Priska Schudel
LEHRMEISTERIN
DES JAHRES
Kategorie: Restaurationsfachfrau

Angemeldet durch die Lernende Ramona Meienhofer
Wenn Lernende sich nach neun Jahren
Schulzeit an die Arbeitswelt gewöhnen
müssen, ist das nicht einfach. Für sie nicht
und für die Lehrmeister ebenso wenig.
Priska Schudel vom Restaurant Zum Goldenen Schäfli in St. Gallen meistert diese Herausforderung bravourös. Sie führt «ihre»
Restaurationsfach-Lernenden behutsam in
die neue Situation ein und lässt ihnen Zeit,
sich mit dem neuen Umfeld vertraut zu machen, bevor sie sie auf die Gäste los lässt.
Ramona Meienhofer hat sie aber längst
nur deswegen als Zukunftsträgerin 2013
angemeldet. Die Atmosphäre sei familiär
im Betrieb, sagt die Lernende im 2. Lehrjahr, und weil Priska Schudel immer da sei,
stehe einem immer die selbe kompetente
und erfahrene Ansprechperson zur Verfügung. «Sie steht auch zu uns und hinter
uns, wenn es in der Ausbildung mal nicht
ganz so rund läuft», lobt Ramona Meien
hofer ihre Chefin.
Das Restaurant Zum Goldenen Schäfli hat
übrigens eine grosse Tradition in St. Gallen: bereits 1484 als Zunfthaus erwähnt,
seit 1979 führt Familie Schudel den Betrieb als Speiselokal mit viel Engagement.
Die Küche des Betriebes, ergänzt von vorzüglichem Service unter der Leitung von
Priska Schudel, ist unterdessen legendär
in St. Gallen.
«Mit Priska Schudel gewinnt dieses Jahr
eine Persönlichkeit, die an Begeisterungsfähigkeit für den Lehrberuf und die Ausbildung von Nachwuchskräfte kaum zu
überbieten ist», schreibt die Jury in ihrer
Würdigung. Schudel setzt sich stark für
ihre Lernenden ein; dies auch mit Blick
auf deren Zukunft. So eröffnet sie für jeden Lernenden ein eigenes Bankkonto und

überweist darauf das Trinkgeld. Dies mit
der Absicht, dass das Geld nach der Lehre
für einen Sprachaufenthalt oder eine Weiterbildung eingesetzt wird. 48 Lernende
hat Priska Schudel bereits betreut – mit
grossem Erfolg. Der wiederum hat auch
viel damit zu tun, dass Lehre im Goldenen
Schäfli gut strukturiert und perfekt organisiert wird. Warum Priska Schudel gewinnt,
ist für ihre Lernende Ramona Meienhofer
klar: «Weil sie die Beste ist und für jede
und jeden ein Herz hat.»

Restaurant Zum Goldenen Schäfli
Metzgergasse 55, 9000 St.Gallen
www.zumgoldenenschaefli.ch
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Hauptsponsoren

Sponsoren

Nominiert waren auch ...
• Nuno Viana, Restaurant National,
Stadthauserstrasse 24, 8400 Winterthur
• Uwe Heller, Gasthof Krone,
Kantonsstrasse 1, 6102 Malters

Patronat

Der Preis ist mit CHF 10’000.– dotiert.
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