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SCHÖNRIED GastroSuisse: 29. GastroForum für die Frau

Fotos: zVg

«Let it be – alles wird gut»
Im Wellness & Spa-Hotel Ermitage in
Schönried fand das 29. GastroForum für
die Frau des Dachverbandes GastroSuisse statt. Von Sonntag bis Donnerstag
besuchten 88 Teilnehmerinnen zahlreiche Impulsreferate und Workshops.

«‹Let it be – Alles wird gut › ist das Thema unseres Forums», sagte Daniel Jung,
Vizedirektor Gastrosuisse und Leiter Berufsbildung und Dienstleistungen, am
vergangenen Mittwochabend im Wellness & Spa-Hotel Ermitage in Schönried. Es seien nicht einfache Zeiten, in
denen man im Moment stecke. Man habe
viele Herausforderungen zu meistern.
Zum Beispiel auch, eine neue Generation
von Berufsleuten für das Gastgewerbe zu
begeistern. «Wir wollen unseren Mitgliedern Ideen vermitteln, damit wir neue
Generationen für das Gastgewerbe gewinnen können.»
«Ente oder Adler»

Das Referat «Ente oder Adler» von Ardeschyr Hagmaier aus Friedrichshafen
und Berlin habe die Teilnehmerinnen
besonders überzeugt, so Zita Langenstein, Leiterin Weiterbildung. Inhaltlich
sei es darum gegangen, ob man sich wie
eine Ente oder wie ein Adler verhalte.
Die Ente stellte der Referent mit einer
nörgelnden und problemsuchenden Person gleich. Den Adler verglich er mit
einer Person, welche die Übersicht behält, Entscheidungen trifft und Klarheit
schafft. Dieses Prinzip sei gut zu merken
und helfe den Gastgebern in fordenden
Situationen mit Mitarbeitenden und Gästen, so Langenstein.
Nicht dramatisieren

Das zweite Spitzenreferat hat Andrea
Grudda aus Düsseldorf gehalten, so Zita
Langenstein. «Sie hat aufgezeigt, wie
Mitarbeitende anzusprechen sind und
wie sie positiv auf die täglichen Arbeitsinstruktionen und gegenüber der Arbeit
eingestellt werden.» Man solle kein Drama aus kleinen Fehlern machen, solange
sich der Mitarbeiter generell korrekt verhalte. Vielmehr gilt es Ideen und Wis-

Delia Mayer (mit Brille) und der kriminaltechnische Dienst
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Zita Langenstein
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senswertes bei Instruktionen weiterzugeben, damit der Mitarbeiter diese bei der
Arbeit umsetzen kann. Das positive Klima während der Briefings ist dabei Voraussetzung. Wenn die Mitarbeiter die
Zusammenkunft lachend verliessen, so
gingen sie auch lachend zu den Gästen.
Das 29. GastroForum für die Frau ging
am Donnerstag Morgen zu Ende.

das Südtirol. Sie denkt aber, dass die
Schweizer den zwei Regionen betreffend
Dienstleistung und Infrastruktur einen
Schritt voraus sind. Leider habe man in
der Schweiz mit hohen Preisstrukturen
zu kämpfen, was eine grosse Herausforderung für jeden Betriebsleiter sei. Sie
rühmte die Familie Scherz, welche eine
unglaubliche Arbeit in das Gstaad Palace
stecke und dabei grossen Erfolg habe.
Überhaupt habe der Name Gstaad im Inund Ausland eine grosse Leuchtkraft.

Gut zu wissen

Das erste GastroForum für die Frau fand
1986 im damals neuen Hotel Steigenberger in Saanen statt. Nach elf Jahren in
unterschiedlichen Hotels im Saanenland
wurde es in verschiedenen Destinationen
der ganzen Schweiz durchgeführt. Das
30. Jubiläum nächstes Jahr soll – wie
diese Ausgabe des Forums – im Wellnes
& Spa-Hotel Ermitage in Schönried gefeiert werden.
«Das Saanenland ist eine meiner
Lieblingsregionen»

«Das Saanenland ist ehrlich, klar und
authentisch», sagt Zita Langenstein.
«Deswegen ist das Saanenland einer
meiner Lieblingsregionen in der
Schweiz.» Viele Hotels hätten einen sehr
guten Standard und alle würden daran
arbeiten, die Dienstleistung und die
Freundlichkeit laufend zu entwickeln.
Gstaad und Hotel Palace leuchten

Als härteste Konkurrenten zur Schweiz
sieht Zita Langenstein Österreich und

Woher kommen die Mitarbeiter
von morgen?

Mit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative vom 9. Februar 2014
könnte es für die Schweizer Gastronomie
und Hotellerie schwierig werden, Arbeitskräfte aus dem Ausland anzustellen.
«Über 40 Prozent der Mitarbeiter der
Branche stammen aus dem Ausland. Und
viele von ihnen sind Daueraufenthalter»,
beantwortete Daniel C. Jung, Vizedirektor Leiter Berufsbildung von Gastrosuisse, eine entsprechende Frage. Dieser
Prozentsatz sei seit Jahren gleich und
nicht der Grund für die stark zugenommene Nettoeinwanderung in der
Schweiz, so Jung. Deswegen hofft er,
dass auch in Zukunft die Mitarbeiter in
denselben Ländern wie bisher beschäftigt werden können. Trotzdem arbeite
man mit Hochdruck daran, mehr Mitarbeiter aus dem Inland zu rekrutieren.
BLANCA BURRI

SCHWEIZ Beherbergungsstatistik November 2014

Stabiles Logiernächteergebnis
Gemäss den provisorischen Ergebnissen des Bundesamtes für Statistik (BFS)
verzeichnete die Hotellerie in der
Schweiz im November 2014 insgesamt
1,9 Millionen Logiernächte, was einem
stabilen Resultat gegenüber November
2013 (+447 Logiernächte / keine relative Veränderung) entspricht. Insgesamt 870 000 Logiernächte gingen auf
das Konto der inländischen Gäste. Dies
entspricht einem Rückgang von 0,8 Prozent (–6700 Logiernächte). Die Gäste
aus dem Ausland generierten 990 000
Logiernächte, was eine Zunahme von
0,7 Prozent bedeutet (+7200 Logiernächte).

Von Januar bis November 2014 kumulierte sich die Zahl der Logiernächte auf
33,3 Millionen. Dies entspricht einer Zunahme von 0,5 Prozent (+158 000 Logiernächte) gegenüber derselben Vorjahresperiode. Die Gäste aus dem Ausland
verzeichneten 18,5 Millionen Logiernächte und damit eine Steigerung um 0,6
Prozent (+109 000 Logiernächte). Mit
insgesamt 14,8 Millionen Logiernächten
wies die inländische Nachfrage einen
Anstieg von 0,3 Prozent auf (+49 000
Einheiten).

KANTON Aus der Verwaltung

Weniger Europäer – mehr Asiaten

Im November 2014 verzeichneten die
Besucherinnen und Besucher aus Europa
(ohne Schweiz) einen Logiernächterückgang von 21 000 Einheiten (–3,1 %) gegenüber November 2013. Frankreich
verbuchte ein Minus von 9600 Logiernächten (–10,8 %) und damit die deutlichste absolute Abnahme aller Herkunftsländer. Es folgen Italien mit einer
Abnahme von 4900 Logiernächten
(–7,1 %) und Deutschland (–3500/–
1,8 %). Russland verbuchte ebenfalls ein
Minus (–1900 Logiernächte/–6,1 %). Bei
den Gästen aus Asien resultierte ein Zuwachs um 21 000 Logiernächte
(+12,8 %). China (ohne Hongkong) legte
um 11 000 Logiernächte (+24,3 %) zu
und wies damit das stärkste absolute
Wachstum aller Herkunftsländer auf.
Es folgen die Golfstaaten mit einem Logiernächteplus von 5800 Einheiten
(+31,0 %) und Indien (+2400/+16,4 %).
Die Republik Korea (+1100/+8,8 %) und
Japan (+480/+3,6 %) registrierten ebenfalls mehr Logiernächte. Die Nachfrage
aus dem amerikanischen Kontinent erhöhte sich um 5700 Logiernächte
(+5,1 %). Mit 2200 zusätzlichen Logiernächten (+20,5 %) verzeichnete Brasilien

die stärkste absolute Zunahme dieses
Kontinents.
Es folgen die Vereinigten Staaten mit einem Plus von 2100 Einheiten (+2,6 %).
Afrika wies ein Plus von 1200 Logiernächten (+6,0 %) auf.
Viele Destinationen legten zu

Sieben der dreizehn Tourismusregionen
verbuchten im November 2014 gegenüber November 2013 eine Logiernächtezunahme. Die Region Zürich verzeichnete mit einem Zuwachs von 13 000 Logiernächten (+3,1 %) die deutlichste
Zunahme in absoluten Zahlen. Es folgen
die Region Luzern/Vierwaldstättersee
(+8800 Logiernächte/+5,0 %) und die
Ostschweiz (+3600 Einheiten/+2,9 %).
Das Berner Oberland verbuchte 2000
zusätzliche Logiernächte (+1,8 %) und
das Wallis eine Zunahme um 900 Einheiten (+0,8%).
Demgegenüber verzeichnete Graubünden mit einem Minus von 15 000 Logiernächten (–14,3 %) den deutlichsten absoluten Rückgang. Das Tessin registrierte
eine Abnahme um 10 000 Logiernächte
(–11,2 %) und die Region Bern ein Minus von 2400 Einheiten (–2,0 %).

Wenn die Kommissarin
zur Täterin wird
Es war eine Weltpremiere, das Konzert
im Beinhaus Zweisimmen mit der
Schweizer «Tatort»-Kommissarin Delia
Mayer und ihrem kriminaltechnischen
Dienst. Die Schauspielerin und Sängerin führte ihre «Crime Songs» zusammen mit ihren Musikerkomplizen gekonnt, frisch und süffisant vor. Für
einmal schlüpfte sie in die Rolle der
Täterin, was ihr im vollen Beinhaus voll
und ganz gelang.

Zu Beginn des Konzertes gab die Stadtzürcherin dem Publikum eine kleine Regieanweisung und erklärte sodann, dass
sie das Konzert als Weltpremiere mit
Brille singen werde. «Damit ich das Publikum endlich scharf sehen kann», wie
sie spöttisch meinte. Als Kriminalkommissarin mit einer Einschaltquote von
jeweils 8,5 Millionen Zuschauern sehe
sie die Zuseher ja nie – und das möchte
sie sich ehrlich gesagt auch nicht mit ansehen, wie die Leute vielleicht vor der
Glotze sitzen oder liegen.
Als zweite Welturaufführung waren natürlich die Band und das Konzert als solches gemeint. Standen sie doch am letzten Samstag premierenmässig auf der
Bühne. Es schien eine intensive Phase
des Übens vorweggegangen zu sein,
denn es war merklich spürbar, dass die
«Cats» endlich losgelassen werden wollten. An der Bassklarinette spielte der
Berner Sha und am Schlagzeug der Zürcher Kaspar Rast. Im Hintergrund soufflierend mit dabei war auch ihr Fanclub,
quasi die «Catskids».
Delia kam vor kurzem zurück von einem
sehr strengen und wochenlangen KrimiFilmsetleben, wo viel Disziplin und pure
Ernsthaftigkeit herrschte. Sie erklärte
dem Publikum, wenn einem die Rolle der
Kommissarin dermassen an die Seele
gehe, müsse man dies danach zuerst einmal verarbeiten können. Sie sei jeweils
froh, wenn dann wieder viel Leichtigkeit,
Komik und Humor angesagt wären. Aber
offensichtlich bleibt sie trotzdem immer
wieder am gleichen Thema hängen: Nun
singend, wechselt sie dann und wann in
die umgekehrte Rolle, nämlich in die der
Täter, und spielt Konzerte.

Töten und getötet werden…

Die Weltpremiere begann gleich mit dem
Filmsong «Der Pate (Godfather)» und
dem Bond-Titel «Diamonds are forever»
und Delia sang gekonnt den KonstantinWecker-Titel «Das Lied vom abgeschnittenen Glied», wo skurril und nicht unmissverständlich folgender Textteil zu
vernehmen war: «… sie war ein stillgelegtes Fragezeichen». Nach dem Song
«Mein Mann ist verhindert» von Marlene
Dietrich las Delia Mayer plötzlich den
Nachruf von Kurt Tucholsky vor, dies
mit passender Intonation des Schlagzeuges und dem einzigartigen Ton einer sterbend langsamen Bassklarinette. So ging
es morbid weiter mit «Murder by numbers» von Sting und Georg Kreislers
Lied «Bidla Buh» über den König Blaubart (ist bekannt aus Theater und Film).
Es erzählt die Geschichte vom Tod seiner
vielen Frauen und wie er sie alle umgebracht hatte und seiner Aussage: «Bis
jetzt hat sich noch keine beschwert.»
Töten und getötet werden war der Inhalt
dieses blutrünstigen Abends, mit mehr
oder weniger viel Ketchup, welches an
einigen Hemden heruntertriefend zu sehen war. Der Abend ging dann eher früher als später mit einer zweiten BondNummer, «You only live twice», zu
Ende. Die Organisatoren hatten das so
angeordnet, denn sie konnten nicht länger für die Sicherheit der Zuhörer garantieren. Sicher ist sicher: Den unterhaltsamen Abend im Beinhaus konnten alle
lebendig und heil beenden, respektive
verlassen.
Beim nächsten Konzert Ende Februar
geht es wieder heiterer zu und her, dann
werden Bänz Oester und seine südafrikanischen «Rainmakers» in der Katholischen Kirche unter dem Titel «African
Fascination» auftreten. Mit dabei ist auch
der Pianist Afrika Mkhize. Er war der
langjährige musikalische Leiter der letzten Band der Sängerin Miriam Makeba.
Der Besuch dieses Konzertes am 28. Februar 2015 ist sehr zu empfehlen.
MARKUS BACHMANN

Der Vorverkauf läuft bei der Papeterie und Buchhandlung Pfander in Zweisimmen, Telefon 033
722 12 81 oder unter www.zweisimmenjazz.ch
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NACHBARSCHAFT Auszeichnung für Ingenieurbüro Hanimann

Militärische Beförderungen

«watt d’Or 2015» geht nach Zweisimmen

Auf den 1. Januar 2015 sind zahlreiche
Stabsoffiziere und Hauptleute aus dem
Kanton Bern befördert worden, darunter Adrian Stocker aus Gstaad zum
Major.

Gewinner des «watt d’Or 2015» ist das
Ingenieurbüro Hanimann in Zweisimmen. Der «watt d’Or» ist eine Auszeichnung für Bestleistungen im Energiebereich, unter dem Patronat des Bundesamtes für Energie. Das Ingenieurbüro
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Hanimann war bei den Projekten «Jugendherberge Gstaad Saanenland» und
«wellnessHostel4000 Saas Fee» als Elektroplaner für die Energieoptimierung zuständig.
PD/ANITA MOSER

«Mein Grippeschutz ist von Dior!» – Meiner von Lagerfeld!» –
«Meiner von STADA»
(Anm.: STADA ist ein Pharmakonzern)

