Ausbildung als Goldschmied/in im geschützten Rahmen
Das Goldschmiedeatelier Gold & Passion (www.goldandpassion.ch) bietet seit 15 Jahren Goldschmiede-Ausbildungen im
geschützten Rahmen an.
Das Atelier befindet sich in Heimberg.
Mit seiner langjährigen Erfahrung als Goldschmied, setzt René Eberhard die
Vorstellungen seiner Kunden kompetent und kreativ um.
Schmuckstücke und Unikate sind nebst den individuellen Eheringen das Kerngeschäft.
Ausbildner und Geschäftsinhaber René Eberhard konnte bisher 5 Lernende mit IV Unterstützung ausbilden,
sie haben eine reguläre & erfolgreiche EFZ Goldschmiede-Ausbildung abgeschlossen.
Diese Goldschmiede arbeiten heute erfolgreich im Beruf und sind beruflich & sozial integriert.
Lydia Huwiler hat ihre Lehre mit einer 4-jährigen Ausbildung als Goldschmiedin in 2013 fertig gemacht.
An der schweizerischen Goldschmiede-Meisterschaft belegte sie Platz 9 von 40 der angehenden Goldschmieden.
Nachfolgend lassen wir Lydia Huwiler durch ein paar Fragen persönlich zu Wort kommen.
- Lydia was fasziniert dich am Beruf Goldschmied und warum hast du diesen Beruf gelernt?
Mich faszinierte schon immer das Kunsthandwerk. Es ist für mich befriedigend mit den Händen etwas zu
erschaffen. Zudem ist für mich der Prozess des Schaffens von einer Zeichnung bis zum fertigen Schmuckstück
sehr spannend. Was mir auch sehr an meinem Beruf gefällt, ist die Eigenständigkeit. Man kann den
Arbeitsprozess selber bestimmen und für jedes Problem gibt es eine Lösung. Auch kommt mir bei meiner
Tätigkeit als Goldschmiedin mein ausgeprägter Fühlsinn in der Feinmotorik zu Gute.
- Was waren für dich die grössten Herausforderungen?
Ich bin mir selbst am Meisten mit meinen Ängsten und Blockaden im Wege gestanden.
Auch habe ich mir nichts zugetraut und ich konnte nur sehr schwer Vertrauen fassen.
Am Anfang zog ich mich viel zurück und getraute mich nicht so in Gruppen zu integrieren.
- Wie erlebtest du den Wechsel des letzten Lehrjahres in der freien Wirtschaft?
Da mich mein Lehrmeister sehr gut vorbereitet hat war der Wechsel sehr viel einfacher als ich mir das
vorgestellt habe!
Ich durfte meine Arbeitsstelle in einem Atelier wechseln, in welchem ich mich sehr wohl fühle.
Der Einstieg fiel mir dank dem Praktikum, das ich im Vorfeld dort absolvieren konnte viel einfacher.
Dank meinem verständnisvollen und wohlwollenden Ausbildner auch dort, war der Unterschied nicht enorm
gross zur geschütztem Rahmen. Das half mir zusätzlich den Einstieg zu schaffen in den ersten Arbeitsmarkt.
Danke Lydia und alles Gute für die Zukunft.

