HAUPTSPONSOREN

SPONSOREN

PATRONAT

MEDIENPARTNER

Fotos: Bruno Bolinger

JULIA SCUSSEL
LEHRMEISTERIN DES JAHRES

PARTNER

KATEGORIE: RESTAURATIONSFACHMANN/FRAU
Angemeldet durch die Lernende Gina Wittwer

«Weil sie sich stets für uns Lernende engagiert,
immer ein offenes Ohr hat und eine grosse
Unterstützung ist, deshalb ist sie für mich
die beste Lehrmeisterin», sagt Gina Wittwer
über Julia Scussel, die stellvertretende Leiterin
Restauration in der Kronenhalle Zürich. Hier
im traditionsreichen Gastronomiebetrieb hat
Wittwer in den letzten drei Jahren eine
abwechslungsreiche Lehrzeit absolvieren
können. Zu verdanken hat sie das ihrer Lehrmeisterin, die ihr nicht nur mit guten Tipps
zur Seite gestanden sei, sondern ihr auch ein
enormes Fachwissen vermittelt habe – «und
Spass kann man auch mit ihr haben».
Mit ihren 28 Jahren hat es die aktuelle «Lehrmeisterin des Jahres 2015» schon weit gebracht:
Ausbildung im Hotel Storchen Schönenwerd,
Stationen im Park Hotel Waldhaus in Flims
und Grand Hotel Bellevue in Gstaad. 2007
vertrat sie die Schweiz an den WorldSkills im
japanischen Shizuoka. Danach hat die gelernte
Gastronomiefachassistentin die Ausbildung

zum Bereichsleiter Restauration und den eidg.
dipl. Leiter Restauration absolviert. Seit 2010
ist sie in der Kronenhalle tätig und für die
Lernenden zuständig.
Von ihrer Nomination für den ZukunftsträgerPreis hat Scussel per E-Mail erfahren und sich
sehr gefreut. «Für mich ist es schön zu wissen,
dass die Lernenden finden, ich hätte etwas
für sie gemacht». Das sei definitiv so, bestätigt
Wittwer. Am meisten geschätzt in ihrer
Lehre hat die Lernende, dass sie selbständig
Stationen übernehmen konnte. Allerdings
erst, nachdem sie top eingeführt worden ist
und alles im Griff hatte. So hat Wittwer tranchiert, flambiert oder ein Tartar vor dem Gast
angerichtet. «Gina besitzt die richtige Portion
Ehrgeiz für den Beruf und ist auch menschlich
toll», betont Scussel.
Ehrgeiz, Berufsstolz, das ist der Lehrmeisterin
wichtig. «Denn das Gastgewerbe wird allgemein sehr unterschätzt». Dabei brauche es

viel Herzblut. Etwas, das sowohl Gina Wittwer
wie auch Julia Scussel besitzen.
Kronenhalle, 8001 Zürich
www.kronenhalle.ch

Nominiert waren auch ...
• Josef Koch, Gastronomie Usblick by Brüggli,
8590 Romanshorn,
www.brueggli-usblick.ch
• Bruno Lustenberger, Hotel Krone,
4663 Aarburg, www.krone-aarburg.ch
Der Preis ist mit CHF 10’000.– dotiert.
Eine Preisverleihung im Besitz von:
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