
 
 
 
 
Zum Dank gabs eine Rose aus Blech 
 
Grosses Interesse am Lehrlingsanlass der Schoop + Co. AG 
 

«Wir sind sehr zufrieden», sagt Cean Hausherr, KV-Lehrling bei der Schoop + Co. AG und 

Projektleiter des Lehrlingsanlasses. Die Anspannung sei bei allen gross gewesen. Fast ein halbes 

Jahr lang hatte das Organisationskomitee, bestehend aus fünf Lernenden aus verschiedenen 

Bereichen der Schoop Gruppe, auf diesen Tag hingearbeitet. Wöchentlich traf man sich zu einer 

Sitzung, manchmal sogar am Samstag. «Es gab mehr zu tun, als ich am Anfang gedacht hatte», sagt 

Hausherr. «Die Unterstützung von den anderen Lernenden und der Geschäftsleitung war immer da.» 

 

Am vergangenen Samstag war es dann soweit: Die Schoop + Co. AG öffnete ihre Türen an den 

Standorten Dättwil und Fislisbach, um Interessierten zu zeigen, was die momentan 20 Lernenden in 

diesem Unternehmen leisten. Ein Shuttledienst führte die Gäste zwischen den beiden Standorten hin 

und her – auch dieser war von den Lernenden organisiert worden, genauso wie Werbung, 

Pressearbeit und Verpflegung. Mehr als 100 Verwandte, Bekannte und Interessierte nahmen die 

Gelegenheit wahr, sich von den Lernenden informieren zu lassen. 

 

In Dättwil präsentierten die KV-Lernenden ihre Aufgabenbereiche. In der Werkstatt zeigten Spengler 

und Abdichter ihr Können. Besonders sympathisch: Für den Anlass hatten sie Rosen aus Blech 

vorgelasert, die von den Besucherinnen und Besuchern zurechtgebogen und als Geschenk mit nach 

Hause genommen werden konnten. Der Werkhof in Fislibach war das Reich der Floristinnen sowie der 

Gärtnerinnen und Gärtner. Diese hatten eigens einen kleinen Park mit Teich gestaltet, und die Gäste 

konnten beim Plattenlegen selber tätig werden. Für die Kinder war der Bagger die grosse Attraktion. 

Stolz sassen sie auf dem Baggerführersitz und versuchten, einen Steinblock von einem Ort zum 

anderen zu transportieren. 

 

Nach all diesen informativen und aufregenden Stationen hatten die einen oder anderen sicherlich 

Hunger und Durst. Auch für Essen und Trinken hatten die Lernenden gesorgt und Würste, Salate und 

Dessert organisiert. Adrian Schoop, Mitglied der Geschäftsleitung, dankte in einer kurzen Ansprache 

den Lernenden für ihren Einsatz. Bei der Schoop Gruppe sei man überzeugt, dass es motivierend ist, 

Verantwortung zu übernehmen. Darum habe man die Lernenden diesen Anlass allein durchführen 

lassen – und sie hätten die Aufgabe super gemeistert. Und Projektleiter Cean Hausherr sagt: «Die 

Rückmeldungen der Gäste waren sehr positiv. Das hat uns alle gefreut.» Überhaupt habe es hat 

Spass gemacht, den Tag zu organisieren. «Jetzt bin ich aber auch froh, dass ich mich wieder voll auf 

meine Lehre konzentrieren kann.» 



 

Als Baggerführer versuchten sich auch die jüngsten Besucher 

 

 

Rasenrollen der Gärtner 

 



 

Dankesrede von Dr. Adrian Schoop im Namen der gesamten Geschäftsleitung an das gesamte 
Lehrlingsteam  

 

Kontakt für weitere Fragen: 
Schoop & Co. AG 
Dr. Adrian Schoop 
Im Grund 15  
5405 Baden-Dättwil 
Tel.: 056 483 35 35 


