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Brugg-Windisch

Schlaf gut dank Neuhof
Von Larissa Hunziker

Birr Die Schreinerei des Berufsbildungsheims Neuhof
darf Möbel für das neue Ladenlokal von gutschlafen.ch in
Brugg herstellen. Das freut beide Parteien.

Schreinermeister Andreas Ilg mit dem Kassenkorpus für gutschlafen.ch. LH

Man merkt Andreas Ilg die Leidenschaft für den Beruf sofort an. Ilg ist
Schreinermeister im Neuhof in Birr und betreut dort zusammen mit zwei
weiteren Schreinern die hauseigene Schreinerei, in der fünf Jugendliche ihre
Lehre absolvieren. Seit eineinhalb Jahren arbeitet Ilg in der NeuhofSchreinerei. Von Anfang an war klar, welches Ziel er verfolgen soll: «Die
Schreinerei zum Brummen bringen.»
Momentan hätte die Schreinerei durchaus die Kapazität, um noch mehr zu
brummen. Gerne wären Ilg und sein Team mit noch mehr Aufträgen
ausgelastet, müssen die Betriebe des Neuhofs doch einen Drittel zur
Finanzierung der Institution beitragen.
Zurzeit ist die Schreinerei gerade mit einem Auftrag der Birrer Firma
gutschlafen.ch beschäftigt. Für das neue Ladenlokal am Bahnhofplatz 9 in
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Brugg, das am 1. September eröffnet wird, erstellt die Neuhof-Schreinerei
unter anderem einen Kassenkorpus. Grundsätzlich können in der Schreinerei
aber von Schränken über Tische bis hin zu Vogelhäuschen allerlei Dinge aus
Holz hergestellt werden.
Sinnvolle Tätigkeit
In Zukunft würde die Neuhof-Schreinerei gerne weitere grössere Aufträge
erhalten. Mit solchen Grossaufträgen können nämlich auch die Jugendlichen,
die in der Schreinerei arbeiten, optimal beschäftigt werden. «Sinnvolle Arbeit
motiviert», sagt Gesamtleiter Daniel Büchi. Anstatt dass die Jugendlichen nur
etwas basteln, können sie einfachere Arbeiten, wie Schubladen einbauen,
direkt am Objekt erledigen. «Unter Anleitung erbringen die Jugendlichen
ansprechende Leistungen», sagt Schreinermeister Ilg. Das Ziel des Neuhofs ist
es, seine Schützlinge auf die «freie Wildbahn» vorzubereiten, wo sie nach der
Attestlehre eine EFZ-Ausbildung absolvieren oder in ihrem im Neuhof
erlernten Beruf weiterarbeiten können.
Gute Zusammenarbeit
Bea Weber, Geschäftsführerin von gutschlafen.ch, machte bereits früher gute
Erfahrungen mit dem Neuhof. Dies gab auch den Ausschlag für den erneuten
Auftrag. «Ich wusste, dass sich die Lehrlinge dort sehr Mühe geben», sagt sie.
Schreinermeister Ilg habe ihre Vorstellungen verstanden, weshalb man sich
schnell einig wurde, und nun freue man sich auf die Eröffnung der neuen
«boutique gutschlafen».
Auch Andreas Ilg hat nur lobende Worte für seine Auftraggeberin. Er fände es
mutig, dass Bea Weber in Zeiten des Lädelisterbens ein neues Ladenlokal
eröffne, und unterstütze sie mit seiner Schreinerei gern dabei.
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