Fachmann/Fachfrau Hauswirtschaft EFZ
«Die unterschiedlichen Arbeitsbereiche bringen viel Abwechslung und das Team ist super!»
Mein Einstieg in die Lehre beim Kanton Bern
Nach meiner Schulzeit absolvierte ich ein Brückenangebot in einem Alters- und Pflegeheim und konnte
dort erste Erfahrungen im Gebiet der Hauswirtschaft sammeln. Die Arbeiten gefielen mir und deshalb
suchte ich nach einer Lehrstelle als Fachmann Hauswirtschaft. Ich bewarb mich bei mehreren Betrieben,
unter anderem auch bei der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion am INFORAMA Rütti in Zollikofen.
Dort konnte ich während einer Woche schnuppern. Das Schnuppern hat mir sehr gut gefallen: Das gute
Betriebsklima, die Abwechslung der Arbeiten und die Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Lehre haben
mich endgültig überzeugt – ich wollte diese Lehrstelle. An meinem ersten Arbeitstag wurde mir der Betrieb
gezeigt und ich lernte viele neue Personen kennen. Auch bei der Arbeit durfte ich bereits mithelfen. Ich
wurde sehr gut im Team aufgenommen!
Mein Arbeitsalltag
Mein Arbeitsalltag ist sehr abwechslungsreich. Ich starte etwa um 7:00 Uhr mit der Arbeit. Am INFORAMA
Rütti bin ich vor allem in der Reinigung, der Küche und dem Restaurant tätig. Jeweils anfangs Monat
erhalte ich einen Plan, auf dem ich sehe, wann ich wo arbeiten werde.
Bei der Reinigung verwende ich je nach Raum und
Oberfläche unterschiedliche Geräte und Reinigungsmittel.
In der Küche bereite ich Salat zu, koche einfache Gerichte oder backe.
Mittags bin ich oft im Restaurant, wo ich Essen
schöpfe. Wenn ein Bankett stattfindet, bedienen wir
die Gäste und servieren das Essen.
Ab und zu erledige ich administrative Tätigkeiten im
Büro oder kümmere mich um den Garten.
Auch die abwechslungsreiche Arbeit in der Wäscherei
gefällt mir. Um die Arbeiten der Wäscherei zu lernen,
absolviere ich jeweils zwei Praktika pro Lehrjahr in einer Wäscherei in Münsingen.
Die unterschiedlichen Arbeitsbereiche gefallen mir alle
gut. Sie bringen viel Abwechslung und fordern eine gewisse Flexibilität – das macht meinen Arbeitsalltag
sehr interessant.

Basir, Fachmann Hauswirtschaft EFZ, 2. Lehrjahr,
Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion, INFORAMA Rütti
Basir erzählt seine Sicht des Berufs
Bei anderen Lehrbetrieben beim Kanton Bern können die Schwerpunkte der Lehre andere sein.
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