Kulinarik gibt’s auch unter Wasser oder auf dem Piratenschiff…
Wir schreiben das Frühjahr 2011. Die Wülflinger See ist ungemütlich und rau,
doch davon merkt man bei den Piraten im Sporrer nichts.
Die Rede ist vom Lehrlingsmonat der zwischen dem 5. Januar und dem 6. Februar unter dem
Thema Piraterie und Unterwasserwelt im Restaurant Sporrer stattfand.
Dieses Jahr stand der Sporrer unter der Flagge der Piraten
Matthias Ganz , Laura Canonica, Stefanie Perret, Davide Müllhaupt und Patricia Wirz.
Das speziellste an diesem Lehrlingsmonat war definitiv die aufwändige und grosszügige
Dekoration des ganzen Betriebes. Der Anbau mit der grossen Glasfront wurde zu einem
regelrechten Aquarium umgerüstet, passend zum Thema „Unterwasserwelt“.
Im hinteren Teil des Restaurants entstand eine Urwald Umgebung mit Fackeln, Ausguck,
einer über drei Meter hohen Palme und vielen Details.
In beiden Fällen ein absolutes Abenteuer.
Auch die Küche wurde dementsprechend angepasst, beziehungsweise die Speisekarte.
Von speziellen Fischgerichten über reichhaltige Fleischgerichte und Vorspeisen bis hin zu
farbenfrohen und exotischen Desserts war alles mit dabei.
Was auch dieses Jahr nicht fehlen durfte war das passende Service- Outfit zum Thema.
Man entschloss sich, aufs den Themenbereich der Piraterie zu fixieren bei den Kostümen.
Und so wurden die abenteuerlustigen Gäste die den Sporrer während dieser ganz speziellen
Zeit besuchten, von Piraten und Piratenbräuten bedient.
Eine tolle und lehrreiche Zeit für alle der fünf Lehrlinge, vor allem da drei von ihnen
(Laura Canonica, Stefanie Perret & Matthias Ganz) noch im folgenden Frühsommer ihre
Abschlussprüfungen haben sollten und sich so noch ein wenig in der Führungsposition erproben
durften und auch sonst viele Kreative Ideen für die LAP sammeln konnten.
Für die beiden anderen Lernenden (Patricia Wirz & Davide Müllhaupt) eine prima
Gelegenheit um Erfahrungen zu sammeln, die für die weiteren Lehrjahre und auch für alles
was danach noch kommen wird, von Bedeutung sein kann.
Zur grossen Freude der ganzen Sporrer Crew und natürlich vor allem der verantwortlichen
Lehrlinge, konnte man bei diesem Lehrlingsmonat einmal wieder von einem Erfolg sprechen.
Die Resonanzen der Gäste waren zum grössten Teil sehr Positiv und wenn mal etwas nicht so
funktioniert hatte, wurden die Lehrlinge meist freundlich auf Fehler oder Mängel hingewiesen,
ob nun von Gästen oder auch vom Kaderteam vom Sporrer.
Und so endete am 6. Februar ein weiterer Sporrer Lehrlingsmonat positiv und die Lehrlinge
freuen sich schon auf den nächsten, bei dem sie wieder das Zepter über den Lehrbetrieb in die
Hände nehmen dürfen. Auf ein nächstes…
Matthias Ganz

