
THUN BE: Beste Absolventen der Hotelfachschule in Thun sind Bauernkinder

An der Hotelfachschule
in Thun wurden im De-
zember 49 Absolventen
diplomiert. Die drei bes-
ten sind Bauernkinder.

Linda Remund aus Vogelbuch
BE stand zuoberst auf dem
Treppchen. Samuel Binder aus
Baldingen AG musste sich
knapp mit dem zweiten Platz
geschlagen geben, dicht gefolgt
von Marlies Geissbühler aus
Häusernmoos BE. Doch: «Wir
hatten nie zum Ziel, die Besten
zu sein an der Hotelfachschu-
le», stellt Linda Remund richtig.
Es habe viel mehr mit ihrer bis-
herigen Tätigkeit zu tun. Doch
die drei können durchaus stolz
sein. Die Hotelfachschule Thun
ist ein dreijähriges Studium mit
dem eidgenössisch anerkann-
ten Titel «dipl. Hôtelière-Res-
tauratrice HF» respektive «dipl.

Hôtelier-Restaurateur HF». Die
drei sind auf einem Bauernbe-
trieb aufgewachsen. Doch ob
der landwirtschaftliche Hinter-
grund die Ursache für die her-
vorragenden Leistungen ist,
kann nicht klar gesagt werden.
«Wir haben als Kind helfen ge-
lernt und sehen die Arbeit nun
eher», meint Marlies Geissbüh-
ler, die gelernte Kauffrau. «Ja,
wir mussten oft helfen, wenn die
Kollegen in der Badi waren»,
führt Linda aus, doch dies meint
sie nicht negativ, im Gegenteil.
Samuel Binder, welcher mo-
mentan eine weitere Ausbil-
dung zum Fleischfachmann ab-
solviert, weiss, was seine Mitab-
solventinnen damit meinen:
«Wir haben viel früher etwas
von der Berufswelt mitbekom-
men, weil die Eltern immer da
waren. Eltern von Kindern, wel-
che nicht in der Landwirtschaft
aufgewachsen sind, sind tags-
über häufig weg und die jüngere

Generation weiss nicht genau,
was sie in dieser Zeit machen.»

Umwege gemacht
Gemeinsam zu arbeiten, ein-

ander zu helfen, auch Multitas-
king-fähig zu sein, haben die
drei bereits seit Kindertagen ge-
lernt. Dies sind sicherlich alles
Eigenschaften, die es gebraucht
hat, um an der Hotelfachschule
Thun derart erfolgreich ab-
schliessen zu können. Doch
auch ihre bisherige berufliche
Laufbahn hat mitgeholfen.
Marlies, die Emmentalerin, hat
die Lehre zur Kauffrau absol-
viert, Umwege führten sie zum
Service im Gastgewerbe. Linda
hat Detailhandelsfachfrau ge-
lernt, die Matura nachgeholt,
ein Studium begonnen und wie-
der abgebrochen und verschie-
dene berufliche Tätigkeiten aus-
geübt, unter anderem auch im
Gastgewerbe. Für den Aargauer
Samuel war immer klar, dass er
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sich nach der Kochlehre weiter-
bilden wird. Nach der Hotel-
fachschule absolviert er nun ei-
ne weitere Ausbildung zum
Fleischfachmann. Und wer
weiss, vielleicht wird er eines
Tages sein Wissen auf dem elter-
lichen Betrieb einbringen kön-
nen. Nebst Mutterkühen und
Tafelobst ist die Fischzucht ein
weiteres Standbein.

Wissen hat geholfen
«Durch die bisherigen Ausbil-

dungen und unseren Hinter-
grund haben wir vieles bereits
gewusst», relativiert Marlies die
These, dass sie effiziente Lern-
strategien anwenden würden.
Linda lacht: «Ich habe wenig
Disziplin in der Schule, ich bin
eine Chaotin, die Notizen waren
immer rund ums Blatt gekrit-
zelt.» Samuel hat sich gar nicht
erst etwas aufgeschrieben, sein
Motto war: «Ich schreibe es
nicht auf, ich merke es mir!»

«Die Landwirtschaft prägte uns»
Samuel Binder, Linda Remund und Marlies Geissbühler waren die drei besten Absolventen. (Bild: zvg)


