
RENÉ KAUFMANN 
LEHRMEISTER DES JAHRES
KATEGORIE: KOCH
Angemeldet durch den Lernenden Luca Mühlethaler 

«Er ist der beste Lehrmeister, den man sich wünschen kann», sagt Luca 
Mühlethaler über René Kaufmann, Gastgeber des Restaurant Rössli Illnau. 
Denn er sei geduldig, engagiert und gehe auf seine Lernenden ein. «Zudem 
ist seine Begeisterung für den Kochberuf ansteckend.» Kaufmann ist 
Lehrmeister aus Leidenschaft, hat inzwischen 25 Lernende ausgebildet 
und bei jedem einzelnen Feuer fürs Gewerbe entfacht: «Mir ist wichtig, 
dass sie Freude am Beruf entwickeln – essenziell sind für mich zudem 
Anstand und Hygiene.»

Der Preis «Lehrmeister des Jahres 2016» ist für Kaufmann eine wunder-
schöne Anerkennung, «die ich sehr schätze». Dass der passionierte Koch 
seinen Lernenden guttut, zeigt sich auch an der Lehrabschluss-Note von 
Luca Mühlenthaler: «5,9 beim praktischen Teil, das ist ein Wahnsinn», 
freut sich Kaufmann.

Was die Lehre im Rössli auszeichnet? «Das Tolle ist, dass du als Lernender 
vom ersten Tag an in das Team integriert bist», erzählt Mühlethaler. «Das 
ist mir ganz wichtig», ergänzt Kaufmann. Gerade das erste halbe Jahr sei 
für die meisten eine Herausforderung, «weil vieles neu und herausfordernd 
ist». Wert legt Kaufmann zudem am Ende der Lehre auf die Trainings vor 
der Abschlussprüfung. «Das ist wie Spitzensport», betont er und Luca 
führt weiter aus: «Es war einfach genial, wie sich mein Lehrmeister Zeit 
genommen hat, mit mir zu üben.»

Bis zum Militär wird Mühlethaler noch im Rössli bleiben. «Danach hätte 
er eine Freikarte ins Palace Gstaad, aber Luca zieht es wo anders hin.» 
Wohin? «In die Ausbildung zum Rettungssanitäter», er schmunzelt. Ob 
ihn, Kaufmann, das nicht traurig stimme? «Nein», sagt er, «wenn er das 
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jetzt machen will, dann muss er es machen – und danach kann er immer 
noch zurückkehren». Letztlich mache es ihn glücklich, wenn Luca glücklich 
werde. «Denn am wichtigsten ist es immer, auf das eigene Herz zu hören. 
Nicht?»

Restaurant Rössli, 8308 Illnau, www.roessli-illnau.ch

Nominiert waren auch ...
•    Anja Bühler, Kongress Hotel Seepark Thun, 3602 Thun,  

www.seepark.ch
•     Thierry Fischer, Schloss Binningen, 4102 Binningen,  

www.schlossbinningen.ch

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