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«Am Anfang habe ich gezittert»
Die Appenzellerin Sandra Brülisauer hat an den Sektionsmeisterschaften der Schreiner als erste Frau eine
Goldmedaille gewonnen. Bei der Vorbereitung half ihr ein Berufsweltmeister, der auch ihr Lehrlingsbetreuer ist.
MICHAEL GENOVA

APPENZELL. In der Werkstatt der
Firma Weishaupt Innenausbau
liegt Holzstaub in der Luft. San-
dra Brülisauer arbeitet konzen-
triert an einem Möbelstück. Als
der Reporter um die Ecke biegt,
blickt sie auf und lächelt. Sie
nimmt die Druckluftpistole und
bläst das Sägemehl von Kleidung
und Brille. Dann zeigt sie den
Weg ins Sitzungszimmer. Sandra
Brülisauer wirkt heiter: Kürzlich
hat die Schreinerin als erste Frau
den Lehrlingswettbewerb beider
Appenzell gewonnen.

Vom Vizeweltmeister lernen

«Die Sektionsmeisterschaften
waren eine gute Vorbereitung für
die Zwischenprüfung im dritten
Lehrjahr», sagt Brülisauer. Am
Wettkampf lerne man, unter
Zeitdruck zu arbeiten. Die
17-Jährige wird 2015 ihre Lehre
abschliessen. Anfang Oktober
hat sie sich in Teufen bei den
Sektionsmeisterschaften der
Schreiner gegen 21 Männer und
vier Frauen durchgesetzt. Die
Ausscheidung ist die erste Hürde
auf dem Weg zu den Schweizer
Meisterschaften. Wer dort ge-
winnt, darf für die Schweiz an
den Berufsweltmeisterschaften
teilnehmen. Bei der Vorberei-
tung für den Wettkampf unter-
stützte sie ihr Arbeitskollege Pe-
ter Enzler, der 2011 bei den Welt-
meisterschaften in London den
zweiten Platz belegte. Zur Vorbe-
reitung erstellte sie zusammen
mit drei Lehrlingen aus ihrem
Betrieb Schablonen und Arbeits-
abläufe für den kleinen Beistell-
tisch, den sie am Wettkampftag
innerhalb von siebeneinhalb
Stunden anfertigen musste. «Ich
habe abends die Arbeitsabläufe
wiederholt.» Sonst habe sie nicht

gross geübt, nur einmal habe sie
die schwierigste Holzverbindung
nachgebaut.

«Oh mein Gott»

In der Nacht vor dem Wett-
kampf schlief Sandra Brülisauer
gut. Auch am Morgen sei sie
noch nicht aufgeregt gewesen.
Erst als sie sich der Holzfach-
schule Teufen näherte, kam die
Nervosität. «Am Anfang habe ich
gezittert und keinen geraden
Strich ziehen können.» Dann be-
sann sich Brülisauer auf die Stra-
tegie, die sich sich zuvor zurecht-
gelegt hatte. Sie sei die Erste an
der Maschine gewesen und

konnte deshalb gleich loslegen.
«Das Wichtigste ist, dass man
nicht schaut, wie weit die ande-
ren sind.» Ihre Arbeit unterbra-
chen die Lehrlinge nur für den
Znüni und die Mittagspause. Am
Ende hatte Sandra Brülisauer so-
gar Zeit zum Putzen und Aufräu-
men. «Ich wusste zwar, dass es
insgesamt gut gelaufen war, ei-
nige Verbindungen waren mir
aber missglückt.» Bei der Preis-
verleihung wurden erst die Plät-
ze 25 bis vier verkündet. Sie habe
eigentlich eher mit einem dritten
Platz gerechnet, sagt Brülisauer.
Als sie als Gewinnerin ausge-
rufen wurde, habe sie nur eines

denken können: «Oh mein Gott.»
Firmenchef Bruno Weisshaupt
schaut vorbei, er ist sichtlich
stolz auf die erfolgreiche Lehr-
tochter. Mit Michael Sutter lan-
dete sogar ein zweiter Lehrling
aus seinem Betrieb auf dem
Podest.

Schreinerin zur Absicherung

Sandra Brülisauer ist auf ei-
nem Bauernhof in Appenzell
aufgewachsen. «Eigentlich woll-
te ich immer Bäuerin werden»,
sagt sie. Weil die Zukunft des
Bauerntums eher unsicher sei,
wollte sie zuerst noch etwas An-
deres lernen. Auf den Schreiner-

beruf sei sie durch eine Schnup-
perlehre gekommen. «Das
Handwerkliche gefiel mir auf An-
hieb.» Dass sie als Frau einen
ehemaligen Männerberuf aus-
übt, scheint nichts Exotisches
mehr zu haben. Einige seien an-
fangs noch etwas erstaunt; Frau-
en in ihrem Beruf würden aber
langsam zur Normalität, sagt
Brülisauer. Nach ihrem Lehr-
abschluss möchte sie mindes-
tens zwei Jahre als Schreinerin
arbeiten. Was danach komme,
wisse sie noch nicht. Ihr Englisch
möchte sie verbessern und auch
die Bäuerinnen-Lehre sei noch
nicht ganz vom Tisch.
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Sandra Brülisauer präsentiert den Beistelltisch aus Eschenholz, mit dem sie die Jury überzeugen konnte.

150 Jahre Genfer
Konvention
HEIDEN. Das Dunant-Museum
in Heiden lädt am Samstag,
26. Oktober, zur Eröffnung der
Sonderausstellung «Was zählt
der Mensch?» ein. Anlass ist das
150-Jahr-Jubiläum der Genfer
Konvention, welches nächstes
Jahr gefeiert wird.

An der Eröffnung wird Natio-
nalrat Andrea Caroni eine Fest-
rede halten, und ein Chor aus
Oberstufenschülern aus Heiden
wird den Anlass musikalisch be-
gleiten. Die Sonderausstellung
will mit einer Inszenierung und
dem Einsatz von iPads zum Er-
forschen der Fakten und Hinter-
gründe, welche zur Unterzeich-
nung der Menschenrechtskon-
vention geführt haben, anregen.
Sie wird bis Ende Juni 2014 zu
sehen sein.

Die Eröffnung findet in der
Aula des Sekundarschulhauses
Gerbe in Heiden statt. Sie ist
öffentlich und die Teilnahme ist
kostenlos. Eine beschränkte An-
zahl Parkplätze befindet sich
beim Henry-Dunant-Museum,
welches ungefähr vier Gehminu-
ten vom Sekundarschulhaus
entfernt ist. Der Weg wird ge-
kennzeichnet. (pd)

Samstag, 26. Oktober, 10.30 bis
12 Uhr im Sekundarschulhaus
Gerbe in Heiden. Schnellstmögliche
Anmeldung unter 071 891 44 04
oder infoydunant-museum.ch.

Wahlfeier
im Casino
HERISAU. Am kommenden Wo-
chenende findet der zweite
Wahlgang für das Gemeindeprä-
sidium Herisau statt. Die Ge-
meinde lädt die Bevölkerung zur
Wahlfeier ein. Sie findet am
Sonntag, 27. Oktober, von 17 bis
18 Uhr im kleinen Saal im Casino
statt. Mit dem Resultat wird bis
ungefähr 14 Uhr gerechnet (sie-
he www.herisau.ch). (pd)

Anzeige

Wasser
wird teurer
HUNDWIL. «Seit Jahren kann
der bundesrechtlichen Vorgabe
selbsttragender Abwasserkosten
nicht Rechnung getragen wer-
den», schreibt der Gemeinderat
Hundwil im jüngsten Verhand-
lungsbericht. So müssen für die
Rechnung 2012 fast 124 000 Fran-
ken Steuergelder zum Ausgleich
eingesetzt werden. Auf Antrag
der Umweltschutzkommission
werden im Budget 2014 für das
Schmutzwasser deshalb eine Er-
höhung der Grundgebühr von
100 auf 150 Franken und für die
Einleitungsgebühr eine Erhö-
hung von 3 auf Fr. 3.30 pro
Kubikmeter beantragt. Laut Me-
dienmitteilung seien die Gebüh-
ren im kantonalen Vergleich bis-
her eher tief gewesen. (gk)

Leserbild «Onder em Haag döre fresse»
Uli Schoch aus Teufen «erwischte» diese Kuh

Für den
Gegenvorschlag
INNERRHODEN. Der Volksinitiative
«Schluss mit der MwSt-Diskrimi-
nierung des Gastgewerbes» steht
ein indirekter Gegenvorschlag
gegenüber. Demnach soll der
Satz für das Gastgewerbe bei
acht Prozent bleiben, bei Take-
away-Betrieben aber eine Diffe-
renzierung vorgenommen wer-
den. Die Standeskommission
schreibt in der jüngsten Mittei-
lung, dass sie mit dem Gegen-
vorschlag einverstanden sei. So
könne man die Mindereinnah-
men vermeiden und eine Diffe-
renzierung bei Take-away-Spei-
sen sei angebracht, da mit war-
men Angeboten das Gastgewer-
be konkurrenziert werde. (rk)

Ehrung für
Sportler und Berufsleute
GAIS. Der Gemeinderat möchte
die Ehrung von erfolgreichen
Sportlerinnen und Berufsleuten
wieder aufleben lassen. Er bittet
die Bevölkerung und Vereine, der
Gemeindekanzlei bis am 31. Ok-
tober die erforderlichen Daten
und Angaben mitzuteilen. Die
Richtlinien und das Anmelde-
formular finden sich unter
www.gais.ch/aktuelles.


