Kurt Jaun
LEHRMEISTER
DES JAHRES
Kategorie: Fleischfachmann

Angemeldet durch die Lernende Natacha Henzer
Fast lakonisch urteilt die Jury über Kurt
Jaun: «Er überzeugte durchs Band.» Was
so einfach klingt, ist ein beachtenswertes
Urteil der Fachjury. Und das dass Urteil
stimmt, davon ist auch die Lernende Natacha Henzer überzeugt, die ihren Lehrmeister Kurt Jaun angemeldet hat: «Er ist zu
gut, um nur Zweiter zu werden!»
Kurt Jaun bringt seinen Lernenden nicht
nur einiges bei, er übergibt ihnen auch
viel Verantwortung. Sie dürfen eigene
Ideen einbringen und auch ausprobieren.
Nicht zuletzt unternimmt Jaun mit all seinen Mitarbeitenden und den Lehrlingen
immer einmal wieder etwas in der Freizeit. Kurz: Jaun ist ein Lehrmeister, der
Engagement pur zeigt. Das spiegelt sich
auch darin, dass er die Ausbildung im
Betrieb selbst jeweils der lernenden Person anpasst: «Mit unserem Wissen, mit
dem, was ich in Aus- und Weiterbildungen selbst gelernt habe, und mit Herzblut
möchte ich unsere Lernenden so ausbilden, dass meine Berufskollegen später
top motivierte junge Berufsleute anstellen können und sie wie ihre Kunden rundum zufrieden sind», sagt Jaun zu seiner
Motivation in Sachen Lernende.
Jaun hat übrigens nicht «nur» Metzger gelernt, nach dieser Lehre machte er noch
eine in der Bank. Im Militär war er sogar
Küchenchef. Er kennt also viele Seiten
seines Berufes – bis hin zur Zahlenwelt.
Seine Lernenden in der Dorfmetzg Jaun in
Neuenegg (BE) profitieren davon umfassend. «Man hat niemals ausgelernt», sagt
er selbst. Und weil er sich so für seine Lernenden interessiert, sich aber auch selbst
immer wieder weiterbilden will besucht er

jeweils mindestens einen Tag der überbetrieblichen Kurse aller seiner Lernenden.
Dort werde Theorie und Praxis vereint und
auch er könne davon immer wieder profitieren. Zudem, und das ist ihm wichtig,
«gibt es mir die Möglichkeit mit den jungen Leuten zu diskutieren». Sein Motto:
Die Jugend von heute ist die Zukunft von
morgen. Das nimmt er ernst und lebt es im
Betrieb, aber auch sonst in seinem beruflichen und privaten Umfeld. Wie die Jury
sagt: Jaun überzeugt durchs Band.
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Nominiert waren auch ...
• Stefan Holzer, Metzgerei Holzer,
Dorfstrasse 9, 3324 Hindelbank
• Markus Wetter, Spezialitäten-Metzg
Wetter, Hirschengasse 4, 9050 Appenzell
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