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Andrea Riegg schreinert für sich – und für die Freizeitarbeitenausstellung – ein modernes Möbelstück

Ein Sideboard nach eigenem Entwurf
Die 16-jährige Gaiserin Andrea Riegg
muss «Gas geben». Sie hat sich nachträglich zur Freizeitarbeitenausstellung
angemeldet. In diesen Tagen baut sie
das von ihr entworfene Sideboard zusammen.
(mo) Andrea Riegg hat erst im letzten
Spätsommer die Lehre als Schreinerin begonnen. Vorletzte Woche durfte
sie zum ersten Mal mit auf Baustellen. Sie durfte «sockeln», helfen Möbelstücke aufzubauen und die Fronten
zu justieren.
Das gefällt ihr an ihrem Beruf, den
sie in vier Jahren Lehrzeit bei Nägeli
Holzbau AG in Gais erlernen wird: die
vielseitigen Arbeiten vom Zuschneiden
über Oberflächenbehandlung bis zum
Einbau von Möbelstücken. «Unsere
Arbeitstage sind sehr abwechslungsreich».
«Am Ende ein fertiges Möbel vor Augen zu haben, macht Freude», sagt sie.
Die Freude am Projekt für die Freizeitarbeitenausstellung vom nächsten

Andrea Riegg hat das Material für ihr Sideboard vorbereitet.

(Bild: Monica Dörig)

Wochenende in Walzenhausen wird Pläne gezeichnet, und die Materiali- Kästchen mit Türe und drei Schublaebenfalls gross sein: Sie hat das Side- en vorbereitet. Das gut ein Meter ho- den mit schwarzen Fronten ist ein anboard für sich selbst entworfen, die he Regal mit offenen Fächern, einem spruchsvolles Stück für eine Lernen-

den im ersten Jahr. Der Rahmen wird
aus massivem Eichenholz gefertigt.
Alles liegt in der Werkstatt bereit für
den Zusammenbau. Andrea Riegg erledigt die Arbeiten in ihrer Freizeit.
Die Zeit ist zwar knapp, aber sie ist
zuversichtlich, dass sie die Aufgabe meistert. Bei Bedarf kann sie sich
Unterstützung holen bei Mitlernenden
und Mitarbeitenden. Nägeli Holzbau
bildet in verschiedenen Sparten jährlich über ein Dutzend junge Leute aus:
in der Schreinerei, in der Zimmerei,
als Hochbauzeichner.
Der Entschluss, Schreinerin zu werden, fiel für Andrea, nachdem die
Tochter einer Gaiser Bauernfamilie
in verschiedenen Berufen geschnuppert hatte. «Nichts hat mir wirklich
gut gefallen», erzählt sie. Am liebsten
wäre sie Tiermedizinische Assistentin
geworden. Eine Lehrstelle oder später
eine Arbeitsstelle zu finden, sei aber
schwierig, hat sie erfahren. Als sie
dann in der Schreinerei geschnuppert
hat, wusste sie: «Das will ich lernen».

Die Freizeitarbeit von Niculin Parpan und Claudio Inauen wird am Seealpsee zum Spielen einladen

Ein Spielhaus für die Bergwirtschaft
Das bestehende Spielhaus bei der Bergwirtschaft Seealpsee ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden. Für
Niculin Parpan und Claudio Inauen ist
die Freizeitarbeitenausstellung 2022 ein
willkommener Anlass, um die Erneuerung
an die Hand zu nehmen.
(brm) Mitten in einer Werkhalle der
Holzin AG in Appenzell steht ein
schmuckes Appenzellerhaus im Zwergenformat. Niculin Parpan, Zimmermann im dritten Ausbildungsjahr, befestigt gerade den «Fedlech» – eine
zweigeteilte Türe, wie sie bei Alphütten oder Ställen gebräuchlich ist. Hilfe
bekommt er dabei von Claudio Inauen,
Metallbauer im zweiten Lehrjahr bei
der Firma Kunstschmiede Appenzell
AG. Inauen hat in Handarbeit die Beschläge dazu in traditioneller Form geschmiedet.
Die Freude am gemeinsamen Werk ist
den beiden Weissbädlern anzusehen –
haben sie doch alles in allem beinahe
hundert Stunden für das Gebäude aufgewendet. Das Kinderhäuslein ist sauber und genau gearbeitet bis ins Detail
– ein Bijou ist entstanden. Das kann
man vom bestehenden Spielhaus bei
der Wirtschaft Seealpsee nicht mehr
behaupten. Es ist altersschwach – vom
Wetter arg mitgenommen. «Deshalb ha-

be ich ein neues nach meinen Vorstellungen machen wollen», sagt Parpan,
Sohn der Bergwirtefamilie. Fast alles
konnte aus Holz gefertigt werden, nur
bei den Türbändern stiess der Zimmermann an seine Grenzen. Doch anstatt
Massenware zu bestellen und verbauen,
fragte sein Lehrbetrieb bei der benachbarten Kunstschmiede an und stiess bei
Claudio Inauen auf offene Ohren.
Reto Manser, Lehrmeister der Zimmerleute bei der Holzin AG, freut sich über
den Enthusiasmus der Auszubildenden.
«Die Firma stellt die für die Freizeitarbeiten benötigten Materialen und Geräte kostenlos zur Verfügung. Bei Bedarf
stehen auch die ausgelernten Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite. Wir unterstützen solche Projekte – die Lehrlinge
lernen auf diese Weise ganz nebenbei
auch in der Freizeit Wertvolles für das
Berufsleben.» Niculin Parpan ist nur
einer von insgesamt neun Auszubildenden, und er schätzt das Engagement des
Lehrbetriebes als «sehr grosszügig».
Das Spielhaus wird vom 22. bis 24.
April an der Freizeitarbeitenausstellung in Walzenhausen zu bewundern
sein – und anschliessend noch während hoffentlich vieler Jahre auf Seealp. Das Häuschen ist massiv und sollte eine ganze Weile dem Zahn der Zeit Eine Zusammenarbeit die harmoniert: Claudio Inauen (links) und Niculin Parpan montieren die Türbänder an ihrem gemeinsamen
Werk.
(Bild: brm)
trotzen können.

Über 200 Lernende aus mehr als 40 verschiedenen Berufen an der Freizeitarbeitenausstellung 2022

Wenig Hefe, sonst wird der Hase zu dick
Für die Freizeitarbeitenausstellung in
Walzenhausen vom 22. bis 24. April geht
auch ein Brot-Hase aus Appenzell ins
Rennen.
(tm) Maurus Inauen ist 16 Jahre alt und
schliesst bald das erste von drei Lehrjahren als Bäcker-Konditor-Confiseur
ab. Aufgeweckt und freundlich blickt er
in die Kamera, neben ihm aufgerichtet
ein stattlicher, gut gelaunter Hase aus
Brot mit riesiger Karotte und Hinterpfoten, die etwas an Spitzbuben erinnern.
Süss sieht er aus mit seinen grossen Augen, der Hase, auch wenn er aus Brot
ist, ein wenig wie aus einem Cartoon.
Der Brothase ist die Freizeitarbeit von
Maurus für die Ausstellung vom 22. bis
24. April in Walzenhausen, für die er
ihn frisch backen muss. Denn bis dann
hält das Brot nicht. «Ich sehe es als eine Übung für die Abschlussarbeit im
letzten Lehrjahr», sagt er unaufgeregt.
Auch auf den Geschmack bildet er sich
nicht viel ein: «Man kann ihn essen,
aber er soll vor allem schön aussehen.»
Die Zutaten müssen genug robust sein,
dass die Figur konstruiert werden kann

Diesmal in Walzenhausen
(pd) Über 200 Lernende aus mehr
als 40 verschiedenen Berufen stellen jeweils an der Freizeitarbeitenausstellung ihre selbst gefertigten,
in der Freizeit gestalteten Arbeiten
aus. Die Objekte müssen nicht berufsbezogen sein und werden nicht
juriert.
Die Ausstellung findet seit dem Jahr
1900 ohne Unterbruch in einer Gemeinde bzw. einem Bezirk von Apund «hält»: Dinkelmehl, Weissmehl,
Ruchmehl und Vollkornmehl für eine
bessere Stabilität, erklärt der Lehrling. So könne man besser der Schablone nach schneiden. Dazu kommen
Wasser, Salz und ganz wenig Hefe, da
die Schichten sonst zu dick würden.
Mit fünf Schichten sähe der Hase dann
schwer übergewichtig aus. Die Farben
entstehen aus mit Lebensmittelfarbe
eingefärbter Kleie.
Das Sujet hat Maurus im Internet gesucht, es sollte möglichst einfach sein.

penzell Ausser- oder Innerrhoden
statt. Träger sind die Gewerbeverbände der beiden Halbkantone.
Im Jahr 2022 wird die Freizeitarbeitenausstellung vom Gewerbeverein
Walzenhausen organisiert. Sie findet
vom 22. bis 24. April in der Mehrzweckanlage Walzenhausen statt –
am Freitag von 10 bis 22 Uhr sowie
am Samstag und Sonntag von 10 bis
18 Uhr.
Dann druckte er es im Format A2 und
schnitt es mit der Schere aus. Fünfmal,
wegen den fünf Schichten. «Dank der
Schichten kann der Hase die Karotte halten. Die unterste Schicht bildet
noch den ganzen Hasen und alle anderen Objekte ab, gegen oben werden es
weniger. Zuoberst sind dann noch jene
Dinge abgebildet, die man vorne haben will: Hände und Karotte. So entsteht die Plastizität. Das Lieblingsbrot
von Maurus ist übrigens das französische Baguette.
Maurus Inauen wird in Walzenhausen einen Brot-Hasen ausstellen.

(Bild: tm)

