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«Frau Meier» ist eine geduldige Kundin
In 56 Berufen schnuppern.
Das haben letzte Woche
151 Klotener Sek-Schüler
im Rahmen des Berujswahl-
parcours gemacht. Unter
ihnen auch Sandra Huber.

DanielJaggl

Stetig steigende Anforderungen, ein
dennoch tief bleibender Lohn ohne
einen 13. Mit solchen Voraussetzun-
gen buhlt der Schweizer Coiffeurver-
band um Nachwuchs. Das ist ange-
sichts der Akademisierung nicht ein-
fach, weiss auch Veronica Tena, die
an der Gerlisbergstrasse seit sechs
Jahren den Salon Vero HairStyle
ftibrt. Obwohl sie keine Lehrlinge
ausbildet, will sie im Rahmen des
diesjäbrigen Berufswahlparcours in-
teressierten Jugendlichen den Coif-
feurberuf näherbringen. «Ich finde es
wichtig, den' Jungon unseren Beruf
schmackhaft zu macben», sagt sie.
Denn man spüre die Tendenz, weg
vom Handwerklichen, hin zu Büro-
jobs bereits deutlich. Tena: «Es wird
immer schwieriger, qualifiziertes Per-
sonal zu finden.

Hand anlegen, nicht an Kundinnen,
aber an lebonsgrosson Übungsköpfen
mit reichlich Echthaar. An diesem
Nachmittag, so verrät Vcronica Tena
später, möchte sie sich nur auf die
Schülorinnon und Schüler konzen-
trieren. «Deshalb haben wir in dieser
Zeit keine Kunden angenommen.»

Handwerklich geschickt
Zuerst werden Milches gemacht.
Nadja Kurztusch erklart jeden Schritt
und übergibt den Stilkamm an-
schliessend an Saml'ra Hubet; die oh-
ne zu zögern mit der Teilung der
Haare in einzeine Strähnen beginnt.
«Das machst du aber nicht zum ers-
ten Mn]», meint Kurztusch erstaunt,
denn die Sekundarschülerin weiss
auch, wie mit dem Kamm die Alumi-
niumstreifen eingefügt werden kön-
nen. «Nein», sagt sie und fUgt an:
«Ich habe schon mal in einem Coif-
feurgeschäft geschnuppprt, aber dort
konnte ich nicht sonderlich viel ma-
chen, weil sie sich auch um die Kun-
dinnen kümmern mussten.»

Handwerkliches Geschick beweist

,.

Muss beim Meches-Machen der Sekundarschülerin Sandra Huber nur wenig helfen: Nadja Kurztusch (Mitte),
und Veronica Tena, Inhaberin von Vero HairStyle an der Gerlisbergstrasse in Kloten. Fotos: DanielJaggi

auch Baran Avci. Der Türke lebt erst
seit anderthalb Jahren in der lauf des anderthalbstündigon
Schweiz und hat ebenfalls bereits in Schnupporbesuchs immer wieder lio-
einem Coiffeurgeschäftgeschnuppert. ·bovoll Frau Moier genannt wird. or-
Maler, Logistiker oder Coiffeur, das dentlich w waschen. Für boide ist es
seien drei Berufe, die ihn sehr inte- das ersto Mal. Entsprechend häufiger
ressieren würden, sagt er und fahrt greift Nadja Kurztusch ein, erklärt.
gekonnt mit der Bürste durch die dass mit don Fingerspitzon gearboitot
Haare der bärtigen Männerpuppe. werdo, das Shampoo mit kreisendon
Kurztusch: «Man sieht auch hier, er Bewegungen ins Haar einmassioli
macht es nicht zum orsten Mal.» werde und beim Ausspülen die Na-

ckenhaaro nicht vergo"sl'n w( rdcll
dürfen. Die Stimmung ist gut, «Frau
Meier» hält ihr Haar gBduldig in die
Wasehschiissol und vnrloiht auch.
w~nn lllal twas Spülv,assl'r ins AUgl
lätiTf. '(<Sh~ smd sYlnpath\cll. richiig
non,>, sagt Sandra 1Illber, .m
Schlus,. Alles soi sohr gut erklärt

Chemie ist sehr wichtig
So standon letzte Woche gleich drei
Sekundarschülerinnen und ein Se-
kundarschüler in den modern einge-
richtoton Räumlichkeiten. Neben
Sandra Huber, die sich wohl eher für
einen Betreuungsberuf entscheiden
wird, kam auch Baran Avci. Enga- Nach der Pflicht die Kür
giprt und mit viel Freude erläutorn Die Kür des Nachmittages findet aber
"prunic! Tona und 11itarbeiterin in der Nähe der Empfangstheke statt,
1I.adjaKurztusch den beidon Sekun- dort, wo ein bcguemor u.'derstuhl in
dars<, mern' dre be "CYliriAiiforae:'--Sch'~arz vor eiri~r oranw'n ge,tl'i-
rungen, sprechcIl davon. ",io bedeu- chen Wand steht und mit einer inte-
wnd Chemie und Biologie in der Be- grierte Cuvette ausgestattet ist. Für
rufsschule seien, weisen abpr auch diese Arbeit stroifen sich dia beiden
darauf hin, dass das mathematische Sekundarschüler blaue Plastikhand-
Grundv,issen ebenso vortieft wird. schuhe über, denn nun gilt os, die
Danach dürfen die beiden selber Haare des Übungskopfs, der im Ver-

Kaufmännische Berufe sind begehrt
Am 14. Berufswahlparcours, . dcr
vom Gewerbeverein K10tenorgani-
siert wird, nahmen 7 Klassen oder
151 Schüler teil. Sie schnupperten
in 57 Firmen. 65 Berufsbilder wur-
den angeboten, davon nahmen die

Schüler 56 in Anspruch. Eine Über-
sicht über alle Berufe zeigt, dass
kaufmännischer Angestellter nach
wie \'or im Trend ist, während
Fors!wart lediglich einen Schüler
interessierte. (dj.J

worden.

Salon ist zu klein
Das ist uneh nicht venvllnderlich. So
ist Nadjn Kurztusch nicht nur ansgü-
bildein Coiffeuse. Die Mitarbeitorin ist
eben<;o diplomierte Berufsbildnrrin,
dürfto ;!lso mehrere Lehrlinge ausbil-
den. DllfUr aber. so meint Veronka
Tena, soi ihr Snlon leider zu klein.
«Es gibt koine MUj(licbk('itl'n.sich zu-
rückzu/il'lH'n.» Dpnnoeb: .Wenn os
möglirh ";11'0. würde ich gerno·Lehr-
Iingo l'instt'lIPn.» Bereitet Spass: Sandra Huber beim Zöpfeln mit Veronica Tena (l.).


