
Roman Hermann AG 

Mädchen bauen Gerüste 

Am Nationalen Zukunftstag 
sollen Mädchen und Jungen 
die Seiten wechseln und unty- 
pische Arbeitsfelder kennen-
lernen. Die Roman Hermann 
AG in Schaan ermöglichte dies 
zwei Mädchen und führte sie in 
den Beruf des Gerüstbauers 
resp. der Gerüstbauerin ein. 
Geschäftsführer Patrick Her-
mann begrüsste die beiden 
Jung-Gerüstbauerinnen und 
be richtete über die Entstehung 
des Bereichs Gerüstbau im ur-
sprünglich als reinem Gipser -
geschäft gegründeten Famili-
enunternehmen. Speziell inte-
ressant ist dabei, dass noch bis 
1967 mit Holzstangen gerüstet 
wurde. Nach dieser Ein füh -
rung besuchten die Mädchen 
das Lager der Roman Her -
mann AG und wurden mit der 
notwendigen PSA (Persönliche 
Schutzausrüstung) ausgestat-
tet. Unter Anleitung der ersten 
zwei in Liechtenstein ausgebil-
deten Gerüstbauer, Sven Her-
mann und Joel Blumer, legten 
sie dann selbst Hand an beim 
Bau einer Gerüst-Bar, welche 
in Kürze an einer Veran stal -
tung im Einsatz stehen wird. 

Im Anschluss besuchten die 
beiden Mädchen gemeinsam 
mit Patrick und Gösta Her-
mann eine Grossbaustelle. Auf 
der Führung durch die Gerüst-

baustelle wurde ihnen erläu-
tert, zu welchem Zweck Gerüs-
te gebaut und welche Hinder-
nisse mit ihnen überwunden 
werden können. Zusätzlich er-
fuhren sie, was für Heraus -
forderungen, gerade bei star-
ken Föhnstürmen wie an die-
sem Tag, zu berücksichtigen 
sind. 

Beruf mit  
grosser Verantwortung 
Der Beruf des Gerüstbauers 
respektive der Gerüstbauerin 
ist sehr vielseitig und von gros-

ser Verantwortung getragen. 
Durch das Können und Ge-
schick der Gerüstbauer sind 
viele Bauwerke überhaupt erst 
zugänglich oder könnten ohne 
diese Branche gar nicht errich-
tet werden. Gerüstbauer und 
Gerüstbauerinnen sind die 
Möglichmacher auf dem Bau, 
und sie sorgen durch ihr Werk 
für Sicherheit. Bei diesem Be-
ruf ist körperliche Fitness eine 
Voraussetzung. Angesprochen 
sind Teamplayer, die gerne im 
Freien arbeiten und dem Wet-
ter trotzen. (Anzeige)

Zwei Mädchen wurden bei der Roman Hermann AG in den Beruf des 
Gerüstbauers resp. der Gerüstbauerin eingeführt. Bild: Daniel Ospelt

Alpiger Holzbau AG 

Ein Tag als Zimmerin 

Im Rahmen des Nationalen Zu-
kunftstags hat sich die Alpiger 
Holzbau AG in Sennwald dazu 
entschieden, sich beim Spezial-
Projekt «Ein Tag als Zimmerin» 
zu beteiligen und jungen Schüle-
rinnen einen interessanten Ein-
blick in den Alltag als Zimmerin 
zu gewähren. Mit den angebote-
nen Spezial-Projekten hat der 
Nationale Zukunftstag den Nerv 
der Zeit getroffen: «Es ist schön, 
dass sich auch Mädchen fur̈ 
handwerkliche Berufe interes-
sieren», so Samuel Lutz, Berufs-
bildner und Projektleiter Holz-
bau bei der Alpiger Holzbau AG. 
Die Freude beim Holzbauunter-
nehmen war riesig, als innert 
Kürze alle fünf Projektplätze be-
setzt werden konnten. «Der Be-
ruf als Zimmerin bzw. Zimmer-
mann ist sehr erfüllend und darf 
keineswegs unterschätzt wer-
den. Denn neben körperlicher 
Fitness bedingt der Beruf auch 
logisches Denken, Konzentra -
tion und Genauigkeit. Beson -
ders wichtig sind auch ein räum-
liches Vorstellungsvermögen  
sowie Teamfähigkeit», meint 
Samuel Lutz. 

Der Tag startete mit einem 
umfangreichen Betriebsrund-
gang, bei dem den Schü le -
rinnen alle Abteilungen sowie 
die Produktionshalle, in der alle 
Holzbau-Elemente vorgefertigt 

werden, gezeigt wurden. Nach 
einer kurzen Verschnaufpause 
durften die Teilnehmerinnen 
verschiedene Baustellen be-
sichtigen und laufende Zimme-
rei-Arbeiten mitverfolgen. Am 
Nachmittag konnten sich die 
Interessentinnen dann beim 
Modellbau versuchen – was bei 
den meisten Teilnehmerinnen 
auf grosse Begeisterung gestos-
sen ist. Die Freude an der 
handwerklichen Arbeit war so 
gross, dass auch nach offiziel-
lem Schluss des Zukunftstages 
fleissig weitergefeilt und ge-

schliffen wurde. Auch die Alpi-
ger Holzbau AG empfand den 
natio nalen Zukunftstag als vol-
len Erfolg und würde sich 
jeder zeit wieder dafür ent-
scheiden! (Anzeige)

Mädchen erlernen der Beruf der Zimmerin. Bild: pd
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«Beeindruckend, wie viele Leute es braucht» 
Auch das Vaduzer Medienhaus machte beim Zukunftstag mit. Tiziana, Kalissa und Simeon schauten der Redaktion über die Schulter. 

Der jährlich stattfindende Zu-
kunftstag ermutigt Mädchen 
und Jungen zu einer offenen ge-
schlechtsunabhängigen Berufs- 
und Lebensplanung. Schüle -
rinnen und Schüler der 5. bis  
7. Klas se sind eingeladen, eine 
erwachsene Bezugsperson an 
die Arbeit zu begleiten oder an 
einem Spezialprojekt teilzuneh-
men. Beim Vaduzer Medien-
haus haben sich im Vorfeld Ti-
ziana Schneider aus Pfäfers,  
Kalissa Ardaly aus Sevelen und 

Simeon Lanz aus Planken ge-
meldet und angefragt, ob sie 
den Zukunftstag in der Redak -
tion verbringen können. 

Am Abend zogen sie Bilanz 
über ihre Erlebnisse. «Beein-
druckend fand ich es, wie viele 
Leute und Schritte es braucht, 
bis eine Zeitung fertig ist», so 
Tiziana Schneider. «Am inte-
ressantesten fand ich es bei 
Dennis Sprenger, der uns seinen 
Job als Mediamatiker zeigte. Ich 
interessiere mich sehr für Jour-

nalismus und habe an diesem 
Tag sehr viel gelernt.»  

Auch Kalissa Ardaly er-
wähnt in ihrer Bilanz die vielen 
verschiedenen Aufgaben in der 
Redaktion. «Es braucht Media-
matiker für die Erstellung der 
Websites und Filme, es braucht 
Redakteure für die Texte, Gra-
fiker für das Layout und Kor-
rektoren, um die Texte auf Feh-
ler zu überprüfen.» Es sei ein 
interessanter Schnuppertag ge-
wesen. «Der Beruf der Redak-
teure finde ich aufregend»,  
so Kalissa. Und sie habe auch 
viel gelernt. «Bevor ich hier 
war, wusste ich zum Beispiel 
noch nicht, dass es für jede Zei-
tungsseite vier verschiedenen 
Druck platten für die Farben 
Schwarz, Blau, Rot und Gelb 
benötigt.» 

Und Simeon Lanz erklärte 
am Schluss des Tags: «Mir 
gefiel es, dass ich selber schrei-
ben durfte und dass ich auch ei-
nen Einblick in das Leben der  
Journalisten hatte. Insgesamt 
ein sehr abwechslungsreicher 
Tag.» (red)

Simeon Lanz, Kalissa Ardaly und Tiziana Schneider zusammen mit Chefredaktor Patrik Schädler, Blatt-
macher Piero Sprenger, Sportredaktor Ruben Bucher und der Leiterin Online Valeska Blank. Bild: ds

Spezialprojekte für Mädchen und Jungen 

In Liechtenstein gab es auch in 
diesem Jahr verschiedene Spe-
zialprojekte zum Zukunftstag. 
Der Forstbetrieb der Gemeinde 
Triesen war mit dem Projekt 
«Mädchen entdecken Waldbe-
rufe» dabei.  

Die Firma Roman Hermann 
AG in Schaan öffnete für Mäd-
chen ihre Türen und führte sie in 
den Beruf der Gerüstbauerin 
ein. Bei der Firma Alpiger Holz-

bau AG-FL in Sennwald lernten 
Mädchen die Vielfalt von Arbei-
ten einer Zimmerin kennen.  

Die FHS St. Gallen führte für 
Jungen, die in Liechtenstein 
wohnhaft sind, das Projekt «Ein 
Tag als Sozialpädagoge/Sozial-
arbeiter» durch und das Labor-
medizinische Zentrum Risch 
führte für Jungen das Angebot 
«Der Weg einer Blutprobe im 
medizinischen Labor» durch.
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European-Tour 2019–2020
Sonntag, 22. Dezember 2019, 17 Uhr  
Vaduz, Vaduzer-Saal

Info und Tickets unter www.thegospelpeople.com
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