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20. März 2015   Preis „Migration und Arbeit“ 2015 

Geschätzte Vertreter vom Amt, 
Geschätzte Vertreter der Behörden und der Landi 
Geschätzte Mitglieder und Vorstand des 
Trägervereins Gastro Projekt Freiburg 
Liebe Gäste vom Hotel des Alpes 
 
Im Namen vom Vorstand des Trägervereins „Gastro 
Projekt Freiburg“ begrüsse ich Euch herzlich. 
Am Tag der offenen Türen Ende Juni sagte ich hier: 
Die multikulturellen Programmteilnehmer und das 
aufgestellte Team geben eine Atmosphäre die 
einmalig ist. Die Erfüllung des Leistungsauftrages des 
Amtes ist eine Meisterleistung von unserem 
Betreuungsteam und vor allem aber auch von Ihnen, 
liebe Gäste, hier vertreten von einer Delegation des 
Stammtisches. 
Dass wir aber sogar den Preis für Migration und 
Arbeit 2015 erarbeiten, das konnte ich mir damals 
nicht vorstellen. 
Wir haben nun in den 17 Jahren schon bald 1800 
Stellensuchende in diesem Hause aufgenommen, 300 
fanden den Mut, Kraft und die Ausdauer, eine 
Prüfung – Gastro-Attest - zu machen, um auf dem 
Markt noch besser sich integrieren zu können.  
Das verlangt von den Betreuern eine grosse 
Teamarbeit, die Hand in Hand ablaufen muss. Wir 
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arbeiten mehrheitlich in 2 Schichten. Da ist die 
interne Kommunikation im Team die wichtigste 
Aufgabe, aber mindestens so wichtig ist aber auch 
die Akzeptanz unseres Tuns bei der Kundschaft. 
 
Die Service-Programmteilnehmer sind mit Ihnen, 
liebe Gäste, schon am ersten Tag in Kontakt.  
Wir haben ein spezielles Ausbildner-Team, dem  ich 
hier offiziell meinen Dank aussprechen möchte. Es 
sind die Gäste des Stammtisches, denn sie sind die 
ersten Gäste, welche von einer neuen Service-PT 
bedient werden. D.h. vielfach müssen diese zum 
ersten Mal eine Bestellung aufnehmen, richtig tippen 
und einkassieren. Das ist beispielhaft wie ihr, treuen 
Stammgäste, diesen Lernenden Hilfestellung 
anbietet.  Ihr gebt ihnen Mut, Zuversicht nicht zu 
verzweifeln, ihr integriert sie somit schneller. 
In der Küche haben unsere Küchenverantwortlichen  
Situationen die recht stressig sein können, nur sehen 
wir dies nicht, denn wenn am Mittag innerhalb von 
einer Stunde eine Vielzahl von Menus hergestellt 
werden müssen,  kann man den PT nicht sagen, ihr 
steht im Wege, nein man gibt ihnen klare Aufgaben 
von ersten Tag an. 
  
Es gibt aber auch Dienste, welche sie als Gast gar 
nicht sehen. Der Hausdienst und die Administration 
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arbeiten hinter den Kulissen, sind aber unabdingbar 
wie die Akteure in der Küche und Restaurant.  
Man vergisst gerne diese Leute, aber ohne geht es 
nicht.  
Nun möchte ich aber hier 2 Personen ganz speziell 
danken, welche die Fähigkeiten besassen, den 
Fragenkatalog für die Qualifizierung dieses Preises, 
fristgerecht und aufschlussreich einzureichen. Danke 
liebe Sonja Conus und Reguly Reidy. 
 
Im Namen des Trägervereins danke ich ihnen, dass 
Ihr immer wieder im Des Alpes einkehrt, denn nur 
beim „learning on the job“, bei reellen Bedingungen, 
entdecken unsere Programmteilnehmer eine neue 
Perspektive. 
 
Und zum Schluss mein herzliches Dankschön an die 
Betriebsleiterin Regina Stauffer und Ihrem 
Betreuerteam, das sich fürs Des Alpes sprichwörtlich 
gesagt: immer wieder mit Leib und Seele aufopfert. 
 
Ich danke für Eure Aufmerksamkeit. 
 
 
Anton Näpflin 
Präsident Verein Gastro Projekt Freiburg 
 
 


