
PETER ROTHACHER

43 Jahre am Inforama Berner Oberland
im selben Job – und nie wurde es langweilig: Dieses Fazit zieht Margrit Rubin
aus Aeschi rückblickend. Denn jetzt ist
die Hauswirtschaftslehrerin in Pension
gegangen.
In Sachen Herausforderung habe
sich der Kreis geschlossen, berichtet
sie. «Als theoriestarke Lehrerin bekam
ich es 1977 in Hondrich mit Auszubildenden zu tun, die oftmals älter und
praxisorientierter waren als ich. Und
jetzt zum Schluss das Corona-Jahr, in
dem plötzlich Fernunterricht und ein
versierter Umgang mit den neuen Medien gefragt waren.» Obschon sie sich
nie gross für die elektronischen Hilfen
interessiert habe, sei ihr aber auch das
auf ihre Art gelungen. «Doch der persönliche Kontakt – speziell in der Sparte
Familie und Gesellschaft – und die Diskussionen unter den Schülerinnen
haben mir schon sehr gefehlt.»
Über tausend Frauen habe sie in den
gut vier Jahrzehnten unterrichtet,
schätzt Margrit Rubin. Mit einigen habe
sie weiterhin Kontakt, und es seien auch
Freundschaften entstanden. «Ganz besonders gilt das für Margrit Stäger, eine
Kollegin seit der ersten Stunde: Als Lehrerin in der Sparte Ernährung hat sie zusammen mit mir angefangen und ist jetzt
dementsprechend fast zeitgleich mit mir
pensioniert worden.»

Margrit Rubin geniesst nach langjähriger Tätigkeit als Hauswirtschaftslehrerin am Inforama nun ihren Ruhestand zu Hause in Aeschi. 

der ganzen Klasse gespannt, ob sich das
Problem zum Guten wenden liess.»
Speziell im Bereich Familie und
Gesellschaft habe sich die gemeinsame
Lösungssuche später kreativ entwickelt:
«Das ging so weit, dass Frauen mit
Problemen von ihren Mitschülerinnen
deren auf Zetteln formulierte Lösungsansätze als Geschenk erhielten. Selbst
wenn nicht alles ernst gemeint war,
konnte manchmal sogar Humor weiterhelfen.»
Allerdings seien ihr in der langen
Zum Teil improvisiert
Berufsphase manchmal auch Sachen
Nach der Lehrerinnenausbildung habe anvertraut worden, bei denen sie sich
sich ihre Praxis auf die Erfahrungen von gefragt habe: «Gibt’s denn so was? »
zu Hause und aus dem vorgängig absol- Nebst dem Zuhören sei in solchen Fälvierten
Haushaltungslehrjahr
be- len eine Hilfestellung mit Unterlagen
schränkt, sagt Rubin. «Ich war als und Adressen professioneller Stellen
21-Jährige nicht auf die Ausbildung Er- nötig gewesen.
wachsener vorbereitet und habe meinerseits von diesen viel dazugelernt.» Öfters mal ausgetrickst
Jobs in den Bergen
Und so habe sie rasch begriffen, dass Margrit Rubin war zusammen mit ihrer
Mit der Initiative «Mountains Calling» nicht alles nach Fachbuch gehen müsse Kollegin Margrit Stäger zusätzlich für
unterstützt HotellerieSuisse einerseits und auch der Situation angepasste Ent- die Führung des anfänglich obligatoriGastgeber und anderseits Fachleute für scheide zum Ziel führten. «Die Begrün- schen Internats zuständig. Den angeden sich ankündigenden Corona-Winter. dung musste stimmen, und selbst aus henden Bäuerinnen wurde damals kein
Sie hilft den Arbeitgebern bei der Suche Fehlern kann man bekanntlich lernen. abendlicher Ausgang zugestanden.
nach qualifizierten Fachkräften und un- Entsprechend waren wir manchmal mit «Wir haben diese Verantwortung sehr
terstützt die Stellensuchenden darin, innerhalb der Branche eine passende berufliche Tätigkeit zu finden – nämlich
dort, wo sie dringend gebraucht werden.
https://bit.ly/31RTe69

ernst genommen und uns Respekt verschafft», erinnert sich Rubin. «Aber bei
einem Treffen nach 40 Jahren mussten
wir lachend konstatieren, dass wir
lange nicht alles gemerkt hatten. Offensichtlich sind wir von den Frauen ab
und zu ausgetrickst worden, indem sie
sich über den Speisesaal oder den Keller hinausgeschlichen haben.»
Rubins Unterrichtsplan umfasste die
Material- und Berufskunde, Familie und
Gesellschaft, Reinigungstechnik und
Textilpflege sowie das Wahlmodul Textiles Gestalten. Die sich verändernden
Zeiten, Hilfsmittel und Geräte hatten
auch Auswirkungen auf die Schülerinnen. «Sei es im Vollzeitlehrgang oder
berufsbegleitend – die Frauen wurden
auf eine gute Art selbstbewusster und
offener. Wir begegneten uns auf Augenhöhe. Und ich freute mich stets, wenn
unter den Absolventinnen mit unterschiedlichem Berufshintergrund ein
wachsendes gegenseitiges Verständnis
festzustellen war.» Für sie als Lehrerin
sei es eine Herausforderung gewesen,
allen Mentalitäten – auch den stillen –
die gleiche Aufmerksamkeit zukommen
zu lassen.

BILD PRR

In Bewegung bleiben
Neben dem Job in Hondrich hatte
Margrit Rubin nach ihrer Heirat eine
wachsende Familie mit schliesslich drei
Söhnen zu betreuen. Auch der landwirtschaftliche Nebenerwerbsbetrieb gab
viel zu tun. «Vor dem Vieh hatte ich damals einen Höllenrespekt», erinnert sich
die nun Pensionierte. «In jener Zeit war
ich voll ausgelastet und kam an die
Grenzen meiner Leistungsfähigkeit.»
Vor zwei Monaten hat Margrit Rubin
das Berufsleben abgeschlossen. Und wie
fühlt sie sich jetzt? «Zuerst war es wie
Ferien – aber jetzt vermisse ich bereits
den Umgang mit all den Menschen. Andererseits habe ich nun wieder Zeit für
den Turnverein, fürs Wandern, Schwimmen, Lesen und Reisen.» Wegen der Corona-Situation habe sie leider bereits
eine geplante Reise nach Russland verschieben müssen. Aber sie hege noch
einen anderen Traum: «Das Absolvieren
des Trans Swiss Trails von Porrentruy
nach Mendrisio…»
Mehr zu den Berufen «Bäuerin mit Fachausweis»
respektive «Höhere Fachprüfung diplomierte Bäuerin»: www.frutiglaender.ch/web-links.html

Neue J+S-Leiter im Ju-Jitsu Club Adelboden

Zur Reisestimmung
Zwischen dem 10. und 14. September
2020 befragte die Online-Reiseplattform
ebookers 1004 Schweizerinnen und
Schweizer zwischen 14 und 65 Jahren zu
ihrer Reisestimmung. Gefragt wurde, was
sie im Winter planen und ob Reisepläne
für das Jahr 2021 geschmiedet werden.
Das Ergebnis: Für den Winter 2020 / 21
bleibt die Lust auf Ferien noch etwas frostig. Lediglich ein Drittel der Befragten
plant zum jetzigen Zeitpunkt eine Reise
in den Wintermonaten, dabei haben Skiferien in der Schweiz mit 44 Prozent die
Nase vorn. Für 45 Prozent kommen Winterferien aktuell eher nicht oder gar nicht
in Frage. Für den Frühling 2021 zeigt
sich eine positivere Reisestimmung:
Jede / r Zweite plant, in den Frühlingsmonaten wieder Ferien zu buchen, nur 19
Prozent hegen für diesen Zeitraum keine
Reisepläne. Nach wie vor verhalten sich
die Befragten zurückhaltend bezüglich
der Destinationen: Frühlingsferien in der
Schweiz, Strandferien in Europa oder
Städtereisen sind die beliebtesten.
https://bit.ly/3jzGEP1
ZUSAMMENGESTELLT VON KURT METZ

K AMPFSPORT Tobias Hari und Manuel
Fuhrer vom Ju-Jitsu Club Adelboden
haben den anspruchsvollen J+S-Leiterkurs bestanden. Nun werden die beiden
das Trainerteam des Vereins ergänzen
und Lektionen auch alleine leiten.
Schon vor ein paar Jahren war eigentlich alles vorbereitet: Die Nachfolge im
mittlerweile 25-jährigen Ju-Jitsu Club
Adelboden war geregelt. Vier Nachwuchssportler standen zur Verfügung
und sollten den langjährigen Leiter
Erich Glarner ablösen. Doch es kam anders. Aufgrund persönlicher und gesundheitlicher Turbulenzen der angehenden Leiter zerschlug sich der
Generationenwechsel. Glarner machte
vorerst weiter.
Doch nun stehen neue Nachwuchssportler bereit, im Verein Verantwortung zu übernehmen. Der Weg dorthin
war durchaus anspruchsvoll. Um in der
komplexen Kampfkunst Ju-Jitsu die
erste Stufe bei Jugend und Sport absolvieren zu können, ist der braune Gürtel
– die Vorstufe zum Meistergrad – Voraussetzung. Die Prüfung zum braunen

Gürtel bedingt viele Jahre intensives
Training; der Schnitt dürfte bei zehn
Jahren liegen.

Nächste Herausforderung:
schwarzer Gürtel

Herausforderung anzunehmen. Ein Jahr
intensiven Trainings sollte die beiden so
Nach bestandenem J+S-Kurs steht nun weit bringen, vor einem Expertengredie Prüfung für den schwarzen Gürtel, mium ihr Können abzurufen.
Vom Assistenztrainer zum Hauptleiter
ERICH GLARNER,
den ersten Meistergrad, an. Tobias Hari
PRÄSIDENT JJC ADELBODEN
Mittlerweile sind Tobias Hari und Ma- und Manuel Fuhrer sind bereit, diese
nuel Fuhrer Träger dieser Gürtelfarbe.
Im September bestanden sie den sechstägigen J+S-Leiterkurs mit Bravour.
Die beiden motivierten Kampfsportler
stellen die perfekte Ergänzung fürs
Trainerteam dar.
Nachdem sie schon mehrere Jahre
lang als Assistenztrainer eingesetzt
wurden, sollen sie nun vermehrt Lektionen im Alleingang leiten. Dies ist aufgrund der unterschiedlichen Niveaus
und der Altersunterschiede – vor allem
im Kinder- und Jugendtraining – keine
leichte Aufgabe. Zudem gilt es oftmals,
Prüfungskandidaten zu betreuen.
Das Leiterteam des Kampfsportvereins freut sich über die Unterstützung.
Das Ziel von Cheftrainer Erich Glarner
war es schon immer, junge, motivierte
Leute zu fördern. Selbst möchte er nun
kürzertreten und die Klubleitung Schritt
für Schritt abgeben.
Tobias Hari (l.) und Manuel Fuhrer beim Training. 
BILD ZVG / ERICH GLARNER

