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TEILNEHMENDE HOTELS

Aline Hauser, Simona
Berther und Elina
Bergamin freuen sich
schon auf zahlreichen
Besuch im Hotel
«Schweizerhof» am
Sonntag, 3. Juni, zu
«Please Disturb».  Bild
Nicole Trucksess

HEREINSPAZIERT
Am Sonntag, 3. Juni, laden Schweizer Hotels mit «Please
Disturb» zu einem spannenden Blick hinter die Kulissen ein
Von Nicole Trucksess
Simona Berther, Elina Bergamin und Aline
Hauser freuen sich schon auf den Tag der
offenen Hoteltüren am Sonntag, 3. Juni.
Dann haben die Lernenden zusammen mit
ihren Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, interessierten Gästen und Besuchern einmal einen Blick hinter die Kulissen der teilnehmenden Hotels zu
ermög
lichen und gleichzeitig ihre spannenden Berufe aus erster Hand vorzustellen.
Simona Berther, 19 Jahre alt, und Elina
Bergamin, 17 Jahre alt, erlernen im 1.
Lehrjahr den noch neuen Beruf der Hotelkommunikationsfachfrau
im
Hotel
«Schweizerhof» in Lenzerheide. Sie sind
das erste Mal beim Tag der offenen Hoteltüren dabei, während die 19-jährige Alina
Hauser, Lernende Hotelfachfrau im 3.
Lehrjahr im Hotel «Schweizerhof», schon
so was wie «ein alter Hase» ist. Das diesjährige «Please Disturb» ist ihr dritter Tag
der offenen Türen. So hat sie auch ein wenig die Führung übernommen, als es für
die insgesamt neun Lernenden und Praktikanten darum ging, ein abwechslungsreiches Programm für die Besucher von
«Please Disturb» zusammenzustellen. «In
Luzern hatten wir einen Foxtrail mitgemacht, hier in Lenzerheide gibt es ja auch
einen Foxtrail», erzählen die drei jungen
Frauen. «Warum also nicht auch eine
Schnitzeljagd durchs Hotel auf die Beine
stellen?» Gesagt – getan. Im März begannen die Lernenden mit ihrer Planung.
Gastgeberin Claudia Züllig-Landolt stand

«ihrem» Nachwuchs dabei unterstützend
zur Seite. Den Grossteil der Arbeit jedoch
bewältigten die Lernenden alleine und
stellten ein abwechslungsreiches Programm für die Besucher auf die Beine.
«Die einzelnen Posten der Reise durchs
Hotel sind dabei aufeinander abgestimmt.»
Um die Orientierung zu erleichtern, haben
die Lernenden einen Wegweiser für die
Besucher entworfen. «An jeder Station
wird eine eigene kleine Geschichte erzählt,
und die Lernenden stellen jeweils ihre Berufe vor.» Daneben gibt es natürlich auch
Fakten und Wissenswertes rund um die
einzelnen Stationen und das Hotel. «Wir
haben einen Parcours mit kleinen Überraschungen zusammengestellt und hoffen,
den Gästen gefällt unsere Erlebniswanderung.»
Auch das Hotel «Sarain» in Lantsch/Lenz
wartet mit einer Überraschung für die Besucher auf. Am Tag der offenen Hoteltüren
können Interessierte nicht nur einen Blick
hinter die Kulissen des Hotels werfen und
dem Pizzaiola bei der Arbeit über die
Schulter blicken, sondern auch gleich
selbst kreativ werden: Das Hotel sucht an
diesem Tag das überzeugendste Pizzarezept. Aus den eingereichten Vorschlägen
wird das «Siegerrezept» ausgewählt und
der Gewinner oder die Gewinnerin darf an
einem noch zu bestimmenden Termin seine Kreation zusammen mit dem Pizzaiola
backen. Doch damit nicht genug: Das Siegerrezept wird dann auch eine Zeitlang
auf der Speisekarte zu finden sein.

HOTEL «LENZERHORN SPA & WELLNESS»,
LENZERHEIDE.
Hotelzeitgeschichte entdecken und
erleben von 13 bis 17 Uhr, stündlich geführter Rundgang durch das historische
Haus mit spannenden Geschichten,
Wissenswertem und Anekdoten zum
Schmunzeln.
HOTEL «SARAIN» BY
HÜTTENZAUBER, LANTSCH/LENZ
Halbstündlich Hotelrundgang mit Blick
hinter die Kulissen von 13.30 bis 16.30
Uhr. Vom Keller bis zur Penthouse-Suite
kann das Hotel «Sarain» entdeckt werden.
Mit Pizzarezept-Wettbewerb: Das kreativste und überzeugendste Rezept schafft es
als Pizzakreation auf die Speisekarte des
Hotel «Sarain».
HOTEL «SCHWEIZERHOF»,
LENZERHEIDE
Schnitzeljagd durch das Hotel «Schweizerhof» Lenzerheide von 11 bis 16.30 Uhr
Auf einer Schnitzeljagd durch das Hotel
«Schweizerhof» entdecken die Besucher
viele spannende Räume und erleben, was
alles getan werden muss, damit sich der
Gast wohlfühlt.
POSTHOTEL «VALBELLA»
Blick hinter die Kulissen, stündlich von 13
bis 17 Uhr. Auf einem geführten Rundgang
können die verschiedenen Abteilungen
und Räume des Hotels besichtigt werden.
Dabei erhalten die Besucher Einblick in
die faszinierenden Tätigkeiten und Berufe
der Hotellerie.

«PLEASE DISTURB»
«Please Disturb» ist der grösste Informationsanlass rund um die Ausbildung in der
Welt der Hotellerie und Gastronomie. Er
bietet Interessierten nicht nur einen Blick
hinter die Hotelkulissen, sondern auch
die Möglichkeit, die verschiedenen Berufsmöglichkeiten kennenzulernen.
In den teilnehmenden Hotels der Region
werden folgende Ausbildungsberufe
angeboten:
Hotelfachfrau /-mann EFZ
Hotel-Kommunikationsfachfrau/-mann
EFZ
Kauffrau/-mann EFZ (HGT)
Köchin/Koch EFZ
Restaurationsfachfrau/-mann EFZ
Schnupperlehre
Praktikumsstellen für
Hotelfachschülerinnen

