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Weiblicher Nachwuchs in der
Schreinerei
Zukunftstag bei der KDS AG in Knonau

udith Kall mit dem potenziellen Schreinerinnen-Nachwuchs. (Bild zvg.)

Das Spezialprojekt «Ein Tag als ten. Nachwuchsförderung ist hier das
Schreinerin» lässt Mädchen einen Ziel, insbesondere in technischen und

Tag in einer Schreinerei schnup- handwerklichen Berufen, welche von
jungen Frauen nach wie vor eher sel-
ten gewählt werden, auch wenn sie
durchaus das Talent und die Fähigkei-
ten für diese Berufe mitbringen.

Judith Kall ist dies ein besonderes
Anliegen: als Inhaberin der KDS Krea-
tiv Design & Schreinerei AG sucht sie
gezielt Frauen, um ihr Team zu ver-
stärken - sei es in der Werkstatt, auf
Montage oder für die Planung. Dass es
dazu auch weibliche Rollenvorbilder
braucht, ist klar, und dafür bietet der
Zukunftstag eine ideale Plattform.

Die sechs Schülerinnen, welche
am, vergangenen Donnerstag nach
Knonau kamen, konnten den Schrei-
neralltag von verschiedenen Seiten

pern. Die KDS AG aus Knonau
war zum zweiten Mal mit dabei
und empfing sechs Schülerinnen
aus dem ganzen Kanton.

Der Ansturm war gross: innert 24
Stunden waren alle Plätze ausgebucht,
nachdem sie auf www.nationalerzu-
kunftstag.ch veröffentlicht worden
waren. Der Zukunftstag erlaubt es
Schülerinnen und Schüler ab der 5.
Masse, ihre Eltern für einen ganzen
Tag bei der Arbeit zu begleiten. Zu-
sätzlich gibt es Spezialprojekte, für die
sich auch Kinder anmelden können,
deren Eltern nicht im Betrieb arbei-

kennenlernen und haben auch gese-
hen, dass Frauen in der Schreinerei
nicht nur im Büro anzutreffen sind,
Nach einer Betriebsführung erhielten
sie zuerst einen Einblick in die Pla-
nung: am Beispiel des Logos «Die
Schreinerin - Ihre Macherin» konnten
sie mitverfolgen, wie ihre Namens-
schilder zuerst im CAD gezeichnet
und dann auf der CNC-Maschine aus-
gefräst wurden. Anschliessend ging es
dann für alle an die Werkbank. Mit
Hilfe der Lehrlinge konnten sie ihr
eigenes Sparkässeli in Form eines Vo-
gelhäuschens anfertigen. Den ganzen
Nachmittag lang wurde emsig ge-
bohrt, geschraubt, geleimt und ver-
putzt, und zu guter Letzt konnten sie
ihr Werk noch selber ölen.

Nebst Holz auch Glas und Metall

Die glücklichen und zufriedenen Ge-
sichter am Abend sprachen für sich.
Stolz konnten die Mädchen ihren El-
tern präsentieren, was sie an diesem
Tag selber gemacht hatten. Auf die
Frage, was sie denn am meisten beein-
druckt habe und was sie Neues über
den Schreinerberuf gelernt haben, ka-
men die unterschiedlichsten Antwor-
ten: «Ich weiss jetzt, dass der Schrei-
ner nicht nur mit Holz, sondern auch
mit Glas und Metall arbeitet», oder:
«Mir hat besonders die grosse Maschi-
ne mit dem Computer und dem Robo-
terarm gefallen.» Und da will noch
einer sagen, Mädchen würden sich
nicht für Technik begeistern! (pd.)
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