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Ich kann eine
Lehre in der GEWA
nur empfehlen
Im Sommer 2017 startete Jacob Schwabe eine Lehre
(Eidgenössisches Berufsattest EBA) als Küchenangestellter in der GEWA. Die Stiftung für beruﬂiche Integration bietet in Zusammenarbeit mit der Invalidenversicherung Ausbildungen an. Jacob strahlt und erzählt im
Interview warum ihm seine Ausbildung besonders gefällt. «Meine Leidenschaft fürs Kochen entdeckte ich in
einem Praktikum in einer Spitalküche. Und der Gedanke
an eine Kochlehre liess mich in der Folge nicht mehr los.
Aus diesem Grund schickte mich die IV-Stelle Bern für
ein Praktikum zur GEWA. Dort half ich im «Esperanza»
einem der GEWA Restaurants mit. Ich schöpfte essen
oder bereitete das Salatbuffet vor. Ich war mir nicht sicher, ob ich eine dreijährige Lehre durchhalte und wollte
mich nicht überfordern. Darum startete ich meine zweijährige Lehre mit Berufsattest. Ich erfahre grosse Unterstützung durch die Vorgesetzten in der GEWA. Sie sind
aufmerksam, einfühlsam, zeigen Verständnis und nehmen sich Zeit. Ich liebe es, ständig Neues zu lernen und
Verantwortung zu übernehmen. Bereits nach kurzer Zeit
durfte ich Essen für unseren Mahlzeitendienst kochen.
Wir liefern ﬁxfertige Menüs an Schulen, Kinderkrippen
oder an die Spitex. Nach meiner EBA-Lehre möchte ich
unbedingt noch den EFZ-Abschluss (eidgenössisches
Fähigkeitszeugnis EFZ) anhängen. Mein grösster Traum
ist es, um die Welt zu reisen und als Koch zu arbeiten».
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Die GEWA bietet Ausbildungen in folgenden Berufsfeldern an:
•
Betriebsunterhalt
•
Detailhandel
•
Gartenbau
•
Gastronomie
•
Informatik
•
Kaufmännischer Bereich
•
Logistik
•
Hauswirtschaft
•
Consumer Electronics
•
Fahrradtechnik

Interessieren Sie sich für eine Lehre in der
GEWA? Weitere Informationen finden Sie unter:
www.gewa.ch/ausbildung.
Bei Fragen kontaktieren Sie Ursula Stoll,
Verantwortliche Berufsbildung der GEWA
ursula.stoll@gewa.ch oder T 031 919 13 53
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