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Alkalischer Schwefel-Entferner mit Absprengeffekt
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● Neutrale Heizflächen ● Inhalt netto 20 kg
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Tel. 041 747 00 22
www.ecohut.ch

Le respect du métier et de l’environnement depuis 1979

Respekt der Arbeit und Umwelt seit 1979

10 % Rabatt

10 % de rabais

4Mp

auf den Reiniger für Öl- und Gaskessel vom
1. Oktober 2019 bis 31. März 2020 auf
www.kaminfeger.ch/de/shop#/
→ Spritzrohre/Geräte/Chemische Mittel →Nikem

Schornsteinpfleger-Reinigungs-Produkte für Profis

sur le nettoyant pour chaudière au mazout et gaz
du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 sur
www.kaminfeger.ch/fr/shop#/
→ Tube gicleur/Appareils/Produits chimique → Nikem

Produits de ramonage à l’usage des professionnels

Ein sauberer Kessel mit NiKEM 4Mp garantiert:
- die Verringerung der Korrosion der Anlage
- ein Minimum an Kraftstoffverbrauch für
weniger CO2 und Staub in der Umwelt.

Tech-Chauffe® Sàrl

Thierry, fils de Marcel N. MOGET

Une chaudière propre avec NiKEM 4Mp c’est garantir :
- une réduction de la corrosion de l’installation
- un minimum de combustible consommé pour moins
de CO2 et de poussière dans l’environnement.
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Gemeinsam positiv
in Erscheinung treten
Nach einer eher turbulenten Zeit ist in der Geschäftsstelle
Frieden eingekehrt. Wir dürfen mit Stolz sagen, dass wir zu einem Team zusammengeschweisst sind! Eines der Hauptziele im
Jahr 2020 wird sein, den Frieden zu bewahren und weitere Herausforderungen mit gemeinsamer Kraft und Elan anzupacken.
Gemeinsam in die Zukunft!
Die Ofenbauer und die Kaminfeger haben dieselbe DNA. Ist es
nicht so, dass die Ofenbauerinnen und Kaminfegerinnen schon
immer nah verwandt waren? Diese gute Verbindung dürfen
wir in Zukunft noch mehr ausbauen und die Synergien mit dem
CO²-neutralen Energieträger Holz vertiefen. Dieses Ziel werden
wir zweifelsohne im Rahmen unserer finanziellen Mittel auf
der Froburg realisieren.
Man kann nicht nicht kommunizieren!
Als Verband ist es unabdingbar, dass die Kommunikation
auf allen Stufen gezielt koordiniert wird. Deshalb braucht es
als Betrieb einen Leitfaden und Fachpersonen, die diesen
gezielt umsetzen. Was bei fehlenden Ressourcen einen Kurs
voraussetzt. Deshalb haben wir die Strukturen angepasst
und Bettina Wildi neu in unser Team geholt. Sie ist in der Endphase des Kursangebotes für unsere Mitglieder: Facebook
einfach erklärt für Einsteiger. Kaminfeger Schweiz hat sich
auf Facebook innerhalb von zwei Monaten bereits über 400
Abonnenten gesichert!

Partnermitglieder, Politik und Medien
Besonders stolz sind wir auf die neuen Partnermitglieder!
Es sind dies: Migrol, Müba, Marxer Novotech, Tiro Ofenbau
und Rizzoli Bolzano.
Das Jahr war geprägt durch intensive Gespräche mit verschiedenen Bundesämtern, mit Politikerinnen und Politikern und
Beeinflussern; somit konnten wir erfolgreich neue Informationskanäle aufbauen.
Mit verschiedenen Medien haben wir erste konkrete Gespräche
aufgenommen. Diese Kanäle werden wir intensiv weiterpflegen.
Sichtbar sein
Wie wichtig es ist, unseren Beruf vor allem an der Olma mit
einem Besuch zu vertreten, haben die diesjährigen positiven
Reaktionen gezeigt – gerne wieder!
Berufstagung einmal anders: Henry Ford sagte: «Wer immer tut,
was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.» Mit Taktgefühl und Rhythmus im Blut verbrachten die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer einen Tag mit viel interessantem Inhalt.

Paul Grässli

Marcello Zandonà

Das Durchschnittsalter wurde von 55 auf knapp 39 Jahre herabgesenkt, dank eines Lernenden sowie jungen und qualifizierten Mitarbeitenden. Insbesondere Fabio Cipriano ist mit seiner
kaufmännischen Grundausbildung, Berufsmatur und den drei
Landessprachen eine wichtige Stütze im Sekretariat geworden.
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Donner ensemble une
visibilité positive
Membres partenaires, politique et médias
Nous sommes particulièrement fiers de nos nouveaux membres
partenaires! Ce sont: Migrol, Müba, Marxer Novotech, Tiro
Ofenbau et Rizzoli Bolzano.

Après une période de turbulences, le secrétariat a retrouvé
son calme. Nous sommes fiers d’affirmer que nous formons
une équipe bien soudée! L’un des défis majeurs de l’année
2020 sera de sauvegarder la paix et d’aborder ensemble
avec énergie et élan les enjeux qui se posent.
Ensemble vers l’avenir!
Les poêliers et les ramoneurs ont la même ADN. On ne peut
pas nier un lien de parenté proche entre les ramoneuses et
les constructrices de poêles? Ce lien se renforcera encore à
l’avenir de même que les synergies avec l’agent énergétique
bois, CO²-neutre. Nous réaliserons sans doute cet objectif
dans la mesure de nos moyens financiers sur le site de Frobourg.
On ne peut pas ne pas communiquer!
En tant qu’association, il est indispensable que la communication soit coordonnée à tous les échelons. Une entreprise a
donc besoin d’une ligne directrice et de personnes spécialisées
pour la mettre en œuvre. C’est dans cette optique que nous
avons aménagé des structures et engagé dans notre équipe
Bettina Wildi. Elle termine la mise en place d’une offre de cours
pour nos membres: Facebook expliqué simplement pour les
débutants. Ramoneur Suisse a conquis en l’espace de deux mois
plus de 400 abonnés sur Facebook!
L’âge moyen s’est abaissé de 55 à 39 ans, grâce à un apprenti
et à de jeunes employés qualifiés. Fabio Cipriano, avec sa
formation commerciale, sa maturité professionnelle et ses
connaissances dans les trois langues du pays est devenu un
soutien de poids pour le secrétariat.

Schweizer Kaminfeger

Cette année a été marquée par un nombre d’entretiens remarquables menés avec les offices fédéraux, les politiciennes
et les politiciens et les influenceurs. Ces relations permettront
d’ouvrir de nouveaux canaux d’information.
Des premiers contacts ont été établis avec différents médias.
Il y aura un sérieux suivi de ces canaux d’information.
Etre visible
Les réactions positives après une visite des ramoneurs à la
Olma cette année montrent bien l’importance de ces contacts
pour notre profession – à renouveler!
La session professionnelle autrement: Henry Ford disait:
«Celui qui fait toujours ce dont il est capable, reste toujours
celui qu’il est déjà.» Les participantes et participants à cette
session ont vécu une journée parfaitement cadencée et
rythmée, avec beaucoup de contenus intéressants.

Paul Grässli
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REFORM GRUNDAUSBILDUNG

Beratung gewinnt in der
Ausbildung an Bedeutung
Susanne Münch, Geschäf tsstelle Aarau

Die Grundausbildung jedes Berufes muss regelmässig analysiert und überarbeitet werden, um bei Bedarf die Inhalte dem Markt und den geänderten
Bedingungen anzupassen. Zu diesem Zweck stellten die Bildungsverantwortlichen von Kaminfeger Schweiz ein Team von rund 20 Kaminfegern zusammen,
die sich mit der Reform auseinandersetzten.
Im Team sind Kaminfeger aus allen drei
Sprachregionen vertreten. Zudem war es
den Initianten wichtig, dass bei der Zusammenstellung der Gruppe ergänzende Kriterien wie traditionelle Arbeitsschwerpunkte
oder Arbeitsausführungen im Kaminbau
oder in der Lüftungsreinigung vertreten
waren. Dabei achteten sie auf den angemessenen Einbezug von Gross- und Kleinbetrieben.
Die klassischen Arbeiten bleiben
Der Kick-off fand im Mai 2019 auf der Froburg statt. Am ersten Tag definierte die
Gruppe das Berufsbild und eine Übersicht
der beruflichen Handlungskompetenzen,

Martin Stadler (l.) hilft beim Bündeln der Leistungsanforderungen.
Martin Stadler (à gauche) apporte son aide pour regrouper les exigences de prestations.

R ÉF O R M E D E L A F O R M AT I O N I N I T I A L E

Dans la formation l’activité de
conseil gagne en importance
Susanne Münch, Secrétariat Aarau

Dans toute profession, la formation initiale devra être analysée et révisée
assez régulièrement, afin d’adapter les contenus au besoin du marché et
des conditions nouvelles. A cet effet, les responsables de la formation de
Ramoneur Suisse ont mis en place une équipe comprenant une vingtaine de
ramoneurs, chargée de procéder à cette réforme.
Les ramoneurs composant cette équipe
viennent des trois principales régions linguistiques. De plus, les initiateurs de cette
révision ont voulu que les critères, tels que
les travaux traditionnels ou la construc-

tion de cheminée ou encore le nettoyage
des ventilations soient représentés dans le
groupe. Un autre critère pris en compte fut
l’intégration représentative des petites et
grandes entreprises.

Schweizer Kaminfeger
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Les travaux classiques subsistent
Le lancement s’est fait en mai 2019, à Frobourg. Le premier jour, le groupe a défini
le profil professionnel et a créé un tableau
des compétences professionnelles classées

Spazzacamino Svizzero

dete anschliessend, zusammen mit der
Übersicht der Handlungskompetenzen und
dem Berufsbild, das künftige Qualifikationsprofil von Kaminfegerin/Kaminfeger mit
EFZ. Es galt unter anderem zu entscheiden,
wie selbständig und eigenverantwortlich
ein Kaminfeger die Arbeiten ausführt oder
welche fachlichen und persönlichen Kompetenzen eine Kaminfegerin benötigt. Das
Qualifikationsprofil bildet die Basis für den
Bildungsplan, der in einem nächsten Schritt
in Angriff genommen wird.

Neue Aufgaben
Als neue Leistungen, die der Kaminfeger
anbieten kann, werden kleinere Reparaturund Wartungsarbeiten angesehen. Hierfür
gewinnt die Beratung der Kundinnen und
Kunden an Bedeutung. Wie sonst kann der
Kaminfeger der Kundschaft seine Arbeit
verkaufen und als kompetenter Berufsmann
oder Berufsfrau wahrgenommen werden?
Auf eine gefahrlose Arbeitsausführung wird
weiterhin höchster Wert gelegt.
Wie viel Selbständigkeit braucht es?
Martin Stalder, von KEK-Beratung, der als
unser Begleiter in der Revision der beruflichen Grundbildung agiert, klärte an der
zweiten Sitzung die noch offenen Fragen.
Auf Basis der bereinigten Dokumente beschrieben die Teilnehmer in Kleingruppen
detailliert die Leistungsanforderungen in
den einzelnen Arbeitsprozessen. Dies bil-

selon les processus de travail. La révision de
la formation professionnelle initiale se base
sur ces éléments.
Les travaux classiques de contrôle et de nettoyage des installations thermiques seront
maintenus. Un certain recul du volume de
travail sur les chauffages à mazout et à gaz
devra être pris en compte dans la mise en
œuvre de l’enseignement scolaire et interentreprise. Par ailleurs, le bois, en tant
que combustible, gagnera en importance
tout comme le nettoyage des installations
de ventilation.
Tâches nouvelles
De petits travaux de réparation et de maintenance sont considérés comme des prestations nouvelles que le ramoneur pourra
proposé. Dans ce contexte, le conseil de la
cliente et du client gagnera en importance.
De même que la manière dont le ramoneur
devra s’y prendre pour vendre son travail à
la clientèle et être perçu comme un homme

Schweizer Kaminfeger
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geordnet nach Arbeitsprozessen. Dies bildete die Basis für die Revision der beruflichen
Grundbildung.
Die klassischen Kontroll- und Reinigungsarbeiten von wärmetechnischen Anlagen sollen beibehalten werden. Für die Umsetzung
in den schulischen und überbetrieblichen
Unterricht muss der Arbeitsrückgang bei Ölund Gasheizungen berücksichtigt werden.
Auf der anderen Seite wird der Brennstoff
Holz an Bedeutung gewinnen, ebenso die
Reinigung von Lüftungsanlagen.
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Einführung 2022
Kaminfeger Schweiz – unter der Leitung
von Hannes Messmer und Laurent Dousse,
Ressort Bildung im Zentralvorstand – bedanken sich herzlich bei den engagierten
Teilnehmern der Arbeitsgruppe und freuen sich auf die Weiterentwicklung unserer
Grundbildung. Die Umsetzung ist für 2022
geplant. Die ersten Lernenden, die eine Ausbildung nach dem neuen System absolvieren, schliessen somit drei Jahre später ab.

et une femme avec de hautes compétences
professionnelles. On continue d’attacher la
plus grande importance à privilégier la santé
dans l’exécution du travail.
Quel est le degré d’indépendance à
sauvegarder?
Martin Stalder (KEK-Beratung), notre accompagnateur dans la révision de la formation
professionnelle initiale, a clarifié les questions qui étaient encore ouvertes à la deuxième séance. Sur la base des documents
définitifs, les participants, répartis en petits
groupes, ont fait une description détaillée
des exigences de prestation de chaque processus de travail. Cela a constitué, avec le
tableau des compétences d’action et le profil
professionnel, le profil de qualification de la
ramoneuse et du ramoneur CFC. Il s’agissait
entre autres de définir dans quelle mesure
une ramoneuse et un ramoneur exécutent
les travaux de manière indépendante et en
prenant une décision autonome ou de donner un cadre à l’étendue des compétences
professionnelles et personnelles dont doit
disposer un ramoneur? Le profil de qualifications constitue la base du plan de formation
qui sera analysé dans une prochaine étape.
Introduction 2022
Ramoneur Suisse – sous la direction de
Hannes Messmer et de Laurent Dousse,
dicastère Formation au comité central – remercient cordialement le groupe de travail
pour son engagement et se sent honoré
par le développement de notre formation
initiale. La mise en œuvre de la nouvelle formation initiale est prévue pour 2022. Les
premières personnes qui suivront la formation selon le nouveau système termineront
leur apprentissage trois ans plus tard.

Engagierte Diskussionen in den Kleingruppen.
Des discussions engagées en petits groupes.
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Signora Rüsca*
V E R B A N D I A S S O C I AT I O N

B e r n h a rd Trösch , J o u r n a l is t
Wie die Kaminfeger zu ihrer Anita kamen.

Zeulenroda – Gattendorf – Hof – …
Hof hatte damals rund 40 000 Einwohner
und lag einen Steinwurf weit vom «Eisernen Vorhang», der Europa während fast 50
Jahren trennen sollte. Mutter und Tochter
wohnten nicht direkt in der Stadt, sondern
in Gattendorf, einem kleinen Vorort, der
drei Weiler umschloss: Schloss-, Neu- und
Kirch-Gattendorf. Hier lebten die Grosseltern und hier befand sich auch die Schule.

Nach einiger Zeit fand die Mutter Arbeit in
Hof, später auch eine Wohnung. Nach einem
weiteren Umzug verbrachte Anita in dieser
Stadt die letzten Schuljahre und absolvierte
anschliessend die Handelsschule. Danach
arbeitete sie bei Olivetti im Büro, einer damaligen Hightech-Firma, die Rechen- und
Schreibmaschinen herstellte.
… Santa Maria Maggiore
In Hof gab es damals eine Eisdiele. Betrieben
wurde sie von einem Italiener namens Angelo. Weil er so exklusiv war, traf sich dort
die Jugend. Das war etwas Aussergewöhnliches, ein Szenelokal. Da gehörte die quirlige
Anita selbstverständlich dazu.
Eines Tages standen zwei Italiener hinter
der Theke. Angelos Bruder aus Italien war
zu Besuch gekommen. Mit einem kleinen
Fiat fuhr er über die Alpen von Santa Maria
Maggiore in Italien in diese äusserste Ecke
von Deutschland. Im damals recht abgelegenen Bergdorf im Valle Vigezzo führte er
eine Pizzeria. Uns ist das Tal auch bekannt
als Centovalli und gehört je zur Hälfte zu
Italien und zur Schweiz. Es wurde 1923 von

der Centovalli-Bahn erschlossen, die von Domodossola bis nach Locarno fährt.
Wo die Liebe hinfällt!
In der Gelateria in Hof war es Liebe auf den
ersten Blick – Anita und Franco fanden sich.
Also lud er Anita bei nächster Gelegenheit
ins Valle Vigezzo ein. Ende 1957 war es so
weit. Doch in Santa Maria angekommen,
hatte Anita erhebliche Schwierigkeiten: «Ich
sprach kein Wort Italienisch und Franco kein
Wort Deutsch. Beim Essen war daher immer der ‹Herr Langenscheidt› dabei. Er war
unentbehrlich, damit wir uns verstanden.»
Kaum war sie volljährig, wurde im April 1958
Foto/Photo: Maurizio Besana

Ihren Vater kannte Anita Hofer nie. Sie erblickte das Licht der Welt im März 1940 in
Zeulenroda in Thüringen und ihr Vater fiel
bereits im November 1939 im Polenfeldzug.
Die Mutter stammte ursprünglich aus Hof an
der Saale und betrieb nach der Heirat in Zeulenroda ein kleines Lebensmittelgeschäft.
Kurz nach Kriegsende 1945 entschied der
Grossvater, dass die Mutter und Anita nach
Hof umzogen. Offenbar ahnte er, was
kommen würde: Die Siegermächte teilten
Deutschland in Zonen auf und Thüringen geriet unter russische Besatzung. In Hof waren
die Amerikaner und denen traute er mehr.
Er sollte Recht behalten.

UN PORTRAIT

Signora Rüsca*
B e r n h a rd Trösch , J o u r n a l is te
Comment les ramoneurs ont adopté leur Anita.

Anita Hofer, «La Rüsca».

Anita Hofer ne connut jamais son père. Elle
vint au monde en mars 1940 à Zeulenroda
dans la Thuringe, alors que son père succomba à ses blessures lors de l’invasion allemande de la Pologne, en novembre 1939.
La mère, originaire de «Hof an der Saale»
exploitait dans cette ville une petite épicerie,
après le mariage à Zeulenroda.
En 1945, peu après la fin de la guerre, le
grand-père décide que la mère et Anita
déménagent à Hof. Il semble pressentir ce
qui devait arriver: Les puissances alliées partagèrent l’Allemagne en différentes zones et
la Thuringe tomba sous l’occupation russe.
La ville de Hof était occupée par les Améri-

un appartement. Un nouveau déménagement amènera Anita dans la ville de Hof où
elle termine sa scolarité obligatoire avant
d’accomplir l’école de commerce. Ce qui lui
ouvre les portes des bureaux de Olivetti,
l’une des entreprises hightech de l’époque
qui fabriquait des machines à calculer et
à écrire.

cains. Le grand-père leur faisait davantage
confiance. Et l’histoire lui donna raison.
Zeulenroda – Gattendorf – Hof – …
Hof comptait à l’époque près de 40 000
habitants. La ville se situe à quelques kilomètres du «rideau de fer» qui séparera
l’Europe durant presque 50 ans. La mère et
la fille n’habitent pas directement en ville,
mais à Gattendorf, une petite banlieue
comprenant trois hameaux: Schloss-, Neuet Kirch-Gattendorf. C’est là que vivaient
les grands-parents et il y avait une école.
Peu de temps après, la mère trouve du travail à Hof, où plus tard, elle s’établira dans

Schweizer Kaminfeger
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… Santa Maria Maggiore
Il y avait dans la ville de Hof un magasin de
glaces tenu par un Italien, du nom d’Angelo. La jeunesse locale aimait se réunir en ce
lieu exclusif. Anita, une jeune fille pleine de
vie appartenait à ce groupe.

Spazzacamino Svizzero
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geheiratet – in Hof!!! Anita war evangelisch,
Franco katholisch – zu einer Zeit, in der noch
scharf getrennt wurde. Das haben die beiden elegant umgangen. Anita wurde katholisch – was die Liebe nicht alles vermag!?
Zunächst arbeitete Anita in der Pizzeria von
Franco mit. Es gab viel zu tun, war er doch
der einzige Pizzabäcker in der Gegend. Und
auch sonst waren die beiden nicht untätig:
Mit 24 hatte Anita bereits drei Kinder zur
Welt gebracht. Mit der Zeit musste sie sich
jedoch auch nach einer Arbeit umschauen,
denn die Pizzeria konnte eine so grosse Familie kaum ernähren. Anita fand ein ganz
respektables Hotel mit 40 Zimmern, das
sie in Pacht übernahm. Nach acht erfolgreichen Jahren schlug das Schicksal zu, der
Feuerteufel wütete. Ein Grossbrand legte
das Hotel in Schutt und Asche. Weil sie es
lediglich in Miete hatte, war zwar ihre ganze
Aufbauarbeit zerstört, aber nicht existenzbedrohend. Die Familie hielt zusammen und
Anita half wieder in der Pizzeria mit.
Il Professore
Hier lernte sie auch «Il Professore» kennen.
Dante Castelnuovo war so etwas wie das

Un beau jour, un second Italien se tenait
derrière le buffet, le frère d’Angelo, venu
d’Italie pour une visite. Il traverse les Alpes
avec sa petite Fiat et arrive en Allemagne
pour y passer des vacances. Dans la vie
courante, le frère d’Angelo tenait une Pizzeria dans un petit village du Val Vigezzo.
Nous connaissons plutôt cette vallée sous
le nom de Centovalli, dont l’appartenance
est de moitié à l’Italie et moitié à la Suisse.
La ligne de chemin-de-fer de Domodossola
à Locarno a été ouverte en 1923.
Quand le cœur a ses raisons!
Chez le glacier à Hof, c’était le coup de
foudre entre Anita et Franco. Ce dernier
invite Anita à passer quelques jours dans le
Val Vigezzo. La première occasion s’offre en
1957. Les difficultés commencent dès l’arrivée d’Anita à Santa Maria, car elle ne savait
pas l’italien et Franco ne parlait pas allemand. A chaque repas «Monsieur Langenscheidt» était présent pour qu’ils puissent
se comprendre.
Ils se marient en avril 1958, à Hof, juste après
avoir atteint la majorité. Pourquoi Hof? Anita
était réformée et Franco catholique – à une
époque où la séparation entre les églises
était très nette. Ils optent alors pour une
solution élégante – Anita se convertit au

historische Lexikon des Tales. Er erzählt
Anita allerlei Geschichten, so auch die über
die Tragik der Kaminfeger-Buben. Zu deren
Ehren hatte er 1981 ein lokales Treffen ins
Leben gerufen. Von da an gedachten eine
kleine Truppe Kaminfeger dieser armen
Spazzacamini. Anita: «Ich sog seine Kaminfeger-Geschichte auf, wie wenn diese Geschichte mich gesucht hätte!»
Ein Treffen der ganz anderen Art gab Anita
den letzten «Russer»-Kick. Ende der Achtzigerjahre verbrachte Anita ihre Ferien in Thailand. Am Strand standen Sonnenschirme mit
allen möglichen Reklamen drauf. Einer stach
besonders hervor: «Einer für alle, alle für einen – Dein Schornsteinfeger». Ein deutscher
Schornsteinfeger in Thailand! Das war kein
Zufall. Von jetzt an suchte Anita den Kontakt
zu den Kaminfegern.

te. Jetzt konnte Anita ihre alten Kontakte
einsetzen: Die ersten Kaminfeger, die nicht
aus Italien waren, kamen aus ihrer ursprünglichen Heimat Thüringen. Darauf ist sie ganz
besonders stolz.
Damit hatte jedoch Il Professore ein Problem. Er sprach kein Deutsch. Also überredete
er Anita, seine Ansprachen zu übersetzen.
Sie tat das so gut und witzig, dass er 1994
sagte: «Für mich ist es genug, Anita übernimm!»
Und Anita übernahm! Eine unschätzbare Hilfe dabei war ihre Freundin Graziella Gnuva.
Sie betreut bis heute nicht nur das Sekretariat und die Administration, sondern ist auch
Dreh- und Angelpunkt im Hintergrund für
das Museum und den Raduno.
Am nächsten Treffen der Spazzacamini hatte sie bereits die ersten Schweizer aus dem

Anita übernimm!
Heute fasst Anita diese Zeit so zusammen:
«Ich musste nicht lange suchen, die Kaminfeger flogen mir förmlich zu und ich war offen!» In dieser Zeit fiel der «Eiserne Vorhang».
Damit verschwand die unselige Mauer, die
Europa und besonders Deutschland trenn-

catholicisme. Le cœur a ses raisons que la
raison ne connaît pas!
Dans un premier temps, Anita travaille dans
la pizzeria de Franco. Le commerce marchait
bien. Il était le seul pizzaiolo dans la région.
Les deux jeunes mariés se sont empressés
d’avoir des enfants. A 24 ans, elle avait déjà
trois enfants. Avec le temps, elle chercha un
emploi à l’extérieur, car la pizzeria ne garantissait pas un revenu suffisant pour une aussi
grande famille. Anita trouve un hôtel respectable, 40 chambres, qu’elle prit en location.
Après huit ans d’exploitation intéressante, le
coup du destin frappe, les diablotins du feu
attaquent et réduisent l’hôtel en cendres.
Etant en location, elle vit son instrument
de travail disparaître, mais sans toutefois
se sentir menacée dans son existence. La
famille se serra les coudes et Anita reprit
son activité dans la pizzeria.
«Il professore»
C’est là qu’elle fit la rencontre «il professore» Dante Castelnuovo, connu comme
l’historien de la vallée. Il raconte à Anita
toutes sortes d’histoires, entre autres celle
hautement tragique des jeunes ramoneurs.
«Il Professore» a même organisé en 1981
une rencontre locale à la mémoire de ces
jeunes garçons sacrifiés. Depuis cette date,
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Die ersten ausländischen Kaminfeger kamen
aus Thüringen nach Santa Maria Maggiore.
Les premiers ramoneurs étrangers viennent
de la Thuringe à Santa Maria Maggiore.
I primi spazzacamini stranieri a
Santa Maria Maggiore venivano da Turingia.

un groupe de ramoneurs commémorent régulièrement ces pauvres spazzacamini. Une
histoire qui, pour Anita, véhiculait quelque
chose de mystique. Elle ne l’oubliera jamais.
Vers la fin des années quatre-vingt, Anita
en vacances en Thaïlande, fit une rencontre
insolite. De nombreux parasols-réclames
se trouvaient sur la plage. L’un d’entre eux
portait un slogan tout à fait particulier: «Un
pour tous, tous pour un – ton ramoneur».
Comment se fait-il que je tombe sur un ramoneur allemand en Thaïlande? Elle ne croit
pas au hasard! Et depuis lors, Anita cherche
le contact avec les ramoneurs.
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war allerdings nur möglich, weil das ganze
Dorf mitzog, ja die ganze Region. Klein, aber
fein, ist das Museum seit 2005 in Händen
der Gemeinde St. Maria Maggiore. Hier kann
man die verschiedenen Epochen aus der Kaminfeger-Historie sehen, hören und erleben.
Raduno Internazionale dello
Spazzacamino
Im Jahre 2000 erhielt das Treffen erstmals
mit fast 400 Kaminfegern einen internationalen Touch. Der Anlass gab sich auch einen
entsprechenden Namen: «Internationale Zusammenkunft der Schornsteinfeger». Einige Jahre später waren es bereits gegen 600
Teilnehmer aus Norwegen, Schweden, Dänemark, Deutschland, Holland, Österreich,
Frankreich, Schweiz und natürlich Italien.
Das führte zu einem Wandel: Waren bisher

die Italiener die Mehrheit, übernahmen jetzt
die Deutschen.
2001 drehte das Deutsche Fernsehen einen
Film über den «Raduno Internazionale dello
Spazzacamino», was einen Bekanntheitsund Teilnehmerschub auslöste. Jetzt war es
an Anita, das Treffen den neuen Gegebenheiten anzupassen. Ein weiterer Grund, dass
etwas geschehen musste, war das Wetter.
Bei schlechtem Wetter verliessen die Kaminfeger das Treffen bereits am Sonntagabend.
Anita heckte damals den noch heute gültigen Ablauf aus: Am Samstag in Malesco
beim Denkmal des «Umile Spazzacamino»,
am Nachmittag Besuch einer der sieben
Trägergemeinden des Valle Vigezzo. Am
Sonntag der Umzug und am Montag ein
historisch geprägter Ausflug. Gemeint waren damit Orte und Gemeinden, die in der

Faustino Cappini starb mit 14 Jahren.
Er ist Vorbild für das Denkmal in Malesco.
Faustino Cappini succomba à 14 ans.
Il constitue le modèle pour le monument
à Malesco.
Faustino Cappini morì a 14 anni.
Il simbolo del monumento di Malesco.

Anita Hofer inmitten der «Kaminfeger-Familie» aus dem Valle Vigezzo.
Anita Hofer au milieu de la «famille des ramoneurs» du Val Vigezzo.
Anita Hofer al centro della «Famiglia-spazzacamini» dalla Val Vigezzo.

Anita s’en charge!
Elle ne dut pas chercher longtemps! «Les
ramoneurs vinrent à moi et je les ai accueillis!» nous dit-elle!» C’est aussi l’époque où
le rideau de fer tombe. Ce mur infernal qui
a séparé l’Europe et surtout l’Allemagne.
Anita renoue avec de vieilles connaissances: et les premiers ramoneurs non
citoyens d’Italie venaient de son pays natal,
la Thuringe. Elle en est particulièrement
fière.
Il Professore avait toutefois un problème.
Il ne parlait pas allemand. Il persuade alors
Anita de traduire ses discours. Ce qu’elle fit

avec beaucoup de talent et d’humour. Dès
lors, en 1994, il se dit,« j’en ai assez fait, dès
maintenant, Anita s’en chargera!» Et Anita
l’accepte! Son amie Graziella Gnuva lui a
été une aide précieuse. Elle gère encore
aujourd’hui le secrétariat et l’administration et est devenue l’élément clé dans le
contexte du musée et du Raduno.
A la prochaine rencontre des Spazzacamini, elle avait déjà les premiers Suisses
du Tessin et les Hollandais. Plus de 200
hommes se sont recueillis devant le monument de Faustino Cappini, qui mourut
comme Spazzacamino.
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Pour Anita, c’était clair, tout cela la fascinait,
elle savait qu’elle reprendrait les activités du
professeur. Mais très réaliste, elle se dit prête
à y renoncer si nécessaire. Elle se lance et
cherche des aides dans le village et la région.
Elle trouve quelques personnes seulement,
mais petit à petit, le groupe s’agrandit pour
devenir quasi le «Hofer Spazzacamini Santa
Maria Maggiore».
Au cours des années, Anita reçut des cadeaux
de la part des ramoneurs du monde entier,
sous la forme d’outils. Quel usage en faire?
Avec Graziella, elles développent le musée à
peine connu à l’époque et qui devint avec le
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Tessin und Holländer dabei. Mehr als 200
Mann standen still und andächtig vor dem
Denkmal des Faustino Cappini, der als Spazzacamino starb.
Anita war sich im Klaren: Natürlich wollte sie
übernehmen, es hatte sie gepackt. Doch sie
war realistisch und daher auch bereit, wenn
nötig aufzuhören. Anita packte an und suchte Mitstreiter, die sie im Dorf und der ganzen
Umgebung fand. Zuerst nur wenige, dann
machten immer mehr mit. Langsam entstand sozusagen die «Hofer Spazzacamini
Santa Maria Maggiore».
Im Laufe der Zeit erhielt Anita von Kaminfegern aus aller Welt Geschenke in Form von
Gerätschaften. Doch wohin damit? Also
förderte sie zusammen mit Graziella das
kaum bekannte Museum, das heute ein touristischer Magnet in Valle Vigezzo ist. Das

Geschichte der Spazzacamini eine bedeutende Rolle spielten.
Dies alles führte dazu, dass der Anlass immer grösser und auch richtig international
wurde: Wie jedes Jahr kamen 2019 die Japaner, aber diesmal «überragt» von Michael.
Zudem waren erstmals 40 Kaminfeger aus
der österreichischen Steiermark und aus
Innsbruck dabei.
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In Cannobio am Lago Maggiore wurden mehr als 200 Jahre lang die Buben in
die Lombardei verschifft.
A Cannobio au Lago Maggiore les jeunes garçons ont été emmenés par bateau
en Lombardie pendant plus de 200 ans.
Per più di 200 anni a Cannobio sul Lago Maggiore furono imbarcati bimbi-spazzacamini
verso la Lombardia.

Das Treffen wird jedes Jahr internationaler.
D’année en année, la rencontre devient toujours plus internationale.
Il raduno diviene ogni anno più internazionale.

temps un attrait touristique remarquable dans
le Val Vigezzo. Elles obtiennent le soutien de
tout le village, voire de la région entière. Un
petit musée, mémorable qui, depuis 2005,
est entre les mains de la commune Santa
Maria Maggiore. Ce musée retrace en son et
en image les différentes époques historiques
du ramoneur.
Raduno Internationale dello
Spazzacamino
En l’an 2000, l’événement réunit pour la première fois près de 400 ramoneurs et atteint
ainsi une renommée internationale qui mérite
une appellation conforme: «Rencontre inter-

nationale des ramoneurs».
Quelques années plus tard, l’événement
rassemble quelque 600 participants venant
de Norvège, Suède, Danemark, Allemagne,
Hollande, Autriche, France, Suisse et bien
sûr d’Italie. Il y eut un changement: Les Italiens majoritaires jusqu’ici ont été dépassés
en nombre par les Allemands.
En 2001, la télévision allemande réalise un
film sur la «Raduno Internationale dello
Spazzacamino». La notoriété de l’événement devient éclatante et déclenche un
grand intérêt pour cette manifestation
avec un nombre exceptionnel de participants. Anita se doit d’adapter la rencontre
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Schwierigkeiten sind zum Meistern da
«Als ich die Idee mit den Dörfern aus der
Umgebung vorlegte, stiess ich auf grossen
Widerstand. Es hiess sogar, ich verrate das
Treffen. Aber das legte sich, insbesondere
nach dem Besuch in Cannobio war das Eis
gebrochen!»
Dieses Cannobio am Lago Maggiore hat nämlich eine ganz besondere Geschichte. Von
hier aus wurden mehr als 200 Jahre lang die
Spazzacamini in die Lombardei gebracht. Wie
vor langer Zeit, als jeden Herbst die Mütter
ihre Kinder nach «Cannbi» brachten, wo sie
eingeschifft wurden, um bis zum Frühling als
Kaminfeger in den Städten der Lombardei zu
arbeiten.
In diesem historischen Ort bereitete die Bevölkerung den Spazzacamini einen eindrücklichen Empfang. Zwei alte Kähne mit historisch

à ces nouvelles circonstances. Les conditions
météorologiques exigèrent aussi des adaptations, car en cas de mauvais temps, les
ramoneurs quittaient la place de fête déjà
le dimanche soir.
Anita ne le vit pas d’un bon œil et concocta
un programme qui s’applique aujourd’hui
encore: le samedi matin à Malesco devant le
monument «Umile Spazzacamino», l’aprèsmidi, visite d’une des sept communes participantes du Val Vigezzo. Le dimanche, le cortège et le lundi une excursion historique, à
savoir une visite des lieux ou des communes
qui ont joué un rôle majeur dans l’histoire
des Spazzacamini.
Cela donna à l’événement une dimension
toujours plus importante et plus internationale: En 2019, comme chaque année, nous
avions des Japonais, mais cette fois-ci accompagnés de Michael. De plus, nous avons
noté une quarantaine de ramoneurs venus
de l’Autriche (Steiermark et Innsbruck).
Des difficultés surmontables
«Lorsque j’ai lancé l’idée d’intégrer les villages
environnants, il y eut une grande résistance.
On disait même que je gâchais l’esprit de la
rencontre. Des difficultés qui se sont aplanies,
en particulier lors de la visite de Cannobio!»
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Anitas drei Wünsche
Noch immer ist Anita «la Rüsca», also die
Chefin der «Russer». Aber ohne die unzähligen Helfer ginge es heute nicht mehr.
Denn um einen solchen Anlass zu meistern,
braucht es viele Hände. Ein ganz besonderes
Kränzchen windet sie Rosana: Die fröhliche

Cette localité sise au bord du Lago Maggiore
a une histoire bien particulière. C’est de là
que, durant plus de 200 ans, on transporta
les Spazzacamini en Lombardie. En automne,
les mamans amenaient leurs enfants à «Cannbi» et de là le bateau les conduisait dans les
villes de Lombardie où ils travaillaient comme
ramoneur jusqu’au printemps.
Dans ce lieu historique, la population a
réservé aux Spazzacamini un accueil impressionnant. Deux vieilles embarcations
jetèrent l’ancre sur les rives, à bord des
enfants vêtus de costumes historiques. Ces
enfants ont si bien joué leur rôle, que les
ramoneurs eux-mêmes furent émus. Dans
ce contexte, Basilio Guerra de Olgia dans le
Val Vigezzo a raconté son histoire d’antan:
«C’était en 1919, j’avais huit ans et demi. On
me réveille à six heures du matin. Ma mère
m’habille, elle me remplit les poches de marrons grillés et me met un sac sous le bras.
Elle nous emmène avec mes frères, à travers
les valons de Cannobio. Après une dizaine
de kilomètres, mon grand frère me porte
dans sa hotte jusqu’au Lago Maggiore. Je
vis ce lac pour la première fois de ma vie.
Un homme nous attendait sur le bateau.
Ma mère me serra dans ses bras, les larmes
coulaient sur son visage. Tandis que nous

Vigezzinerin macht die ganze Präsentation
in vier Sprachen zum Volksfest. Diese Frage
der Nachfolge wäre also gelöst.
Erster Wunsch: Für einen Nachfolger
Heute funktioniert die Organisation des
Treffens gut. Anita Hofer legt den Termin
fest, organisiert die Quartiere der Kaminfeger in Hotels, Campingplätzen und Privatwohnungen, sucht eine Gastgemeinde für
den Montag und «treibt» das Geld ein. Die
Gemeinde stellt die Polizei und übernimmt
die ganze Ortslogistik.
Eine offene Frage hat Anita allerdings: «Ich
suche einen Nachfolger. Da heute 70 Prozent der Teilnehmer aus deutschsprachigen
Ländern kommen, ist Deutsch fast wichtiger
als Italienisch.» Wer es auch immer ist, er
zeichnet verantwortlich für die Termine, die
Absprachen mit den Hotels und der Gemeinde sowie die Organisation des Ausflugs am
Montag. Das gibt viel zu tun.
Zweiter Wunsch: Für das Valle Vigezzo
Ohne zu übertreiben darf man sagen, der
Raduno ist zu einem der wichtigsten Anlässe
für die ganze Region geworden. Da sollte
auch eine angemessene finanzielle Unterstützung der Region möglich sein. Denn

nous éloignions, elle faisait des signes de la
main, je la regardais jusqu’à ce qu’elle disparut dans le brouillard.»
Les trois souhaits d’Anita
Anita est encore toujours considérée comme
«la Rüsca», soit la cheffe des «Spazzacamini». Mais sans de nombreuses aides, cela
ne marcherait plus. Car venir à bout d’un tel
événement serait impossible sans toutes ces
petites mains. Elle décerne une médaille à
Rosana qui fait toute la présentation de la
fête populaire en quatre langues. Au moins
une question de réglée dans la succession.
Souhait prioritaire pour une
succession
Actuellement, l’organisation de la rencontre
fonctionne. Anita Hofer fixe la date, organise le logement des ramoneurs dans les
hôtels, les places de camping et les appartements privés. Elle cherche une commune
d’accueil pour le lundi et s’occupe de «l’encaissement». La commune met à disposition
le service de police et se charge des transports sur place.
Une question reste ouverte pour Anita: «Je
cherche un successeur, comme le 70 pourcent des participants viennent des pays ger-
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immerhin ist es der einzige Ort, wo sich
alljährlich die Kaminfeger aus der ganzen
Welt treffen.
Auch ein sehr persönliches Anliegen gilt
dem Valle Vigezzo. Anita sammelt schon
seit längerer Zeit die Märchen aus dem Tal:
«Wenn ich einmal etwas mehr Zeit habe,
möchte ich diese Geschichten als Büchlein
herausgeben. Für mein Valle Vigezzo!»
Dritter Wunsch: Für die Kaminfeger
Zunächst war Faustino Cappini aus dem Valle Vigezzo – Vorbild des Denkmals in Malesco – das Wahrzeichen des Raduno internazionale dello Spazzacamino. Er starb Ende
der Dreissigerjahre des 20. Jahrhunderts im
Alter von 14 Jahren in Mailand. Nachdem
das Buch «Der Schwarzen Brüder» in italienischer Sprache erschienen war, wurde dessen Hauptfigur Giorgio aus dem VerzascaTal das Markenzeichen. Auf ihn setzt Anita
Hofer mit ihrem Wunsch an die Kaminfeger:
«Bleibt so wie es Giorgio war und ihr es heute seid: Einfach und ehrlich!»
Valle Vigezzo – das «Camifegertal»
Auf einer eiszeitlichen Hochebene, mit
sanft abfallenden Hängen, zwischen Italien und Schweiz liegt das Valle Vigezzo. Die

manophones, l’allemand devient presque
plus important que l’italien.» Peu importe
qui prendra la succession, il ou elle sera responsable des délais, de toute la coordination avec les hôtels et la commune ainsi que
de l’organisation de l’excursion le lundi. La
tâche demande de l’engagement.
Deuxième souhait: Pour le Val Vigezzo
Sans exagération, on peut relever que le
Roduno est devenu l’un des principaux événements de la région. Cela dit, on devrait
pouvoir compter sur un soutien financier raisonnable. Le Val Vigezzo est le seul endroit
où se rencontrent chaque année des ramoneurs du monde entier.
Une autre ambition personnelle d’Anita
concernant le Val Vigezzo est la collection
de fables. Elle a commencé à les collectionner depuis longtemps et aimerait éditer un
petit livre pour son Val Vigezzo lorsqu’elle
en aura le temps.
Troisième souhait: Pour les ramoneurs
D’abord Faustino Cappini du Val Vigezzo
était un modèle pour le monument à Malesco – le symbole du Roduno internationale
dello Spazzacamino. Il mourut à la fin des
années 30 du 20e siècle, à l’âge de 14 ans, à
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gekleideten Buben legten vom Ufer ab. Diese
winkten und weinten zum Abschied so echt,
dass manch ein Kaminfeger-Auge nass wurde. Dazu erzählte der alte Basilio Guerra aus
Olgia in Valle Vigezzo seine Geschichte: «Man
schrieb das Jahr 1919, und ich war achteinhalb. Um sechs Uhr früh wurde ich geweckt.
Meine Mutter zog mich an, steckte mir geröstete Kastanien in die Tasche und einen
Sack unter den Arm. Zusammen mit meinem
grösseren Bruder schleppte sie mich durch
das Cannobiner-Tal. Nach zehn Kilometern
nahm mich mein Bruder in seinen Rückenkorb
und trug mich bis an den Lago Maggiore. Ich
sah zum ersten Mal in meinem Leben den See.
Ein Mann wartete beim Schiff auf uns. Meine
Mutter drückte mich so fest an sich, dass sie
mir weh tat, ihr Gesicht war tränennass. Das
Schiff legte ab, ich sah nichts als winkende
Hände, sah meine Mutter, bis alles in einem
Nebel verschwand und ich nichts mehr sah.»
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Besonderheit dieses Tals besteht aus seiner
Auswanderergeschichte‚ deren Zeugen das
Schornsteinfegermuseum in Santa Maria
Maggiore und das Schornsteinfegerdenkmal in Malesco sind. Schon 1538 schrieb der
Schweizer Chronist Aegidius Tschudi: «Im
Val Vejetz sind alle Kaemifaeger, die nach
Neapel, Sizilien, Frankreich und Tütschland
ziehen.» Und sein deutscher Kollege Johannes Stumpf zeichnete 1546 eine Landkarte:
«Aus dem Camifegertal, das man nennet
Vallis Vegetia kommend gemeinlich alle
Kaemifeger, die durchziehend gemeinlich
alle lender des ganzen Europea.»
Heute, fast 500 Jahre später ist das «Cami
fegertal» wieder Treffpunkt der Schornsteinfeger aus der ganzen Weilt. Das «Internationale Schornsteinfegertreffen im Valle
Vigezzo führt jeweils in der ersten Septemberwoche Schornsteinfeger, Rauchfangkehrer, Chimney-Sweeps, Ramoneur, Kaminfeger, Schoorsteenveger, Skorstensfejar,
Spazzacamini aus Norwegen, Schweden,
Dänemark, Holland, Deutschland, Österreich, Frankreich, Japan, Paraguay, Amerika,
Brasilien, Schweiz, Russland, Rumänien und
Italien – einfach aus der ganzen Welt für das
«Fest in Schwarz» zusammen.

Am ersten Abend – während man sich wieder oder erstmals sieht – werden berufliche
Themen aufgerollt. Am zweiten Abend –
während man gut isst und trinkt – werden
Freunde und die Bruderschaft gepflegt.
Am dritten Abend – während man gemeinsam das «Spazzacamino-Lied» singt – hängen die Herzen aller Schornsteinfeger im
siebenten Himmel.

Am vierten Abend – während die Musikanten zum Tanz bitten – fällt der Abschied
schwer! Ein fester Händedruck und das Versprechen in vielen Sprachen dieser Welt auf
ein Wiedersehen in Santa Maria Maggiore,
dem Mittelpunkt des «Camifegertals Valle
Vigezzo».

Der «Weisswein» aus der Romandie mit dem Berner Sennenhund sind Stammgäste am Roduno.
Le «vin blanc» de la Romandie avec le chien berger «Bouvier bernois» sont les habitués du
Roduno.
Ospiti abituali del raduno: il «Weisswein» dalla Romandia e il bovaro del bernese.

Milan. Dès la sortie du livre «Die Schwarzen
Brüder» en langue italienne, c’est Giorgio du
Val Verzasca qui est devenu le personnage
principal. Anita met tout son espoir en lui et
souhaite que les ramoneurs soient et restent
comme le petit Giorgo, simples et honnêtes!
Val Vigezzo – la Vallée du ramoneur
Le Val Vigezzo se situe sur un haut plateau de
l’époque glaciaire, entre l’Italie et la Suisse.
La particularité de cette vallée, ce sont les
histoires d’immigration, dont en témoigne le
musée du ramoneur à Santa Maria Maggiore
et le monument du ramoneur à Malesco.
Une chronique du Suisse Aegidius Tschudi
datant de 1538 nous dit que dans le Val
Vigezzo, nous trouvons tous les ramoneurs
qui migrent vers Naples, la Sicile, la France
et l’Allemagne. Et son collègue allemand
Johannes Stumpf de dessiner une carte géographique en 1546: «Tous les ramoneurs qui
se rendent dans les pays d’Europe traversent
notamment la Vallée du ramoneur, désignée
«Vallis Vegetia».

Camifegertal – Karte aus dem 17. Jahrhundert.
La vallée du ramoneur – carte du 17e siècle.
La valle degli spazzacamini – cartina del 17esimo secolo.
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kannt. Anita musste das unbedingt ändern.
Zufällig hörte sie von einer Ausstellung in
Mailand, die den Spazzacamini gewidmet
sei. Zwei Tage darauf war Anita dort. Als
sie die Bilder sah, packte es sie: «Das muss
ich haben, das gehört dazu!» Über Umwege
erfuhr sie den Namen des Künstlers: Hannes Binder. Ohne ihn zu kennen schrieb sie
ihm. Spontan meldete sich Hannes Binder

zurück: «Liebe Frau Hofer, mir sind Sie längst
bekannt als die rührige Kaminfeger-Frau aus
Santa Maria Maggiore.» 2004 war es dann
soweit: Zur Vernissage der italienischen
Ausgabe der «Schwarzen Brüder» in Santa Maria Maggiore steuerte Hannes Binder
nicht nur seine Bilder bei, sondern war auch
persönlich zugegen.

Die Schwarzen Brüder
Die deutsche Jugendschriftstellerin Lise
Tetzner stiess in den Vierzigerjahren des
vorigen Jahrhunderts im Verzasca-Tal in alten Aufzeichnungen auf die Geschichte von
Giorgio. Sie sammelte alles, was sie in die
Finger bekam. Ihr Mann, Kurt Kläber («Die
rote Zora»), schrieb es auf. Das Buch erschien
1941 auf Deutsch. Dann folgten Holländisch, Englisch, Französisch und Japanisch.
In Italien war die Geschichte völlig unbe-

In Santa Maria Maggiore versuchte man sich als Dach- und Himmelsstürmer!
A Santa Maria Maggiore, on voulait se montrer comme des hommes vigoureux et hardis!
A Santa Maria Maggiore ci si cimenta anche come avventurosi assaltatori di tetti e di cieli!

Près de 500 ans plus tard, la Vallée du Ramoneur redevient le lieu de rencontre des
ramoneurs du monde entier. La «Rencontre
Internationale dans le Val Vigezzo réunit dans
la première semaine de septembre les ramoneurs Schornsteinfeger, Rauchfangkehrer,
Chimney-Sweeps, Ramoneur, Kaminfeger,
Schoorsteenveger, Skorstensfejar, Spazzacamini de Norvège, Suède, Danemark, Hollande, Allemagne, Autriche, France, Japon,
Paraguay, Amérique, Brésil, Suisse, Russie,
Roumanie et Italie – ou disons plutôt du
monde entier pour la «Fête en Noir».
Le premier soir – pendant que l’on se voit
pour la première fois ou que l’on se revoit, on
déroule les thèmes professionnels.
Le soir suivant – pendant que l’on boit et
mange – on entretient l’amitié et la camaraderie.
Le troisième soir – pendant que l’on chante
ensemble la chanson du «Spazzacamino» – le
cœur des ramoneurs se sent au septième ciel.
La quatrième soirée – pendant que les musiciens invitent à la danse – le moment de

la séparation devient pénible! Une bonne
poignée de mains et la promesse de revenir
à Santa Maria Maggiore se lit sur toutes les
lèvres en toutes les langues, avec au centre le
Val Vigezzo ou la Vallée du Ramoneur.
La tombe de Giorgio: «inconnue»
En 2005, l’excursion du lundi emmena l’équipe
des ramoneurs à Sonogno dans le Val Verzasca. C’est là que vivait le petit Giorgio, personnage principal du roman «Les Frères noirs». A
Sonogno le groupe a eu une réception festive:
Polenta avec saucisse et fromage, ensuite, la
pièce de théâtre «Les Frères noirs» a été jouée
par tous les gens du village. Quelques ramoneurs voulaient connaître davantage le héros
de ce roman et demandèrent «Dans quelle
maison Giorgio est-il venu au monde?» Anita
ne pouvait pas répondre. Puis elle découvrit
sur le sommet de la colline une petite cabane
et dit: Là-haut! Mais aussitôt après, lorsque
le prochain ramoneur demanda: «Et, où se
trouve la tombe de Giorgio? Là, Anita dut
reconnaître son pieux mensonge.»
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Les Frères noirs
La jeune romancière allemande Lise Tetzner
se rend dans le Val Verzasca dans les années
quarante du siècle passé où elle tombe sur
des traces de l’histoire de Giorgio. Elle collectionne tout ce qui lui tombe entre les
mains. Son mari, Kurt Kläber («Die rote
Zora»), l’a mis sur papier. Le livre parut en
1941 en allemand. Ensuite en hollandais,
anglais, français et japonais.
L’histoire était parfaitement inconnue en
italien. Anita a voulu le corriger. Par hasard,
elle entend parler d’une exposition à Milan,
qui serait vouée aux Spazzacamini. Elle s’y
rend deux jours plus tard. Lorsqu’elle voit les
illustrations, elle s’enthousiasme et veut les
obtenir. Elle recherche le nom de l’artiste:
Hannes Binder. Sans qu’elle le connaisse, elle
lui écrit spontanément. Il lui répond: «Chère
Madame Hofer, je vous connais depuis longtemps, comme la personne très active dans
le rang des ramoneurs de Santa Maria Maggiore.» En 2004, lors de la sortie de l’édition
en italien des «Frères noirs» à Santa Maria
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Das «unbekannte» Grab des Giorgio
Der Montags-Ausflug 2005 führte die Kaminfeger-Gilde nach Sonogno im VerzascaTal. Dort lebte der kleine Giorgio, die Hauptfigur aus dem Buch «Die Schwarzen Brüder».
In Sonogno wurde die Gesellschaft fürstlich
bewirtet: Polenta mit Wurst und Käse, danach führte das ganze Dorf die «Schwarzen
Brüder» als Theater auf.
Nun wollten einige Kaminfeger natürlich
mehr über diesen Romanhelden wissen:
«In welchem Haus ist Giorgio geboren?»
Das wusste Anita nicht, entdeckte jedoch
oben am Hang ganz zufällig eine kleine Hütte, zeigte hinauf und sagte: «Dort!» Anita
musste diese Notlüge allerdings schnell zugeben, als der nächste fragte: «Und, wo ist
das Grab von Giorgio?»
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Chimney-Oscar für Anita Hofer
Am 2. September 2016 überreichte der ZDS,
Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger,
anlässlich des Internationalen Kaminfegertreffens in Santa Maria Maggiore, die «Goldene Leiter» an Anita Hofer. Die Auszeichnung
wird durch den ZDS an Personen verliehen,
die sich im Schornsteinfegerhandwerk verdient gemacht haben. In den vergangenen
Jahrzehnten hat es Anita Hofer mit viel Engagement, Freude und Ausdauer geschafft, die
Schornsteinfeger weltweit an einem Ort zu-

sammenkommen zu lassen. Sicher ist eines:
«Wer einmal in Santa Maria Maggiore war,
kommt wieder.» Anita empfindet diese Auszeichnung als Ehre und Ansporn zugleich.
Die «Goldene Leiter» wurde bisher erst zwei
Mal verliehen.
Tamara Heller erhielt 1999 die Auszeichnung.
Sie hat in Deutschland das jährliche Treffen
der Schornsteinfegerinnen ins Leben gerufen.
Björn Fridtjof bekam seine «Goldene Leiter»
im Jahre 2012. Er war Gründungsmitglied der
ICU (International Confederation of Chimney

Sweep Trade Unions) und verantwortete viele
Jahre deren Finanzen.
Thaddeus mit Herz
Thaddeus Musner ist ein bodenständiger
Bayer. Für ihn ist das Treffen der Spazzacamini zum zweiten Lebensinhalt geworden.
Er nimmt nicht nur seit Jahren daran teil, er
hat auch in Santa Maria Maggiore geheiratet. Seinen Sohn taufte er Florian, nach
dem Heiligen Florian, dem Schutzpatron der
Kaminfeger.
Zudem setzt er jedes Jahr eine Hilfsaktion
in die Tat um: «Ich stehe jeden Morgen auf
und danke Gott, dass ich ein gesundes Kind
habe.» Als irdischen Dank sammelt er unter
den anwesenden Kaminfegern. Am Sonntagabend gibt er das Ergebnis bekannt, das
je zur Hälfte einem Kind im Valle Vigezzo
und einem in Deutschland zugute kommt.
2019 waren es zwei Buben, die an den Rollstuhl gefesselt sind. Die Kaminfeger zeigten
auch 2019 ein grosses Herz, jeder der Jungen erhielt über 2600 Euro: Eine wahrhaft
gute Tat.

*Rüsca bedeutet in der Vigezziner-Mundart soviel
wie «Kaminfeger», «Russer».

Anita Hofer mit der «Goldenen Leiter»:
«Dies Auszeichnung empfinde ich als Ehre
und Ansporn zugleich!»
Anita Hofer avec l’«échelle d’or»:
«Je considère cette distinction à la fois
comme un honneur et une incitation!»
Anita Hofer con la «Scala d’oro»: «Questo
riconoscimento lo accolgo con onore e
uno stimolo in più!»

Thaddeus Musner hat ein grosses Herz
für Kinder.
Thaddeus Musner a un grand cœur
pour les enfants.
Thaddeus Musner ha un grande cuore
per i bambini.

Maggiore, Hannes Binder met ses illustrations à disposition et vient personnellement
au vernissage.

tion à la fois comme un encouragement et
une incitation. L’«échelle d’or» n’avait été
décernée jusqu’ici que deux fois seulement.
Tamara Heller a reçu cette distinction en
1999. Elle a lancé la rencontre annuelle des
ramoneuses en Allemagne.
Björn Fridtjof reçut son «échelle d’or» en
2012. Il a été membre fondateur de l’ICU
(International Confederation of Chimney
Sweep Trade Unions) et a géré les finances
durant de nombreuses années.

Chimney-Oscar pour Anita Hofer
Le 2 septembre 2016, la ZDS, Association
centrale des ramoneurs allemands, décerne
«l’échelle d’or» à Anita Hofer, lors de la
rencontre internationale des ramoneurs à
Santa Maria Maggiore. La ZDS remet cette
distinction à des personnes qui se sont mises
particulièrement au service de la profession
de ramoneur. Au cours des dernières décennies, Anita Hofer a réussi, avec beaucoup
d’engagement, d’enthousiasme et de persévérance à réunir en un lieu les ramoneurs
du monde entier. Une chose est sûre: «Quiconque vient une fois à St. Maria Maggiore,
y retournera.» Anita considère cette distinc-

Thaddeus a du cœur
Thaddeus Musner est un Bavarois qui a les
pieds sur terre. Pour lui, la rencontre des
Spazzacamini est devenue sa deuxième
raison de vivre. Non seulement, il se rend
chaque année à ce rendez-vous, mais il s’est
aussi marié à Santa Maria Maggiore. Il a

Schweizer Kaminfeger

Ramoneur Suisse
6/19

donné à son fils le nom de Florian, en référence à saint Florian, le patron protecteur
des ramoneurs.
De plus, il met en œuvre chaque année une
action d’aide: «Chaque matin, je me lève et
je remercie Dieu de m’avoir donné un enfant
en bonne santé.» Et de façon plus terre à
terre, il fait une collecte auprès des ramoneurs présents. Le dimanche soir, il donne
une moitié de ce qu’il a récolté à un enfant
du Val Vigezzo et l’autre moitié à un enfant
d’Allemagne. En 2019, le produit de cette
action a été distribué à deux garçons en
chaise roulante. En 2019, les ramoneurs se
sont montrés généreux et chacun des deux
garçons a reçu plus de 2600 euros. Une véritable bonne œuvre!
*Dans le patois de la Vigezzin, la signification de Rüsca est proche de «ramoneur», «décrotteur de suie».
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Mutationen Kaminfeger Schweiz
Mutations Ramoneur Suisse
Neue Mitglieder Kaminfeger Schweiz
Nouveaux membres Ramoneur Suisse

Verstorbene Altmeister
Anciens membres décédés

Dominik Frey, 4244 Röschenz BL

Herbert Biedermann, 4658 Däniken SO
Ernst Meyer, 6340 Baar ZG

Herzlich willkommen bei Kaminfeger Schweiz
Bienvenue chez Ramoneur Suisse

Kaminfeger Schweiz und die ganze Kaminfeger-Gemeinschaft
entbieten den Angehörigen ihr tiefes Beileid.
Ramoneur Suisse et toute la communauté des ramoneurs
adressent aux familles leurs sincères condoléances

Kaminfeger Schweiz, die Geschäftsstelle | Ramoneur Suisse, le Secrétariat | Spazzacamino Svizzero, il Segretariato
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MEISTERPRÜFUNG

Zwei neue Meisterinnen und
drei neue Meister auf 2020
Susanne Münch, Kaminfeger Schweiz, Aarau

Ende November absolvierten eine Kandidatin und drei Kandidaten aus der
Deutschschweiz und eine Kandidatin aus der Romandie die modulübergreifende Abschlussprüfung für die Erlangung des begehrten Meisterstitels.
Diplomarbeiten und Diplom
Die Ehrung der neuen Meister und die Diplomübergabe finden im Rahmen der Delegiertenversammlung vom 6. Juni 2020 statt.

Die QS-Kommission und Kaminfeger Schweiz
gratulieren folgenden Kandidaten zum Erlangen des Titels «Kaminfegermeisterin/Kaminfegermeister»:
 de Joffrey Kaethlin, Blonay (VD)
 Eggimann Stefan, Solothurn (SO)
 Jörg Sebastian, Büsserach (SO)
 Rutz Susanne, Mogelsberg (SG)
 Taisch Marco, Ardez (GR)

©Depositphotos

An der Informationsveranstaltung Ende
September 2019 wurden den Kandidaten
die Diplomthemen «Kaminfeger im Umweltschutz» und «Marketing und Strategie»
vorgestellt. Alle entschieden sich für das betriebswirtschaftliche Thema.
Nach einer sechswöchigen Erarbeitungsphase präsentierten die Kandidatinnen und
Kandidaten ihre schriftliche Diplomarbeit
am 21. November 2019 einem Expertenteam. Gleichzeitig hatten sie Fragen zum
Diplomthema zu beantworten.

EXAMEN DE MAÎTRISE

Deux nouvelles et trois nouveaux
maîtres ramoneurs pour 2020
Susanne Münch, Ramoneur Suisse, Aarau

A fin novembre, une candidate et trois candidats de Suisse alémanique et une
candidate de Suisse romande se sont présentés à l’examen final intermodulaire
dans le but d’obtenir le titre prisé de «maître ramoneuse et maître ramoneur»!
A la séance d’information de fin septembre
2019, les thèmes de diplôme avaient été présentés aux candidats «Le ramoneur, la ramoneuse et la protection de l’environnement» et
«Marketing et stratégie». Tout les candidats
ont choisi l’économie d’entreprise.
Après une phase de six semaines pour
l’élaboration du travail de diplôme écrit, le
21 novembre 2019, les candidates et candidats présentèrent leur travail à un groupe
d’experts. A cette même occasion, ils durent
répondre aux questions sur le thème du diplôme.

 de Joffrey Kaethlin, Blonay (VD)
 Eggimann Stefan, Solothurn (SO)
 Jörg Sebastian, Büsserach (SO)
 Rutz Susanne, Mogelsberg (SG)
 Taisch Marco, Ardez (GR)

La commission AQ et Ramoneur Suisse félicitent les candidats nommés ci-après qui
ont obtenu le titre de «maître ramoneuse
et maître ramoneur».
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Travaux de diplôme et remise
des diplômes
Nous rendrons hommage et remettrons les
diplômes aux nouvelles maîtres ramoneuses
et aux nouveaux maîtres ramoneurs dans
le cadre de l’Assemblée des délégués, le
6 juin 2020.
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VOS QUESTIONS – NOS RÉPONSES

Trendsport im Schnee –
bin ich versichert?

Nouveaux sports de
neige: suis-je assuré?

Neben Snowboarden und Alpin Ski bieten Winter

La neige est enfin arrivée! Outre le snowboard et le ski al-

destinationen vermehrt Trendsportarten wie Fatbiken,

pin, les stations de sports d'hiver proposent de plus en plus

Snowkiten oder Airboarding an. Geht man dabei

de sports tendance tels que le fatbike, le snowkite et l'air-

ein Wagnis ein? Und was heisst das bei einem Unfall?

board. Ces sports constituent-ils une entreprise téméraire?

Unser Experte gibt Auskunft.

Et qu'en est-il en cas d'accident? Notre expert vous informe.

 Frage:
Oliver Biefer*, wann gehen Schneesportler ein Wagnis ein?

 Question:
Oliver Biefer*, quand la pratique d'un sport de neige devient-elle
une entreprise téméraire?

 Antwort:
Schneesport auf markierten Pisten oder gesicherten Wegen ist
grundsätzlich voll versichert. Abseits markierter Pisten gelten
Schneesportaktivitäten im Einzelfall als Wagnis. Leistungskürzungen gibt es insbesondere bei Lawinenunfällen, wenn die üblichen Regeln und Vorsichtsgebote in schwerwiegender Weise
missachtet wurden. Immer ein Wagnis sind Freeride-Wettkämpfe,
Ski-Geschwindigkeits-Rekordfahrten oder FIS-Abfahrtsrennen.

 Réponse:
En principe, les accidents de sports d'hiver sur une piste balisée ou
sur des chemins sécurisés sont toujours intégralement couverts.
Hors piste, les activités sportives sont parfois considérées comme
une entreprise téméraire. Les prestations sont notamment réduites
lorsqu'une avalanche se déclenche et que les règles et consignes
de prudence usuelles ont été gravement violées. Les compétitions
de freeride, les tentatives de record de vitesse à ski ou les courses
de descente de la FIS constituent toujours une entreprise téméraire.

 Frage:
Was müssen Sportler beachten, die neue Trendsportarten ausüben?

 Question:
A quoi faut-il faire attention lorsqu'on pratique de nouveaux
sports tendance?

 Antwort:
Sportarten auf dafür vorgesehenen markierten Pisten sind keine
Wagnisse. Dies gilt zum Beispiel fürs Fatbiken, bei dem man mit
Mountainbikes mit extra dicken Reifen die Pisten hinunterfährt.
Oder auch fürs Airboarden, bei dem man auf Luftkissen den Berg
hinabrutscht. Snowkiten kann im Einzelfall ein Wagnis darstellen.
Diese Sportart findet abseits der Piste statt.

 Réponse:
Les sports pratiqués sur les pistes balisées prévues à cet effet ne
sont pas des entreprises téméraires. Cela vaut par exemple pour
le fatbike, qui consiste à descendre les pistes sur un VTT équipé de
pneus surdimensionnés. Ou pour l'amateur d'airboard, qui dévale
les pentes sur un coussin rempli d'air. Le snowkite peut être parfois
une entreprise téméraire, car ce sport est pratiqué hors piste.

 Frage:
Wann kürzen Unfallversicherungen Leistungen?

 Question:
Quand l'assurance-accidents réduit-elle ses prestations?

 Antwort:
Mögliche Gründe für Kürzungen der Versicherungsleistungen bei
einem Wagnis können gefährliche Wetterverhältnisse, schlechte
Ausbildung und eine mangelhafte Ausrüstung sein. Die Versicherung kürzt dann Geldleistungen – insbesondere Taggelder und
Renten – um mindestens 50 Prozent. Kosten für die Rettung, Behandlung, Medikamente oder Transporte dürfen hingegen nicht
gekürzt werden. Um bei einem Unfall nicht auf einem Teil der
Kosten sitzen zu bleiben, sollten sich Sportler vor Aktivitäten abseits der Piste über ihren Versicherungsschutz informieren und
allenfalls eine Zusatzversicherung abschliessen.

 Réponse:
En cas d'entreprise téméraire, des conditions météorologiques
dangereuses, une formation insuffisante ou un équipement défectueux peuvent entraîner une réduction des prestations d'assurance. L'assurance réduit alors de moitié au moins les prestations
en espèces, notamment les indemnités journalières et les rentes.
Par contre, les frais occasionnés par le sauvetage, le traitement
médical, les médicaments ou le transport sont toujours intégralement pris en charge. S'ils veulent éviter d'avoir à assumer une
partie des coûts en cas d'accident, les sportifs feront bien de
s'informer sur leur couverture d'assurance et, éventuellement, de
conclure une assurance complémentaire avant de s'aventurer en
dehors des pistes.
*Oliver Biefer est avocat à la Suva
Source: SUVA

*Oliver Biefer ist Rechtsanwalt bei der Suva
Quelle: SUVA
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U N R I T R AT TO

La Signora Rüsca*
B e r n h a rd Trösch , G i o r n a l is ta

FINESTRA TICINESE

Come arrivarono gli spazzacamini alla loro Anita.
Anita non ha mai conosciuto suo padre.
Venne alla luce nel marzo 1940 a Zeulenroda
nel Turingia e suo padre cadde già nel 1939
sui campi della guerra difensiva polacca, cosiddetta campagna di settembre. Sua madre
era originaria di Hof an der Saale e dopo il
matrimonio ha gestito un piccolo negozio
di alimentari a Zeulenroda.
Subito dopo la fine della guerra del 1945 il
nonno decise di mandare a vivere Anita e
sua madre nella cittadina di Hof. Probabilmente aveva previsto cosa sarebbe successo
in seguito: le potenze alleate si suddivisero
la Germania in zone e Turingia fu assegnata
all’occupazione sovietica. Nella cittadina di
Hof c’erano invece gli americani di cui lui si
fidava di più. Pare che avesse ragione.
Zeulenroda – Gattendorf – Hof – …
Hof aveva allora 40 000 abitanti ed era a due
passi dalla «Cortina di ferro», che avrebbe
diviso l’Europa per quasi 50 anni. Madre e
figlia non abitavano direttamente in città
bensì a Gattendorf, un piccolo sobborgo che
comprendeva tre frazioni: Schloss-, Neu- e
Kirch-Gattendorf. Qui abitavano i nonni e
qui c’era anche la scuola. Poco tempo dopo,
sua madre trovò lavoro a Hof e anche un
appartamento. Dopo quest’ennesimo trasloco, Anita trascorse in questa cittadina gli
ultimi anni di scuola conseguendo un diploma presso la scuola commerciale. In seguito
lavorò negli uffici della Olivetti, un’impresa,
allora all’avanguardia di alta tecnologica e
ricerca, costruttrice di macchine da scrivere.
… Santa Maria Maggiore
A Hof c’era allora una gelateria gestita da un
italiano di nome Angelo. Essendo un locale
esclusivo, tutti i giovani si incontravano là.
Era qualcosa di straordinario, un locale alla
moda. Naturalmente l’esuberante Anita ne
doveva far parte. Un giorno si presentarono
due italiani presso il bancone. Uno di questi
era il fratello di Angelo venuto a trovarlo
dall’Italia. Aveva attraversato le Alpi di Santa Maria Maggiore con una piccola Fiat per
raggiungere quel minuscolo angolo della
Germania.
Gestiva una pizzeria in un piccolo e isolato
paese di montagna della Val Vigezzo. La
valle è nota con il nome di Centovalli e appartiene per metà all’Italia e alla Svizzera.

La valle fu collegata nel 1923 dalla Ferrovia
delle Centovalli che unisce Domodossola a
Locarno.
Al cuor non si comanda!
Nella gelateria di Hof fu amore a prima vista
– Anita e Franco si trovarono. Lui colse l’occasione e invitò Anita a visitare la Val Vigezzo.
Verso la fine del 1957 Anita arrivò a St. Maria ed iniziarono le prime difficoltà: «Io non
parlavo italiano e Franco non conosceva una
parola di tedesco. Durante i nostri pasti c’era
sempre con noi il ‹signor Langenscheidt›. Era
indispensabile per poterci capire.»
Appena raggiunta la maggiore età si sposarono nell’aprile del 1958 – a Hof!!! Anita era
di religione evangelica mentre Franco era
cattolico – a quei tempi si faceva una netta
distinzione. I due raggirarono l’ostacolo con
classe. Anita divenne cattolica – cosa non si
fa per amore!?
Agli inizi Anita lavorò nella pizzeria di Franco. C’era molto lavoro, lui era l’unico pizzaiolo in zona. E i due si diedero anche subito
da fare: a 24 anni Anita aveva già messo al
mondo tre figli. Fu costretta a cercarsi un
altro lavoro perché la pizzeria da sola non
poteva mantenere una famiglia così numerosa. Anita trovò un hotel rispettabile con
40 camere e lo prese in gestione. Dopo otto
anni di pieno successo, il crudele destino colpì le sorti dell’albergo, un immenso incendio
trasformò la struttura in un cumulo di macerie. Siccome lei pagava solo l’affitto, era
andato distrutto sì tutto il suo lavoro, ma
non era a repentaglio la sua esistenza. La
famiglia restò unita e Anita tornò a dare una
mano in pizzeria.
Il Professore
Lì conobbe anche «il Professore». Dante Castelnuovo era come un lessico storico della
valle. Raccontò ad Anita tutta una serie di
storie così come la tragedia dei bambini
spazzacamini. In onore di essi nel 1981 istituì
un raduno locale. Da allora una minuscola
truppa di spazzacamini osservava un minuto
di silenzio in ricordo di questi poveri piccoli
spazzacamini. Anita: «Assorbivo tutte le sue
storie di spazzacamini come se mi appartenessero!»
Un incontro di diversa natura diede ad Anita
l’ultima scossa alla «Russer». Verso la fine
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degli anni Ottanta, Anita trascorse le sue vacanze in Thailandia. In spiaggia c’erano degli
ombrelloni con una serie di cartelli promozionali. Su uno di essi c’era scritto: «Tutti per
uno, uno per tutti – Il tuo spazzacamino».
Uno spazzacamino tedesco in Thailandia!
Non poteva essere una coincidenza. Da quel
momento in poi, Anita cercò il contatto con
gli spazzacamini.
Anita prende il timone!
Oggi Anita riassume così questo periodo:
«Non ho dovuto cercare a lungo, gli spazzacamini, mi caddero formalmente in braccio
ed io ero schietta e aperta!» In quel periodo
cadde anche la «Cortina di ferro». Così sparì
il funesto muro che divideva l’Europa e soprattutto la Germania. Ora Anita poteva utilizzare i vecchi contatti: i primi spazzacamini
che non provenivano dall’Italia erano del suo
paese d’origine nel Turingia. Questo la rese
particolarmente orgogliosa.
Con questa azione il Professore però aveva
un problema. Lui non parlava tedesco, quindi
convinse Anita a tradurre i suoi discorsi. Lo
fece così bene e in maniera buffa, che nel
1994 egli disse: «Io ne ho abbastanza, Anita
prendi tu ora il timone!»
E Anita lo fece! Un prezioso aiuto si rivelò la
sua amica Graziella Gnuva. Si occupò e lo fa
tuttora non solo del segretariato e dell’amministrazione, ma rappresenta anche il fulcro
e il perno dietro le quinte del Museo e del
raduno.
Al raduno seguente erano già presenti i primi
svizzeri dal Ticino e alcuni olandesi. Più di
200 uomini erano presenti in silenzio e assorti davanti al monumento di Faustino Cappini,
deceduto da spazzacamino.
Anita era consapevole: naturalmente voleva
prendere in mano le redini, era stata rapita
dalla cosa. Però era anche realista e perciò
pronta anche, se necessario, a smettere questa attività. Anita affrontò la questione e cercò dei sostenitori che trovò in paese e nella
zona. All’inizio erano in pochi, poi col tempo
aumentarono. In poco tempo fu istituito un
gruppo cosiddetto di «Spazzacamini di Hof
a Santa Maria Maggiore».
Nel corso del tempo Anita ricevette da spazzacamini di tutto il mondo regali in forma
di attrezzi e strumenti di lavoro vari. Cosa
farne? Allora patrocinò assieme a Graziella la
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Anita Hofer al centro della «Famiglia-spazzacamini» dalla Val Vigezzo.

realizzazione di un museo quasi sconosciuto,
divenuto oggi una calamita di attrazione per
i turisti in Val Vigezzo. Ciò fu reso possibile
anche grazie all’intero paese e alla regione
che approvarono l’iniziativa e vi parteciparono. Piccolo ma importante, il museo è dal
2005 in mano al comune di Santa Maria
Maggiore. Qui si possono ammirare, ascoltare e vivere le differenti epoche della storia
degli spazzacamini.
Raduno Internazionale dello
Spazzacamino
Nel 2000 il raduno ha acquisito un’impronta
internazionale con la partecipazione di ben
400 spazzacamini. La manifestazione si è
quindi ribattezzata e data il nome adatto di:
«Raduno Internazionale dello Spazzacamino». Alcuni anni dopo le presenze erano
già 600 provenienti dalla Norvegia, Svezia,
Danimarca, Germania, Olanda, Austria,
Francia, Svizzera e naturalmente dall’Italia.
Questo ha portato a un cambiamento: se
sinora la maggioranza era italiana, ora assumevano il comando i tedeschi.
Nel 2001 la televisione tedesca ha girato un
film sul «Raduno Internazionale dello Spazzacamino», cosa che ha attivato una molla di
visibilità e notorietà e voglia di partecipazione. Ora toccava ad Anita adattare il raduno
alle nuove circostanze. Un ulteriore elemento che obbligava ai cambiamenti erano le
condizioni atmosferiche. Col brutto tempo
gli spazzacamini lasciavano il raduno già la
domenica sera.
Anita decise di ritoccare il programma stabilendo un nuovo svolgimento tuttora valido:
il sabato a Malesco presso il monumento

dell’«Umile Spazzacamino», pomeriggio
visita presso uno dei comuni promotori
della Val Vigezzo. Domenica il corteo e lunedì un’escursione con un’impronta storica
presso luoghi, paesi e comuni che hanno
avuto un ruolo importante nella storia degli
spazzacamini.
Tutto ciò ha fatto sì che la manifestazione
divenisse sempre più grande e di livello internazionale: come quest’anno 2019, con
la partecipazione dei giapponesi, questa
volta però «primeggiati» da Michael. Inoltre
c’erano per la prima volta 40 spazzacamini
dalla regione austriaca di Steiermark e da
Innsbruck.
Difficoltà da affrontare
«Anche quando ebbi l’idea di coinvolgere i
paesi limitrofi ho incontrato molte resistenze. Mi è stato detto che io addirittura tradivo
il raduno. Ma tutto ciò si placò soprattutto
quando ci recammo in visita a Cannobio, e
qui il ghiaccio si ruppe!»
Cannobio sul Lago Maggiore ha infatti una
storia molto particolare. Da questa località
per più di 200 anni sono stati mandati in
Lombardia molti bambini spazzacamini. A
quei tempi, ogni autunno, le madri portavano i loro bambini a «Cannbi» dove li imbarcavano sul battello verso le città lombarde
dove lavoravano come spazzacamini fino
alla primavera successiva.
In questo paese la popolazione organizzò
agli spazzacamini un’accoglienza impressionante. Due vecchi barconi e due ragazzi con i
vestiti d’epoca attraccarono alla riva. Questi
salutavano prima della partenza e piangevano davvero, a tal punto che qualche lacri-
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I tre desideri di Anita
Anita è ancora «la Rüsca», quindi la capa
dei «Russer». Ma oggi senza i numerosi
collaboratori e collaboratrici non funzionerebbe nulla. Infatti per affrontare una simile
manifestazione ci vogliono molte mani che
accorrono in aiuto. Un particolare ringraziamento lo rivolge a Rosana: la gioiosa vigezzina prepara per la festa popolare tutta
la presentazione in quattro lingue. Quindi
la questione di questa successione sarebbe
già risolta.
Primo desiderio: per un successore
Oggi l’organizzazione del raduno funziona
bene. Anita Hofer stabilisce le date, organizza gli alloggi per gli spazzacamini in alberghi, posti nei campeggi e in appartamenti
privati, cerca un comune ospitante per il
lunedì e «riscuote» il denaro necessario. Il
comune mette a disposizione le forze dell’ordine e si occupa della logistica locale.
Rimane per Anita però una domanda aperta:
«Io cerco un successore. Siccome il 70 percento dei partecipanti vengono da regioni
e paesi tedeschi, la lingua tedesca è quasi più importante dell’italiano.» Chiunque
vorrà farlo, deve essere responsabile delle
scadenze, degli accordi con gli alberghi e
con i comuni nonché dell’organizzazione
dell’escursione del lunedì. C’è molto da fare.
Secondo desiderio: per la Val Vigezzo
Senza voler esagerare, possiamo dire che il
raduno è una delle manifestazioni più importanti di tutta la regione. Dovrebbe quindi essere possibile ricevere dalla regione un
adeguato sostegno finanziario, perché si
tratta comunque dell’unico luogo dove si
incontrano annualmente gli spazzacamini
di tutto il mondo.
Una richiesta personale Anita la dedica alla
Val Vigezzo. Lei raccoglie già da tempo fa-
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ma scese anche sul viso degli spazzacamini
presenti. A questa scena si unì il racconto
del vecchio Basilio Guerra di Olgia in Val Vigezzo: «Era l’anno 1919, io avevo otto anni e
mezzo. Alle sei di mattina fui svegliato. Mia
madre mi vestì, mi mise delle caldarroste in
tasca e mi diede un sacco sotto il braccio.
Assieme a mio fratello maggiore mi trascinò
attraverso la Valle di Cannobio. Dopo dieci
chilometri mio fratello mi mise nel suo cesto
sulle spalle e mi portò fino al Lago Maggiore.
Vidi per la prima volta nella mia vita il lago.
Un uomo presso il battello ci aspettava. Mia
madre mi abbracciò così forte che mi fece
male, il suo viso era segnato dalle lacrime.
Il battello salpò e non vidi altro che mani
che salutavano, vidi mia madre finché tutto
scomparve nella nebbia e non vidi più nulla.»
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Terzo desiderio: per gli spazzacamini
Prima di tutto va detto che, Faustino Cappini
era della Val Vigezzo – simbolo del monumento di Malesco – punto di riferimento del
Raduno Internazionale dello Spazzacamino.
Egli morì alla fine degli anni Trenta nel 20esimo secolo, all’età di 14 anni a Milano. Dopo
la pubblicazione del libro «I fratelli neri» in
lingua italiana, il suo destino descritto nel
racconto dalla figura principale di Giorgio
dalla Val Verzasca, è divenuto un vero e
proprio marchio. Con questo suo desiderio
Anita Hofer punta sugli spazzacamini: «Restate così come era Giorgio e come lo siete
oggi: semplici e onesti!»
Val Vigezzo – la «Valle degli
spazzacamini»
La Valle Vigezzo si estende su un altopiano
di origine glaciale con pendii dolci di rilievi
montuosi tra l’Italia e la Svizzera. La particolarità della valle è la sua storia di grandi
flussi migratori le cui testimonianze sono
rappresentate nel museo degli spazzacamini di Santa Maria Maggiore e dal monumento di Malesco. Già nel 1538 lo svizzero
cronista, Aegidius Tschudi, scriveva: «Nella
Valle Vejetz ci sono tutti gli spazzacamini
che si spostano a Napoli, in Sicilia, Francia e
Germania.» E il suo collega tedesco Johannes Stumpf disegnò nel 1546 una cartina
geografica: «Provenienti dalla Valle degli
spazzacamini cosiddetta Vallis Vegetia, essi
si muovono verso tutti i Paesi d’Europa.»
Oggi, quasi 500 anni dopo, la «Valle degli
spazzacamini» è nuovamente il punto d’incontro di spazzacamini provenienti da tutto il mondo. Il «Raduno Internazionale dello
Spazzacamino» in Val Vigezzo accoglie da
tutto il mondo per la «Festa in nero» nella
prima settimana di settembre: Schornsteinfeger, Chimney-Sweeps, Ramoneur, Kaminfeger, Schoorsteenveger, Skorstensfejar,
Spazzacamini provenienti dalla Norvegia,
Svezia, Danimarca, Olanda, Germania, Austria, Francia, Giappone, Paraguay, America,
Brasile, Svizzera, Russia, Romania e Italia.
Durante la prima serata – dove ci si incontra
per la prima volta o ci si rivede dopo un anno –
si affrontano temi inerenti alla professione.
Durante la seconda serata – mentre si mangia e si beve bene – ci si occupa di amici e
fratellanze.
Durante la terza serata – mentre si canta
insieme la «canzone dello spazzacamino» – i
cuori di tutti gli spazzacamini sono al settimo cielo.

Durante la quarta serata – mentre i musicisti
invitano alle danze – si fa fatica a staccarsi
e dirsi addio! Una forte stretta di mano e la
promessa, in tante lingue di questo mondo, di rivedersi l’anno dopo a Santa Maria
Maggiore, il fulcro della «Val Vigezzo, la valle
degli spazzacamini».
Oscar dei Chimney per Anita Hofer
Il 2 settembre 2016 la ZDS, Zentralverband
Deutscher Schornsteinfeger (Associazione
centrale degli spazzacamini tedeschi) in
occasione del Raduno Internazionale dello Spazzacamino a Santa Maria Maggiore
conferisce ad Anita Hofer la «Scala d’oro».
Il riconoscimento viene conferito dalla ZDS
a persone che hanno dato un valido contributo al mestiere dello spazzacamino.
Negli ultimi decenni Anita Hofer è riuscita
con molto impegno, gioia e perseveranza
a fare incontrare e accogliere in un unico
luogo spazzacamini da tutto il mondo. Una
cosa è sicura: «Chi è stato una volta a Santa
Maria Maggiore, ci ritorna sempre.» Anita
prende in consegna questo riconoscimento
con onore e con uno stimolo in più.
La «Scala d’oro» è stata conferita in precedenza soltanto due volte.
Tamara Heller l’ha ricevuta la prima volta
nel 1999. Lei è stata la promotrice e istitutrice del raduno annuale degli spazzacamini
tedeschi.
Björn Fridtjof ha ricevuto la sua «Scala d’oro»
nel 2012. Lui è stato membro fondatore della
ICU (International Confederation of Chimney Sweep Trade Unions) e ne ha curato per
molti anni le finanze.
La tomba «sconosciuta» di Giorgio
L’escursione del lunedì nel 2005 condusse
la cerchia di spazzacamini a Sonogno in
Val Verzasca. Lì abitava il piccolo Giorgio,
figura principale del libro «I fratelli neri». A
Sonogno la compagnia fu accolta in maniera
principesca: polenta con salsiccia e formaggio, in seguito tutto il paese organizzò una
rappresentazione teatrale di «I fratelli neri».
A seguito di ciò alcuni spazzacamini vollero
saperne di più su questo eroe: «In quale casa
è nato Giorgio?» Anita non lo sapeva, vide
per caso una piccola capanna sopra un pendio e indicandola rispose: «È lì, è quella!».
Anita fu costretta a dire questa bugia a fin
di bene, che però dovette smentire subito
dopo la domanda: «E dove sta la tomba di
Giorgio?»
Thaddeus cuor di leone
Thaddeus Musner è un bavarese con i piedi
ben piantati a terra. Per lui il Raduno Internazionale dello spazzacamino è il secondo
amore della sua vita. Non solo vi partecipa
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regolarmente da anni, ma si è anche spostato a Santa Maria Maggiore. Suo figlio è
stato battezzato Florian, come San Floriano,
patrono degli spazzacamini.
Inoltre compie ogni anno un’azione di beneficienza: «Mi alzo ogni mattina e ringrazio
Dio di avermi dato un figlio sano.» Come ringraziamento terreno raccoglie delle offerte
tra gli spazzacamini. La domenica sera rende
pubblica la cifra raccolta che dona per metà
a un bambino bisognoso della Val Vigezzo
e l’altra metà a un bambino in Germania.
Nel 2019 sono stati due bambini sulla sedia a rotelle ad aver ricevuto un aiuto. Gli
spazzacamini nel 2019 si sono dimostrati
molto generosi; ognuno di loro ha ricevuto
più di 2600 Euro: davvero una buona azione
benefica.
I fratelli neri
La scrittrice tedesca di libri per giovani, Lise
Tetzner incrociò in Val Verzasca negli anni
Quaranta dell’ultimo secolo vecchie documentazioni sulla storia di Giorgio. Raccolse
tutto quello che le capita tra le mani. Suo
marito, Kurt Kläber («Zora la rossa»), annotò
tutto. Il libro fu pubblicato nel 1941 in tedesco. In seguito fu tradotto in olandese,
inglese, francese e giapponese.
In Italia questa storia era completamente sconosciuta. Anita si prese l’incarico di
renderla pubblica. Per caso venne a sapere di un’esposizione a Milano dedicata agli
spazzacamini. Due giorni dopo Anita era
là. Quando vide le immagini rimase colpita:
«Questo lo devo avere anch’io, fa parte del
pacchetto!» Per vie traverse venne a sapere
il nome dell’artista: Hannes Binder. Senza
conoscerlo gli inviò una lettera. Hannes Binder rispose spontaneamente: «Cara signora
Hofer, lei mi è ben nota da lungo tempo
come la valorosa signora degli spazzacamini
di Santa Maria Maggiore.» Nel 2004 arrivò
il momento: alla presentazione dell’edizione
italiana di «Fratelli neri» a Santa Maria Maggiore, Hannes Binder non ha solo contribuito donando le sue immagini, ma era anche
presente fisicamente alla manifestazione.


*Rüsca nel dialetto vigezzino significa
«spazzacamino», dal termine «Russer» (fuliggine).
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vole e racconti della valle: «Quando un giorno avrò più tempo vorrei pubblicare in un
libricino tutte queste storie. Per la mia Val
Vigezzo!»
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K ANTON BERN

Geschäftsübergabe mit
guten Vorzeichen
K ANTON I C ANTONE

R u t h B ü rg l e r, R e d a k to r i n

Kaminfegermeister Jean-Louis Schneiter aus Blumenstein geht Ende Jahr in
Teil-Pension. Stefan Morgenegg übernimmt und führt das Geschäft ab 2020
selbständig weiter.
Seit 1990 führte Kaminfegermeister JeanLouis Schneiter sein Kaminfegergeschäft im
bernischen Thuner Westamt. In Oberstocken
startete er mit zwei Mitarbeitern und wechselte nach fünf Jahren Wohnsitz und Betrieb
nach Blumenstein. Nach diversen Kreisarrondierungen beschäftigt Jean-Louis Schneiter
heute mittlerweile fünf Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Eine schöne und intensive Zeit
beinhaltete auch sein Engagement im Vorstand des Bernischen Kaminfegermeisterverbandes, als Präsident der Lehrlingsprüfungskommission und als Prüfungsexperte.
Nach 30-jähriger Geschäftstätigkeit hat sich
Jean-Louis Schneiter entschlossen, seinen
Betrieb in jüngere Hände zu geben. Er fand
in der Person von Stefan Morgenegg aus Hinterfultigen einen geeigneten Nachfolger. Stefan Morgenegg arbeitete nach der Lehrzeit
eine Weile zu 50 Prozent und ab September
2018 als Meistergeselle im Kaminfegerbetrieb von Jean-Louis Schneiter.
2018 absolvierte Stefan Morgenegg erfolgreich die Meisterprüfung und durfte an der
diesjährigen Delegiertenversammlung in Ascona sein Meisterdiplom entgegennehmen.
Er bekundete Interesse an einer Geschäftsübernahme und bewarb sich nach der Demission von Jean-Louis Schneiter auf den
ausgeschriebenen Kaminfegerkreis bei der
Gebäudeversicherung des Kantons Bern.
Mit der Wahlzusage freut sich Stefan Morgenegg, die Geschäftsübernahme mit dem
bisherigen Personal per 1. Januar 2020 in
Angriff zu nehmen. Im Kanton Bern besteht
das Kaminfegermonopol, ist aber momentan
politisch in Bearbeitung zur Liberalisierung.
Stefan Morgenegg, sieht der Zukunft dennoch positiv entgegen.
Jean-Louis Schneiter zieht sich aus der Kaminfegerei und dem Geschäft zurück. Er wird als
Brandschutzfachmann und als unabhängiger
Feuerungskontrolleur weiterhin tätig sein.
Jean-Louis Schneiter sieht zufrieden auf das
Gewesene zurück und meint: «So passt die
Situation für mich und Stefan wunderbar.»


Jean-Louis Schneiter (r.) übergibt sein Geschäft an Stefan Morgenegg (l.).
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Per fortuna c’è Polverini,
spazzacamino da 50 anni
K ANTON I C ANTONE

Maurizia Campo-Salvi, Fotoser vizio: Rober to Barra

L’azienda locarnese fra famiglia, innovazione e ineccepibile qualità dell’offerta
e dei servizi
il capo). In ufficio regna sua moglie Ikram
che tiene le redini dell’amministrazione. «La
mia squadra» – ci confida – «è la migliore!
Fidati, professionali, competenti, gentili e
disponibili, con i nostri clienti ci prendiamo
sempre il tempo di scambiare due parole. Il
contatto umano è importante tanto quanto
il servizio di qualità che eseguiamo e garantiamo».

«Cam caminì spazzacami»: Fabio Polverini sui tetti di Locarno.

È un fiume in piena, Fabio Polverini. Quest’anno la sua azienda festeggia i 50 anni di attività e l’uomo nero non sta più nella pelle dalla
soddisfazione. Del resto ne ha ben donde. La
sua è una piccola impresa famigliare, genuinamente locarnese pur essendo ben piazzata
su tutto il territorio cantonale. Impegno, professionalità, aggiornamento continuo, senso
di responsabilità nei confronti della clientela
e dell’ambiente sono le parole chiave di una
storia che prende le mosse nel 1969 quando
il papà Fedele, con la preziosa collaborazione
della moglie Ornella, si mette in proprio in
qualità di spazzacamino con casa e bottega
in via Vallemaggia. Il negozio traslocherà,
nel corso degli anni, in via della Motta, da
lì in via S. Francesco e, da ultimo, a Losone.
Al giovane Fabio serviranno alcuni anni per
capire che la sua strada sarà quella delineata
dal padre. Nato nel 1963, i primi anni della
sua vita li trascorrerà, felicemente, fra Città
Vecchia e Piazza Castello dove frequenterà
le scuole e dove, terminato il ginnasio, svolgerà l’apprendistato di confettierepasticcere
presso la pasticceria di Renzo Chiesa, dove
lavorerà in seguito, per undici anni, in qualità
di capo-pasticcere.
Nella prima metà degli anni Novanta, Fabio matura l’idea di cambiare professione.
Dal 1994 al 1997, svolge l’apprendistato di
spazzacamino presso la ditta Alberto Jans

di Sementina, concludendolo con successo.
Nel 1997, inizia a lavorare con il padre dal
quale rileverà l’azienda nel 2004.
Sin dalla prima gioventù, il vulcanico Polverini inframmezzerà la prima e la seconda
professione con gli impegni famigliari (ha
due figlie) e le molteplici attività sportive:
canottaggio, tennis, minigolf, judo (cintura marrone), calcio (praticato in campo, in
panchina e nelle stanze dei bottoni sotto
la bandiera del FC Locarno e del FC Solduno) … Amante dei motori e della velocità,
partecipa alle corse a bordo di Maserati e
Ferrari, visita mezzo mondo e si appassiona
alla tavola dei grandi chef … Sin dalla prima
edizione, partecipa – assieme ai suoi colleghi
«portafortuna» – al brindisi di Capodanno in
Piazza Grande (ideato da Polverini assieme
al compianto Gianfranco Perazzi), sindaco.
Allegro, solare e altruista, appena può aiuta
chi si trova nel bisogno; non sa dire di no.
Questa giocosità non deve comunque trarre
in inganno. Il Nostro ha una tempra di ferro. Tenace, quando si assume un impegno
lo svolge «al 120%», altrimenti – dice – «è
meglio lasciar perdere».
Sul lavoro, tutta questa energia si declina in
rigore, precisione e scrupolosità; serio e impegnato, pretende lo stesso da chi lavora per
lui. Al momento l’azienda si compone di tre
dipendenti qualificati (quattro conteggiando
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Competenza e soluzioni all’avanguardia
La Polverini Sagl si occupa di pulizia, manutenzione e vendita di tutti gli impianti calorici
a combustione (nafta, legna, pellet, gas) collaborando, in tal senso, con diverse ditte di
fiducia sparse in tutto il Ticino. «Un impianto
regolarmente pulito» – afferma lo specialista –
«permette un risparmio annuale sui costi
del combustibile di circa l’8 %. La buona e
regolare gestione ne aumenta la longevità e
la resa, riducendo nello stesso tempo il pericolo di incendio». Sempre all’avanguardia
per ciò che concerne i prodotti, la qualità
e la sicurezza del lavoro svolto (certificato
da numerosi attestati) la Polverini Sagl ha
un pacchetto di competenze variegato.
Oltre alle offerte «classiche» in parte già

C’era una volta … e c’è ancora!
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Ikram, moglie e fidata collaboratrice.

Capodanno in Piazza Grande, con il sindaco Alain Scherrer, per il beneaugurante saluto degli
spazzacamini.

citate in precedenza, ricordiamo la pulizia
di canali e cappe di ventilazione, di forni da
pizza e grill esterni, la pulizia di canali e tubi
tumbler per grandi lavanderie, interventi
in case di montagna con elicottero, video
ispezioni … Da ultimo, ma non per ultimo,
ai clienti più fedeli, che beneficiano dell’AVS/
AI, offre una tesserà fedeltà che contempla
uno sconto del 10 % sulle prestazioni.
Da queste colonne, Fabio Polverini ringrazia
pubblicamente «dal primo all’ultimo, i clienti
che in questi 50 anni ci hanno dato fiducia e
che continueranno a farlo anche in futuro.

Dedico questo cinquantesimo a mio padre
Fedele, uomo tenace e instancabile che da
lassù veglia su di noi, e a mia mamma Ornella che da quaggiù, ancora oggi, mi dà degli
ottimi consigli.»
Il giubileo d’oro è in bacheca ma Fabio Polverini non molla anche perché – come recita
un aforisma che gli è caro e al quale si ispira
da sempre –: «Possiamo vivere una vita meravigliosa se sappiamo lavorare per coloro
che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo.»

U’ someava destín
che con al nòs nóm Polverìn
a sa specialízzavom
in polver fìn!
Füm grìs, füm scür,
füm dens e füm fìn.
Da 50 ann a ga pensa
la famiglia Polverìn
a fall vegnii föra
quasi invisibil dai camìn!
U’ s’è inviad via tütt
50 ann fà:
la mamm Nelly e Fede al Pà
i’ha fondàd l’azienda
da cà!
Chì in dal nòs locarnés
e chì in gìr in di nòs vài,
pian, pianìn,
come al sciücc che a brüsa
in dal camìn.
La gent l’ha g’ha dai fidücia
diventando nos client!
La prima botéga da «fümisteria»
lì tacada alla città végia
in via Vallemaggia, pö,
in via Rüsca per pö ’nda
a finii in via San Francésc!
Stüv a legna, stüv a nafta
e anca camìtt Frèi,
la mamm Nelly la esponeva
sempro chi püsée bèi!
Al Fede sempro in corsa
con la so tuta blö, u portava
competenza, calma, fidücia
e simpatia.
Virtü che a scordom mia!
Passad i 25 anni in azienda:
a gh’è rivad al fiö,
Fabio Polverìn
spazzacamìn cognosüd
in tütt al Tesìn!
In di ann
al füm l’è rèstad füm
ma … i normi e ordinanz
i seguìta a aumentaa,
che quai volt … i crea
confüsion e i par
’na complicazion!
Fa naott, nemm innanz
con passion e serietà
come i’ha fài
la mamm e al pà
50 anni fa!

(di Peter Tomamichel
per i 50 anni dell’azienda Polverini)
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Kuno Bont, freischaf fender Journalist, Werdenberg

Eine gute Berufsbildung ist für die Zukunft der Kaminfeger in der Schweiz existenziell. Der Verband engagiert sich deshalb stark und freut sich über die vielen
guten Lehrabschlüsse. Die beiden besten Lehrabschlussprüfungen dieses Jahres absolvierten mit einer Note von 5.6 zwei junge Frauen aus der Ostschweiz.
Wir gratulieren und stellen sie vor: Alessia Lampert aus Sargans SG und Lara
Bruppacher aus Nussbaumen TG.
Fotos/Photo: Kuno Bont

LEHRE I APPRENTISSAGE

Zwei junge Frauen: Die besten
Lehrabschlüsse des Jahres

«Ich bringe den Menschen gerne Glück.
Das ist schön.»
«J’aime apporter du bonheur aux gens.
C’est magnifique!»

Alessia Lampert, eine adrette junge Frau,
aufgestellt, fröhlich und immer gut gelaunt,
ist über eine Schnupperlehre zu ihrem Beruf gekommen. «Ich habe mich gezielt für
einen handwerklichen Beruf entschieden,
da ich offenbar eine gewisse Begabung für
das Handwerkliche besitze und am Abend
gerne sehe, was ich getan habe», antwortet
sie auf die Frage, wie sie zur Kaminfegerei
kam. «Ich habe den Entscheid nie bereut,
während der ganzen Lehre nicht, und wurde
von meinem Lehrmeister und seinem Team
von Anfang an sehr gut aufgenommen.» Ihren Lehrerfolg begründet sie damit, dass sie
eben «Kaminfegerin mit Leib und Seele» sei.
«Ich liebe Höhen»
Alessia Lampert, die als Hobby Reiten mit
ihrem Isländerpony Alf und Klettern angibt,
erzählt, dass sie jeden Tag gerne zur Arbeit

gehe. «Ich wollte
eine gute Fachkraft werden und
eine gute Lehrabschlussprüfung
machen», blickt
sie zurück. Dass es
dann sogar so gut
gelaufen ist und
«Ich liebe die Höhe.»
es zur besten Prü« J’aime la hauteur.»
fung gereicht hat,
war für sie dennoch eine Überraschung. «Ich freue
mich sehr über die gute Note.» Nervös sei
sie wegen der Prüfung schon gewesen, aber
Angst habe sie davor keine gehabt.
Alessia weiss noch, wie es am ersten Tag
ihrer Lehre war: «Ich traf mich mit meinem
Lehrmeister, dann gab er mir das Werkzeug

Deux jeunes femmes avec les meilleures performances à l’examen final
Kuno Bont, Journaliste indépendant, Werdenberg

Rien de mieux qu’une bonne formation professionnelle pour assurer l’avenir du
ramoneur en Suisse. L’association s’engage dès lors avec force et se réjouit d’un
bon nombre de résultats satisfaisants aux examens de fin d’apprentissage. Les
deux meilleures performances réalisées cette année à l’examen final, avec une
note de 5,6, ont été obtenues par deux jeunes femmes de Suisse orientale. Elles
méritent nos félicitations et nous tenons à vous les présenter: Alessia Lampert
de Sargans SG et Lara Bruppacher de Nussbaumen TG.
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wäscht sie selber. Im Winter sind sie und
ihr Chef sogar mit den Skis unterwegs. Hier
wendet Felix Kalberer, ihr Chef und Ausbildner, ein: «Alessia ist eine ausgezeichnete Skifahrerin.» Sie sei ein bescheidener Mensch.
Auf die Prüfung hin hätten sie zusammen
noch ein paar spezielle Übungen gemacht,
aber viel Neues gab es da schon nicht mehr
zu lernen. «Ich habe Alessia während der
ganzen Lehrzeit als sehr interessiert, aufgeschlossen und mit einer guten Auffassungs-

 ER LEHRBETRIEB
D
VON ALESSIA LAMPERT
Felix Kalberer
führt seit 2010
den Kaminfegerbetrieb in
Sargans. Zuvor
war er während
neun Jahren bei
seinem Vorgänger Beat Bonderer im Team. Felix Kalberer glaubt an die
Zukunft des Kaminfegers und will mit
der Ausbildung von jungen Kaminfegerinnen und Kaminfegern auch aktiv dazu
beitragen, den Berufsstand zu sichern.
Unter anderem auch als Prüfungsexperte. Zu seinem Arbeitskreis gehören die
Gemeinden Sargans, Wangs, Vilters und
Pfäfers, die insgesamt rund 3500 Anlagen umfassen. Sein Team besteht aus
drei Festangestellten und einem neuen
Lernenden, der inzwischen gut gestartet
ist.

Alessia Lampert bei ihrem Hobby,
dem Klettern.
Alessia Lampert dans sa pratique
de l’escalade.

Alessia Lampert, une jeune femme coquette,
bien disposée, allègre et toujours de bonne
humeur a été attirée par la profession lors
d’un essai d’apprentissage. Douée d’une
bonne dextérité, «je voulais apprendre un métier manuel car, en fin de journée, j’aime voir
le résultat de mon travail», nous répond-elle.
«Durant toute la durée de mon apprentissage, je n’ai jamais regretté ma décision.
De plus, j’ai été très bien accueillie par mon
maître d’apprentissage et son équipe.» Et
d’ajouter que son succès tient au fait qu’elle
se donne «corps et âme» à son métier de
ramoneuse.

«J’aime la hauteur»
Alessia Lampert s’adonne à l’équitation
avec son Poney Islandais Alf et pratique
l’escalade. Elle aime se rendre à son travail
le matin. «J’ai toujours voulu devenir une
bonne spécialiste et réaliser un bon résultat
aux examens de fin d’apprentissage.» Toutefois, elle ne s’attendait pas à ce que cela
se passe aussi bien et qu’elle obtiendrait
le meilleur résultat. «Je suis très heureuse
d’avoir obtenu une telle note.» Elle était un
peu tendue avant l’examen, mais elle n’avait
pas la peur au ventre.
Alessia se souvient de son premier jour
d’apprentissage: «J’ai rencontré mon maître
d’apprentissage, il m’a remis les outils, m’a
montré l’entreprise et nous avons aussitôt
escaladé un toit.» «Cela ne me pose aucun
problème», dit-elle: «J’aime la hauteur et
avec la pratique de l’escalade, j’ai de l’expé-
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gabe erlebt», sagt Felix Kalberer. «Und ich
habe geschätzt, dass mir schon sehr früh
Verantwortung übertragen wurde, an der
ich auch gewachsen bin», ergänzt Alessia,
die auch nach der erfolgreich abgeschlossenen Lehre im Betrieb von Felix Kalberer
bleiben kann. «Ich schätze das Team sehr
und wir sind eine tolle Mannschaft», lobt sie.
Dass sie als Kaminfegerin eine Glücksbringerin ist, gefällt ihr. «Ich bringe den Menschen
gerne Glück», sagt sie: «Das ist schön.»
Zweimal die beste Note
Ebenfalls mit der
besten Note des
Jahrgangs hat Lara
Bruppacher aus
dem thurgauischen
Nussbaumen ihre
Kaminfegerausbildung abgeschlossen. Sie absolvierte
«Ich hatte eine Riesen
ihre Lehre im Betrieb von Emanuel
freude, als ich die Abschlussnote erfuhr.»
Tanner in Steckborn, wo man von
«J’ai eu une immense
Haus und Magazin
joie en apprenant la
aus einen herrlinote finale.»
chen Blick über
den Bodensee geniessen kann.
Eigentlich hat Lara Bruppacher, hübsch und
gross gewachsen, schon immer einen Beruf mit viel Kundenkontakt gesucht. Darum
hat sie zuerst Coiffeuse gelernt, was sie im
Nachhinein aber nicht voll befriedigt hat.
Auf der Suche nach einer Zweitausbildung
stiess sie auf das Berufsbild des Kaminfegers – und war nach einer Schnupperzeit bei

rience.» On la trouve par exemple au site
d’escalade de Gonzen, non loin de sa maison
parentale.
Ce qui fascine Alessia Lampert dans ce
métier, c’est la variété des travaux et «les
rencontres avec les gens». Elle lave ellemême ses vêtements de travail. En hiver,
elle fait aussi du ski avec son chef. Et ici,
son chef et formateur Felix Kalberer ajoute:
«Alessia est une excellente skieuse.» Elle
est très modeste. Avant l’examen, pas plus
d’exercices, ils avaient déjà fait le tour des
nouveautés. «Pendant toute la durée de son
apprentissage, j’ai connu Alessia comme
une personne très intéressée, ouverte avec
une bonne capacité d’assimilation», nous
dit Felix Kalberer. «Et j’ai apprécié qu’on
me donne rapidement des responsabilités,
ce qui m’a permis de prendre confiance en
moi», ajoute Alessia, qui peut poursuivre
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und hat mir den Betrieb gezeigt, und schon
gings hinauf aufs Dach.» «Kein Problem für
mich», lacht sie: «Ich liebe die Höhe und ich
klettere ja als angefressene Bergsteigerin
auch sonst überall herum.» Zum Beispiel im
Klettergarten am Gonzen, der nicht weit von
ihrem Elternhaus entfernt liegt.
An ihrem Beruf liebt Alessia Lampert vor
allem die Abwechslung. «Und die Begegnungen mit den Leuten.» Die Arbeitskleider
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Emanuel Tanner in Steckborn sofort hellauf
begeistert. Von allem: Der Aufgabe, dem
Team, der Verantwortung und der Bedeutung des Kaminfegerberufs. «Bis heute bin
ich mit der gleichen Begeisterung dabei. Das
Team ist toll, ich habe nette Kundschaft und
meine Vorstellungen vom Beruf haben sich
voll erfüllt», sagt sie. Die Glanznote, mit der
sie abgeschlossen hat, war nicht nur für sie
eine Riesensache, sondern auch für ihren
Chef, der sie während der Ausbildung immer stark gefördert hat. Dass sie nach dem
Abschluss der Ausbildung im Team von Emanuel Tanner bleiben darf, macht sie nicht nur
glücklich, sondern auch ein bisschen stolz.
Lehrzeit ist schnell vorübergegangen
Lara Bruppacher hat das Gefühl, die dreijährige Lehrzeit sei schnell vorübergegangen. «Kein Wunder – kein Ort, an dem wir
arbeiten, ist gleich, und auch die Anlagen
sind sehr unterschiedlich. Es gibt also immer
wieder Neues und neue Leute – das gefällt
mir», sagt sie. Sie hat schon während der
Ausbildung bald einmal frei arbeiten können
und damit auch Verantwortung übernommen. «Die Kontrollen durch meinen Chef
waren mir immer sehr wichtig. So konnte
ich viel lernen.» In ihrer Freizeit fährt Lara
ein schnelles Motorrad. «Mein Vater ist ein

L ’ E N T R E P R I S E F O R M A T R I C E D ’A L E S S I A L A M P E R T
Felix
Kalberer
gère depuis
2010 l’entreprise de ramonage à Sargans.
Auparavant,
il a été durant
neuf ans dans
l’équipe de son prédécesseur Beat Bonderer. Felix Kalberer croit en l’avenir du
ramoneur et tient à soutenir activement
la formation de jeunes ramoneuses et
ramoneurs, dans le but de garantir la
relève. Entre autres, comme expert aux
examens. Il a dans son rayon de service
de ramonage les communes de Sargans,
Wangs, Vilters et Pfäfers, avec près de
3500 installations. Son équipe comprend
trois employés à plein temps et un nouvel
apprenti qui est déjà bien parti.

angefressener Töffler und da fällt der Apfel
nicht weit vom Stamm», lacht sie. Und sie ist
gerne ein Glückssymbol. «Es hat schon Leute
gegeben, die einfach einmal mein schwarzes
Gwändli berühren wollten».
Auf ihre herausragende Prüfung angesprochen sagt sie: «Ich wollte von Anfang an eine
gute Prüfung machen. Das war mir für die
Zukunft mega wichtig. Darum habe ich mich
auch gut darauf vorbereitet. Zusammen mit
meinem Chef, der mir viel von seinem gros
sen Erfahrungsschatz mitgegeben hat.» Als
es dann soweit war, habe sie sich sicher gefühlt, die beiden Experten hätten sich als
sehr nett herausgestellt, und das bisschen
Nervenkitzel, das sie bei der Praktischen gespürt habe, habe sie nicht stark abgelenkt.
Ein besonderes Anliegen bei der Arbeit ist
Lara die Sauberkeit und ein korrekter Umgang mit der Kundschaft. Das liegt auch
ganz im Interesse ihres Chefs Emanuel
Tanner, der eine Riesenfreude am erfolgreichen Lehrabschluss seiner Lernenden hat.
Obwohl er seit 22 Jahren als Experte tätig sei
(von 2000 bis 2015 auch als Chefexperte),
begeistert ihn nach wie vor, wie dankbar es
ist, mit jungen Leuten zu arbeiten. «Diese
jungen Menschen und ihr Pflichtbewusstsein sind die Garantie dafür, dass wir Kaminfeger eine gute Zukunft haben.»

son activité dans l’entreprise de Felix Kalberer après sa très bonne performance aux
examens. «J’apprécie beaucoup l’esprit
d’équipe et la bonne collaboration», nous
dit-elle. Par ailleurs, le rôle de porte-bonheur
lui plaît. Et elle insiste: «J’aime apporter du
bonheur aux gens. C’est magnifique.»
Deux fois la meilleure note
Lara Bruppacher termine également sa
formation de ramoneuse avec la meilleure
note de l’année. Elle vient de Nussbaumen
en Thurgovie. Elle accomplit son apprentissage chez Emanuel Tanner, à Steckborn,
où depuis le bâtiment et le magasin vous
êtes gratifiés d’une superbe vue sur le Lac
de Constance.
En fait, Lara Bruppacher, une belle jeune
fille de bonne taille, a toujours voulu exercer un métier qui la mettrait en contact avec
les clients. Elle apprend d’abord le métier
de coiffeuse, mais cela ne lui donne pas
entière satisfaction par la suite. Elle entreprend alors des démarches pour effectuer
une seconde formation et tombe sur le profil du ramoneur. Son essai d’apprentissage
l’amène chez Emanuel Tanner, à Steckborn.
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Von der Coiffeuse zur Kaminfegerin: Ein
Entscheid, der Lara Bruppacher glücklich
gemacht hat.
De coiffeuse à ramoneuse: Une décision qui
a rendu Lara Bruppacher heureuse.

Bereit zur Ausfahrt: Lara Bruppacher
liebt Motorradfahren.
Prête à démarrer: Lara Bruppacher
aime faire de la moto.

Elle se sent aussitôt motivée sur tous les
plans: la tâche, l’équipe, la responsabilité et
le sens de la profession de ramoneur. «J’ai
toujours la même motivation depuis le début. L’équipe est sympathique, la clientèle
et la profession répondent à mes attentes»,
nous dit-elle. La fabuleuse note obtenue est
un événement d’importance pour elle et
aussi pour son chef qui l’a stimulée tout au
long de son apprentissage. Le fait qu’elle
puisse intégrer l’équipe d’Emanuel Tanner
après son diplôme la remplit à la fois de
joie et de fierté.
Le temps d’apprentissage
est vite passé
Lara Bruppacher a le sentiment que les trois
ans d’apprentissage ont passé à grande vitesse. «Rien d’étonnant – nous travaillons
toujours dans des endroits différents et les
installations varient de l’une à l’autre. Nous
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Emanuel Tanner hat 1992
die Kaminfeg e r m e i s t e rPrüfung absolviert und drei
Jahre später
in Steckborn
seine eigene
Firma gegründet. Seit dieser Zeit bildet
er auch kontinuierlich Lernende aus.
Emanuel Tanner ist nicht nur Kaminfegermeister, sondern auch Feuerungskontrolleur, Brandschutzfachmann und
wartet zusätzlich, sozusagen als zweites
Standbein, Komfortlüftungsanlagen in
der ganzen Schweiz. «Dann sind meine
Mitarbeitenden und ich nicht schwarz,
sondern weiss gekleidet unterwegs.»
Zu seinem Arbeitskreis gehören die Gemeinden Steckborn, Hüttwilen inklusive
Nussbaumen, Uerschhausen sowie die
Dörfer Gündelhart, Salen Reutenen und
Höhrhausen, die zur Gemeinde Homburg
gehören. Für die Feuerungskontrolle ist
der Betrieb auch in Eschenz zuständig.
Sein Team besteht mit ihm aus fünf Mitarbeitenden und einem Lernenden.

vivons toujours des situations nouvelles et
rencontrons d’autres gens – cela me plaît»,
affirme-t-elle. Elle travaillait déjà de manière autonome pendant son apprentissage
et prenait des responsabilités. «J’attachais
une grande importance aux contrôles par
mon chef. Cela me permit d’apprendre.»
Dans son temps libre, Lara fait de la moto.
«Mon père est un passionné et comme les
chiens ne font pas des chats, j’aime aussi
la vitesse en moto», elle rit. Le symbole de
porte-bonheur lui convient. «Cela arrive
parfois que des gens veulent simplement
toucher mes vêtements.»
Lorsqu’on lui parle de l’excellent résultat
d’examen, elle répond: «Je voulais bien
réussir l’examen. C’est important pour
l’avenir. Cet objectif m’a motivée à bien me
préparer. Je l’ai fait avec l’appui de mon
chef qui m’a transmis son trésor d’expériences.» Le moment venu, elle s'est sentie
sûre de soi, les deux experts ont été très
aimables. Aux examens pratiques, elle a
ressenti une certaine excitation, mais cela
ne l’a pas déroutée.
Dans son travail, Lara aime la propreté et
les bonnes manières avec la clientèle. C’est
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tout à fait dans l’intérêt de son chef Emanuel Tanner, qui est très heureux du succès
remporté par son apprentie. Bien qu’il soit
expert depuis 22 ans (chef expert de 2000 à
2015), il est ravi et reconnaissant de pouvoir
travailler avec des jeunes gens. «Ces jeunes
gens qui travaillent consciencieusement
sont les garants que nous les ramoneurs,
nous avons un bel avenir.»

L’ E N T R E P R I S E F O R M A T R I C E D E L A R A B R U P P A C H E R
Emanuel Tanner a passé ses examens de maître ramoneur
en 1992 et a fondé sa propre entreprise trois ans plus tard.
Depuis cette date, il forme continuellement des apprentis. Emanuel Tanner n’est pas uniquement maître ramoneur, il est aussi
contrôleur de combustion, spécialiste en protection incendie et
effectue, pour ainsi dire comme second pilier, la maintenance
des installations de ventilation de confort dans toute la Suisse.
«Pour ce travail, mes employés et moi-même ne portons pas des
vêtements noirs mais blancs.» Les communes de sa section de
ramonage sont: Steckborn, Hüttwilen y compris Nussbaumen, Uerschhausen ainsi que
les villages Gündelhart, Salen Reutenen et Höhrhausen qui font partie de la commune
de Homburg. Pour les contrôles de combustion, l’entreprise met aussi ses compétences
au service du village de Eschenz. Son équipe comprend cinq employés et un apprenti.
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Veränderungen und Überraschungen
fordern und bereichern
R u t h B ü rg l e r, R e d a k to r i n

Erstmals führte Kaminfeger Schweiz die jährliche Berufstagung des Verbandes
an der Fachschule Froburg durch. Das Programm der Tagung präsentierte sich
abwechslungsreich, spannend und hielt so einiges an Überraschungen für die
Anwesenden parat.
Die Geschäftsstelle des Verbandes Feu
Suisse auf der Froburg hiess die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen
Berufstagung von Kaminfeger Schweiz mit
wärmendem Feuer willkommen. In den eisernen Feuersäulen, die beim Eingang der
Fachschule Froburg platziert sind und die
Gäste in allen vier Landesprachen begrüs
sen, loderten muntere Feuer. Sie bildeten
einen angenehmen farblichen Kontrast zu
den grauen Nebelschwaden, die sich auf der
Jurahöhe eingenistet hatten und den ganzen Tag nicht weichen wollten. Umso lieber
begaben sich die rund 80 Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer in die Räumlichkeiten der Froburg. Ohne durch Fernsicht
oder bunte Herbstfarben abgelenkt zu sein,
konnten sich alle auf die verschiedenen

Programmpunkte des Weiterbildungstages
konzentrieren.
Im Untergeschoss der Froburg, in der ehemaligen Lehrhalle, in der früher die Übungskurse der Ofenbauer stattfanden, waren in
einem Teil Stühle aufgereiht, die auf eine
kleine Bühne ausgerichtet waren. Im anderen Teil fanden die technischen Installationen ihren Platz, die für die Übersetzungen,
Lautsprecher und Mikrofone notwendig
waren. Dahinter waren einige Tische aufgestellt, die einladend mit herbstlichen
Früchten und Blättern geschmückt waren.
Im kleinen Vorraum zur Lehrhalle konnten
sich die Ankommenden von Kaffee, Mineralwasser und Brötchen bedienen und auf
die Tagung einstimmen. Etwa die Hälfte war
mit dem privaten Fahrzeug auf die Froburg

gefahren. Die anderen hatten sich mit einem
klassischen Postauto-Oldtimer vom Bahnhof
Olten zur Froburg fahren lassen. Für diesen
Shuttledienst hatte man sich mit der Anmeldung vormerken lassen können.
Bereit für Neues
Mit Miriam Rickli führte erstmals eine Moderatorin durch die Berufstagung. Sie eröffnete das Programm auf dem herbstlich
geschmückten Podium durch eine kurze
Gesprächsrunde mit Charly Feuz, Präsident
der Technischen Kommission, und Paul
Grässli, der im Zentralvorstand für das Ressort Kommunikation zuständig ist, mit der
Frage: «Weshalb findet die Berufstagung
auf der Froburg statt?» Charly Feuz wies in
seiner Antwort darauf hin, dass die Kamin-

S E S S I O N P R O F E S S I O N N E L L E 2019

Surprendre, promouvoir
les changements et les étoffer
R u t h B ü rg l e r, R é d a c t r i ce

Ramoneur Suisse a tenu pour la première fois la session professionnelle
annuelle de l’association à *Frobourg. Le programme varié et captivant a
fait vivre aux participants des moments forts.
Le secrétariat de l’association Feu Suisse à
Frobourg souhaite la bienvenue aux participantes et participants de la session professionnelle annuelle de Ramoneur Suisse
et les accueille chaleureusement tout feu
tout flamme. En effet, tandis qu’on saluait
l’arrivée des hôtes dans les quatre langues
du pays, le feu brûlait allègrement dans les
colonnes à l’entrée du centre professionnel

de Frobourg. Les chaleureuses flammes
contrastaient avec la ténacité de la grisaille
et les bancs de brouillard installés sur les
hauteurs du Jura. C’est donc sans regret que
les 80 participants-es ont rejoint la salle de
conférences de Frobourg. Ce temps maussade leur permit de se concentrer sur le
programme sans se laisser distraire par le
panorama et les couleurs d’automne.
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Au sous-sol, dans une ancienne salle de
cours où s’exerçaient autrefois les constructeurs de fourneaux, quelques rangées de
chaises donnaient sur un podium. Les installations techniques pour les traductions,
les micros et les haut-parleurs se trouvaient
dans une autre partie de la salle. A l’arrière,
quelques tables décorées avec de beaux
fruits et des feuilles d’automne. Dans un
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rin, zum Vorarbeiter überreichen konnte.
Hannes Messmer gratulierte den Anwesenden für das Durchhalten während der strengen Ausbildung. Es brauche bereits einen
gewissen Effort, sich für eine Weiterbildung
zu entscheiden. Die Horizonterweiterung
bringe einen jedoch auf alle Fälle weiter, sei

dies im Kontakt mit der Kundschaft oder im
Team des Arbeitsbetriebes. Er bat alle Anwesenden nach vorne zu kommen und den
Fachausweis und die persönliche Gratulation in Empfang zu nehmen. Den Fachausweis
als Kaminfeger-Vorarbeiter und ein Präsent
des Verbands entgegennehmen konnten
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feger neue Räumlichkeiten für die Aus- und
Weiterbildung suchen mussten und hier auf
der Froburg fündig geworden seien.
Nach der kurzen Einführung trat Hannes
Messmer ans Rednerpult. Er freute sich,
dass er einer jungen Frau und sechs jungen
Männern den Fachausweis zur Vorarbeite-

Die Moderatorin Miriam Rickli eröffnet die Tagung auf der Froburg mit einem Gepräch mit
Charly Feuz (l.) und Paul Grässli (r.).
La modératrice Miriam Rickli ouvre la session à Frobourg en menant un entretien avec
Charly Feuz (g.) et Paul Grässli (dr.).
La moderatrice Miriam Rickli apre la giornata sul Froburg con un colloquio tra Charly Feuz (a s.)
e Paul Grässli (a d.).

Ein glückbringendes Geschenk zum
Heimnehmen gab’s für alle.
Chacun put emporter chez soi un
cadeau-porte-bonheur.
Un regalo portafortuna da portare a
casa per tutti.

Der handgeflochtene Strohzylinder ist
echtes Schweizer Handwerk aus Wohlen.
Le cylindre en paille tressée, fait main, est
un véritable produit suisse, de Wohlen.
Il cilindro di paglia intrecciato a mano è
un pezzo d’artigianato svizzero di Wohlen.

Der Musiker Samir Essahbi gibt während einer Stunde den Rhythmus vor.
Le musicien Samir Essahbi donne le rythme pendant une bonne heure.
Il musicista Samir Essahbi dà il ritmo durante l’ora di Jam Session.

espace avant la salle de cours, les intéressés
pouvaient se servir de café, d’eau minérale
et de petits pains. Une bonne moitié des
participants s’est déplacée jusqu’à Frobourg
en véhicule privé. Les autres ont pris le bus
en gare d’Olten, un oldtimer classique. Les
usagers de ce service de transport devaient
s’inscrire à l’avance.

Ouvert aux nouveautés
C’est une première, les rênes de cette journée
ont été confiées à une modératrice, Miriam
Rickli. Elle a ouvert le programme sur un podium bien décoré aux couleurs automnales
et a conduit un petit entretien avec Charly
Feuz, président de la commission technique
et Paul Grässli, membre du comité central,
responsable du dicastère communication.
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Sa question: «Pourquoi avoir choisi Frobourg
pour la session professionnelle?» Charly Feuz
a expliqué que les ramoneurs ont dû chercher
de nouveaux locaux pour leur formation initiale et continue. C’est ainsi qu’ils ont opté
pour Frobourg.
Après une courte introduction, Hannes Messmer a pris la parole. Il a dit sa satisfaction
de pouvoir remettre le certificat de contre-
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Gilles Braichet, Simon Breitenmoser, Kaethlin de Joffrey, Stefan Eggimann, Lukas
Furrer, Stefan Oberti, Bruno Wolf, Christoph
Zuberbühler.
Notfalltraining
Das erste Referat bestritt der diplomierte
Rettungssanitäter Gerhard Moser. Er stellte
drei verschiedene Situationen in den Raum,
denen ein/e Kaminfeger/in im Alltag begegnen könnte. Ein Kaminfeger trifft auf einen
verwirrten Kunden, eine andere auf zwei
verletzte ältere Personen, der dritte wird
in einen Verkehrsunfall verwickelt. «Wann
gelingt ein richtiges Notfallmanagement?»

fragte Gerhard Moser in die Runde.«Wenn
wir über eine Notfallcheckliste verfügen
und regelmässig, auch privat, ein Notfalltraining absolvieren. Denn Notfallsituationen stellen höchste Anforderungen an uns:
Der Ausgang ist ungewiss, bei einem Misserfolg drohen bleibende Schäden, es gibt
keine Chance, die Situation zu wiederholen,
und immer herrscht Zeitnot.» Dänemark
führte vor einigen Jahren ein obligatorisches Notfalltraining von zwei Stunden pro
Jahr an den Schulen ein. Nach fünf Jahren
zeigte sich, dass es in Notfallsituationen
landesweit dreimal mehr Überlebende gab.
Der Rettungssanitäter präsentierte ein-

Der Rettungssanitäter Gerhard Moser rät zu regelmässigem Notfalltraining.
L’ambulancier Gerhard Moser conseille un entraînement régulier en cas d’urgence.
Il paramedico Gerhard Moser consiglia di fare esercitazioni per casi di emergenza.

maître-ramoneur à six jeunes hommes et une
jeune dame. Hannes Messmer félicita les personnes présentes pour avoir persévéré dans
cette formation austère. La décision de suivre
une formation continue est pénible à prendre
et nécessite des efforts et de la persévérance.
Or, cette formation élargit l’horizon, tant au
niveau des contacts avec la clientèle que sur
le plan des relations avec l’équipe de l’entreprise. Hannes Messmer a prié les personnes
concernées de s’avancer et leur a remis le
certificat avec ses félicitations personnelles.
Le certificat de contremaître-ramoneur a été
remis avec un cadeau de l’association à Gilles
Braichet, Simon Breitenmoser, Kaethlin de
Joffrey, Stefan Eggimann, Lukas Furrer, Stefan Oberti, Bruno Wolf et Christoph Zuberbühler.
Entraînement pour les cas d’urgence
Le premier intervenant, Gerhard Moser,
ambulancier diplômé, a parlé des diverses
situations qu’une ramoneuse peut rencon-

trer au quotidien. Par exemple, un ramoneur
qui arrive chez un client qu’il trouve confus,
troublé, un deuxième qui trouve deux personnes âgées blessées, un troisième qui est
impliqué dans un accident de circulation. La
question de Gerhard Moser: comment bien
gérer un cas d’urgence? Selon lui, il faut disposer d’une check-list en cas d’urgence et
la consulter régulièrement, aussi en privé.
Les situations d’urgence représentent un
vrai défi. On n’en connaît pas l’issu, le risque
de séquelles est menaçant et il n’y a aucune
chance de rattrapage, le temps presse. Le Danemark a introduit depuis quelques années
un entraînement obligatoire de deux heures
par an dans les écoles. Après cinq ans d’expérience, on relève qu’il y a trois fois plus de
survivants dans les situations d’urgence dans
le pays. L’ambulancier a présenté des chiffres
impressionnants: Chaque jour en Suisse, 27
personnes subissent un arrêt cardiaque. On
enregistre un accident toutes les cinq minutes. Chaque entreprise est tenue par la loi
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drückliche Zahlen: 27 Personen pro Tag
erleben in der Schweiz einen Herzstillstand.
Alle fünf Minuten passiert ein Unfall. Jedes
Unternehmen muss von Gesetzes wegen
über ein Notfallkonzept verfügen. Er lobte
Kaminfeger Schweiz für die vorbildliche
Notfallorganisation, die im Handbuch der
Kaminfeger festgehalten ist, und empfahl,
in jedem Betrieb regelmässiges Notfalltraining durchzuführen. Das verleihe Sicherheit
und rette Leben.
Gefahren frühzeitig erkennen
Nach einer kurzen Pause präsentierte
der gebürtige Österreicher Roland Kuss

Marc Ott von OT systems gibt wertvolle
Ratschläge rund um Datensicherheit.
Marc Ott de OT Systems donne de précieux
conseils pour la sécurité des données.
Consigli preziosi di Marc Ott, OT systems AG
in materia di sicurezza dei dati.

de disposer d’un concept en cas d’urgence.
Il a félicité Ramoneur Suisse pour son organisation exemplaire en cas d’urgence qui figure
dans le manuel du ramoneur. Il a recommandé d’effectuer un entraînement régulier dans
chaque entreprise. Cela donne de la sécurité
et sauve des vies.
Reconnaître rapidement les dangers
Après une courte pause, l’Autrichien Roland Kuss présenta des exemples pratiques
concernant le contrôle d’étanchéité des installations d’évacuation en Allemagne et en
Autriche.
En même temps, Roland Kuss a présenté
l’entreprise familiale Wöhler, active depuis
87 ans dans le domaine du contrôle de
l’étanchéité et proposa des sets de contrôle
fiables pour tous les systèmes d’évacuation
des gaz de fumée actuellement sur le marché. Le contrôle de l’étanchéité est d’autant
plus important que les bâtiments sont de
mieux en mieux isolés. En ville surtout où
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nen alte Rohrsysteme für Abluft ein Dichtigkeitsproblem darstellen. Durch neue
Techniken steigen die Anforderungen an
die Dichtigkeit von Abgassystemen. Denn
die Erfahrung zeigt, das beste Material
nützt nichts, wenn es mangelhaft verbaut oder beim Einbau beschädigt wird.
In Tirol zeigte eine Nachmess-Studie, dass
nach fünf Jahren Betrieb zehn Prozent der
Anlagen Mängel aufweisen und sechs Prozent undicht sind. Ein tragisches Unglück,
bei dem mehrere junge Leute durch eine
CO-Vergiftung ums Leben kamen, führte
in Österreich dazu, dass man heute nicht
mehr nur neue Anlagen prüft. Alle Anla-

gen werden in regelmässigen Abständen
nachgeprüft. Hochdruckanlagen alle fünf,
alle anderen alle zehn Jahre.
Der Ablauf der Messung ist bei Wöhler
genau durchdacht und umschrieben, die
Prüfsets entsprechend zusammengestellt.
Es ist wichtig, dass das Messen ein einfaches, transparentes und kostengünstiges
Verfahren ist. Mit den neuen Prüfsystemen
ist es mit der entsprechenden Software
möglich, die Messergebnisse direkt im
virtuellen Dossier des Kunden abzuspeichern. Gefahren frühzeitig zu erkennen,
kann Leben retten.
Rhythmuswechsel
Bei der Rückkehr vom Mittagessen, das im
gegenüberliegenden Restaurant Froburg
serviert wurde, fanden die Tagungsteilnehmer eine völlig umgeräumte Halle vor. Die
Stühle waren nicht mehr in Reihen nach
vorne ausgerichtet, sondern seitwärts und
rückwärtig u-förmig einander gegenüberliegend aufgestellt. Vor jedem Stuhl stand eine
kleine Trommel, lagen kurze Schlaghölzchen
und ein einzelner langer Holzstab. Als Choreograph der Neuordnung stellte sich Samir

Dieser klassische Postauto-Oldtimer diente als Shuttlebus vom Bahnhof Olten zur Froburg.
Ce bus oldtimer classique a assuré le transport de la gare d’Olten à Frobourg.
Quest’auto postale d’epoca è servita da navetta dalla stazione di Olten al Froburg.

on aménage les combles en zone habitable.
Dans les bâtiments anciens, tous les vieux
systèmes de conduits d’évacuation peuvent
présenter des problèmes d’étanchéité. Des
techniques nouvelles augmentent les conditions d’étanchéité des systèmes d’évacuation. Selon l’expérience, le meilleur matériau
ne sert à rien s’il n’est pas monté correctement ou s’il est endommagé. Au Tyrol, une
étude démontre qu’après six ans d’exploitation, dix pourcents des installations ont
des défauts et six pourcents ne sont plus
étanches. Un tragique accident qui a causé
la mort par intoxication au CO de plusieurs
jeunes gens en Autriche a amené à ce qu’on
contrôle aujourd’hui à intervalles réguliers
toutes les installations. Les installations à
haute pression tous les cinq ans et les autres
tous les dix ans.
Les modalités de mesurage chez Wöhler
sont précises et bien décrites. Rien ne
manque dans le set de contrôle. Et pourtant
l’accent est mis sur la simplicité, la transpa-

rence et le prix qui se veut avantageux. Les
systèmes de contrôle nouveaux permettent,
avec le logiciel correspondant, de mémoriser
directement les résultats de mesure dans le
dossier du client. Reconnaître à temps les
dangers peut sauver des vies.
Changement de rythme
De retour du repas de midi, servi dans le
restaurant en face de Frobourg, les participants ont trouvé la salle de cours bien rangée. Les chaises n’étaient plus à leur place,
mais alignées sur le côté en forme de U. Un
petit tambour était déposé devant chaque
chaise, avec des baguettes de bois courtes
et l’une d’entre elle un peu plus longue.
Samir Essahbi s’est présenté comme le chorégraphe d’un nouvel ordre. Un binational
marocain-suisse, passionné de musique. Il a
formé, avec son frère et un cousin, un groupe
musical. Pendant que le frère, assis, tapait
sur un petit tambour, le Darabuka, serré sous
son bras gauche et reposant sur sa cuisse,
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Samir présenta un instrument créé en Suisse
en 1994: Le Hang. Un instrument rond, en
métal, ondulé en son centre, sur lequel on
tape avec la main. En patois bernois la main
se dit «Hang», ce qui donne le nom à l’instrument. Le son qu’il produit est semblable
à celui d’un «Steeldrum de Trinidad». Samir
demanda à tous d’utiliser les baguettes
courtes pour frapper sur le tambour à un
rythme donné. Pendant que le groupe prenait le rythme, Samir passait dans les rangs
et donna l’occasion à qui le voulait de découvrir quelques sons. Dans le courant de la session, Samir instruisit quelques petits groupes
sur les différents rythmes et sons produits
par divers instruments. Un geste de la main
suffisait pour passer d’un rythme lent à un
rythme rapide, ou au silence absolu, ensuite,
les groupes rhythmiques repartaient. Ce fut
une expérience d’immersion unique faisant
oublier le temps et l’espace. Cette improvisation musicale inédite activa le rythme respiratoire et la sensibilité corporelle, surtout
celle des mains. Une découverte rhythmique
dynamique captivante.
Sécurité des données
Comme le bonheur du ramoneur ne suffit
pas toujours à sécuriser les données, Marc
Ott, Chef de l’entreprise informatique OS
systems proposa quelques idées. Il a conseil-
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Erfahrungs- und Praxisbeispiele rund um
die Dichtungsprüfungen an Abgasanlagen
aus Deutschland und Österreich. Roland
Kuss stellte gleichzeitig kurz das deutsche
Familienunternehmen Wöhler vor, das
seit 87 Jahren im Bereich Dichtigkeitsprüfungen tätig ist und für alle auf dem
Markt befindlichen Abgassysteme taugliche Prüfsets anbietet. Die Bedeutung von
Dichtigkeitsprüfungen ist in der heutigen
Zeit, da die Häuser immer besser gedämmt
sind, besonders wichtig. Kommt dazu, dass
vorwiegend in Städten die Dachräumlichkeiten ausgebaut und als Wohnräume
genutzt werden. In älteren Häusern kön-

SCHWERPUNKT I
RUBRIQUE SPÉCIALISÉE

36
6

Essahbi vor. Er ist schweizerisch-marokkanischer Doppelbürger und ein Vollblutmusiker.
Zur musikalischen Unterstützung brachte er
seinen Bruder und einen Cousin mit. Während der Bruder sitzend eine kleine Trommel,
die Darabuka, schlug, die linksseitig unter
den Arm geklemmt auf dem Oberschenkel
ruht, stellte Samir ein Instrument vor, das
1994 in der Schweiz erfunden wurde: das
Hang. Das ist ein rundes, in der Mitte gewölbtes Instrument aus Metall, das mit der
Hand angeschlagen wird. Hand heisst auf
Berndeutsch «Hang», daher der Name des
Instrumentes. Es hat einen ähnlichen Klang
wie eine Steeldrum aus Trinidad.
Nun forderte Samir alle auf, die kurzen Hölzer zur Hand zu nehmen und einen vorgegebenen Rhythmus zu schlagen. Während
die Gruppe den Rhythmus aufnahm und
sich darauf einliess, schlängelte sich Samir
durch die Reihen der Zuhörer und gab allen
die Gelegenheit, dem Hang einige Töne zu
entlocken. Im Laufe der Jamsession teilte
Samir die Gruppe in einzelne Sektionen auf,
die auf den verschiedenen Instrumenten
unterschiedliche und einander ergänzende
Rhythmen schlugen. Mit Handzeichen veränderte er die Tempi von langsam zu schnell
und noch schneller, auf ein Zeichen war es
schlagartig still, dann setzten die einzelnen
Rhythmusgruppen wieder ein. Ein einmaliges mitreissendes Erlebnis, das einen Raum
und Zeit vergessen liess. Im Anschluss an das
improvisierte musikalische Zusammenspiel
waren die Hände stärker spürbar und die
Atmung war merklich intensiver. Spannend,
rhythmisches Neuland zu betreten.

Datensicherheit
Weil das Glück der Kaminfeger für die Datensicherheit nicht immer ausreicht, gab Marc
Ott, Geschäftsführer der IT-Firma OS systems, hilfreiche Tipps. Es sei ratsam, immer
aktuell zu bleiben und sich gut zu überlegen,
in welches Netz man sich einlogge. Zudem
riet er, sich jeweils nur während kurzer Zeit
einzuloggen, denn iPhones erschienen
im Netz mit dem Namen der Besitzer. Am
besten werden alle Geschäftshandys zentral verwaltet und genau definiert, welche
Apps oder Programme sich dort befinden.
So ist es möglich, dass, wenn ein Mitarbeiter
aus Versehen etwas löscht, die Daten noch
vorhanden sind und beispielsweise nach einer halben Stunde auf dem Gerät wieder
aufgeschaltet sind. Oder dass, wenn eine
Mitarbeiterin etwas herunterlädt, das nicht
auf das Geschäftsphone gehört, dies nach
einer bestimmten Zeit automatisch wieder
entfernt wird. Alle von Mitarbeitern erfassten Daten gehören dem Unternehmen. Deshalb plädierte Marc Ott dafür, dass Geschäft
und Privates strikt getrennt werden und
auch verschiedene Handys zur Anwendung
kommen. Es liege in der Verantwortung des
Geschäftsführers, die Mitarbeitenden zu
schulen und klare Regeln für den Gebrauch
der Handys festzulegen, Ausnahmen nicht
zuzulassen und auch nicht zu tolerieren.
Wer immer aktuell ist und regelmässig Backups erstellt, braucht Viren nicht zu fürchten. Statt in Panik zu verfallen, sollte man
Fachleute zuziehen. Marc Ott riet davon ab,
Cyber-Versicherungen abzuschliessen. Das
Kleingedruckte schliesse vor allem solche

Fälle aus, die meistens auftreten. Das Geld
sei besser investiert, wenn man regelmässig
das System durchchecken lasse.

lé de rester à jour et de bien réfléchir avant
de s’introduire dans un réseau avec un login.
De plus, il conseilla de s’introduire pour un
temps assez limité, car avec le iPhone, le
nom du propriétaire apparaît dans le réseau.
Au mieux, il faut gérer tous les portables
de l’entreprise de manière centrale et définir les apps ou les programmes utilisables.
Cela permet par exemple de retrouver les
données, lorsqu’un employé les efface par
inadvertance et de les rendre à nouveau
disponible une demi-heure plus tard. Ou a
contrario, lorsqu’un ou une employée télécharge sur le portable de l’entreprise des
données indésirables, on peut les éliminer
automatiquement peu après. Toutes les
données saisies par les employés appartiennent à l’entreprise. Dès lors, Marc Ott
a plaidé pour que l’on fasse une séparation
stricte entre l’entreprise et le privé et que
l’on utilise différents portables. Il en va de la
responsabilité de l’entrepreneur d’instruire

les employés et d’établir des règles claires
quant à l’utilisation du téléphone portable.
Il ne doit tolérer aucune exception.
Quiconque se met à jour et fait régulièrement les backups n’a pas à craindre les virus.
Faire appel aux spécialistes vaut mieux que
de céder à la panique. Marc Ott ne conseille
pas de conclure des assurances cyber, car en
petits caractères on exclut précisément les
cas qui se produisent habituellement. Investir dans des checks réguliers du système est
plus prudent.

l’engagement financier de l’association reste
raisonnable», a ajouté Charly Feuz.

Heureux gagnants
Charly Feuz a informé les personnes présentes que le CC entend à l’avenir utiliser
l’infrastructure de Frobourg pour la formation initiale et continue de Ramoneur Suisse.
Les locaux existants offrent la possibilité
d’être adaptés aux besoins. La collaboration
avec FeuSuisse va de soi. «C’est une bonne
chose que le CC ait choisi Frobourg, de plus
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Glückliche Gewinner
Charly Feuz informierte die Anwesenden,
dass der ZV die Infrastruktur der Froburg
künftig für die Aus- und Weiterbildung von
Kaminfeger Schweiz nutzen will. Es bestehe
die Möglichkeit, die Räume passend auszugestalten und den Bedürfnissen anzupassen. Die Zusammenarbeit mit Feu Suisse sei
naheliegend. «Der Entscheid des ZV für die
Froburg ist eine gute Sache und für den Verband finanziell tragbar», erläuterte Charly
Feuz.
Den Abschluss der Tagung bildete die Verlosung und Übergabe von ganz unterschiedlichen Preisen, welche privat von den Mitgliedern des Zentralvorstandes gestiftet worden
waren. Die Palette reichte von Süssigkeiten,
Früchtekörben, einem handgeflochtenen
Strohzylinder, zwei Übernachtungen im
Thermalbad oder auf der Schwägalp, einem
Fondueplausch oder einem Nachtessen am
Rheinfall bis zu einem Helikopterflug mit
Landung auf einem Gletscher im Berner
Oberland. Wie sich die Preise unter lauter
Glücksbringern verteilten, dafür war die
Glücksfee Miriam Rickli zuständig.
Die nächste spannende Tagung findet am
28. Oktober 2020 wieder auf der Froburg
statt. Es lohnt sich, den Tag jetzt schon zu
reservieren.



La session s’est terminée par le tirage au
sort et la remise de différents prix offerts
au niveau privé par les membres du comité
central. Les prix variaient entre des douceurs, des corbeilles de fruits, un cylindre
fait main, deux nuits dans un établissement
thermal ou une soirée fondue, un souper
aux chutes du Rhin ou un vol en hélicoptère
avec atterrissage sur un glacier en région
bernoise. Miriam Rickli a été la bonne étoile
qui organisa la distribution des prix entre les
porte-bonheur.
La prochaine session qui se tiendra le 28
octobre 2020 à Frobourg sera tout aussi
captivante. Il vaut la peine de réserver de
suite cette date.
*Froburg = Pour faciliter la lecture on a écrit en
français Frobourg
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die Profis für
OFEN CHEMINEE KAMINE
Kamin-Hüte
Euro, Aspira, Sairlift
Basten, Sirius
Ansatzteile / Übergänge
Abgasleitungen CNS
Kamin-Sanierungen
Kesselanschlüsse
Rohre, Bogen, Briden
Ofen-Rohre Stahl
gebläut, verzinkt, CNS
Rosetten, Bogen, Klappe
Ofen-Zubehör
Heiztüren
Russtüren
Gussroste
Cheminée-Zubehör
Cheminée-Verglasungen
Cheminée-Kassetten
Cheminée-Scheibenzüge
Olsberg-Cheminée-Öfen
Rauchrohre steckbar
Rauchrohranschlüsse

w w w. a s k o . c h

Garten-Decor
Feuerschalen
Garten-Grill
Garten-Cheminée
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.



Rauchrohre mit Briden
Rauchrohre steckbar
Zubehör
Luftgitter
Flexible Alu-Rohre
Kaminaufsätze
Chromstahlkamine
Ofenrohre gebläut
Spezialteile
Cheminée-Öfen
Garten-Grill-Feuerstellen

ASKO HANDELS AG

CH-9443 Widnau · Industriestrasse 67
 071 722 45 45 · Fax 071 722 76 22
www.asko.ch · asko@bluewin.ch
CH-6010 Kriens/LU · Amstutzweg 2
Schweizer Kaminfeger
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G I O R N ATA D E L L A P R O F E S S I O N E 2019

Cambiamenti e sorprese
esigenti e arricchenti
FINESTRA TICINESE

R u t h B ü rg l e r, R e d a t t r i ce

Per la prima volta Spazzacamino Svizzero ha svolto la sua annuale giornata
della professione sul Froburg. Il programma della giornata si presentava ricco
e variegato, interessante e pieno di sorprese per tutti i presenti.
Le fiamme che s’innalzavano dalle colonne
di metallo piazzate all’entrata degli uffici
di Feu Suisse e gli ospiti accolti in tutte e
quattro le lingue nazionali formavano un
piacevole contrasto con il manto di nebbia
grigia che avvolgeva l’atmosfera.
Nel seminterrato del Froburg c’erano file di
sedie orientate verso una piccola pedana,
mente nella parte posteriore della sala erano
collocate le installazioni tecniche. Nell’atrio
gli ospiti che arrivavano potevano prendersi un caffè, dell’acqua minerale oppure un
panino e prepararsi all’imminente giornata.
Metà dei presenti era arrivata con la propria automobile sul Froburg mentre gli altri
avevano preferito un’auto postale d’epoca
partita dalla stazione di Olten.
Pronti per le novità
Per la prima volta la giornata della professione è stata presentata dalla moderatrice

Miriam Rickli che ha aperto i lavori con un
breve ciclo di colloqui tra Charly Feuz, presidente della commissione tecnica, e Paul
Grässli, responsabile del settore comunicazione nel Comitato centrale, partendo con
la domanda: «Perché la giornata della professione si svolge sul Froburg?» Charly Feuz
ha accennato al fatto che gli spazzacamini
costretti a cercarsi nuovi locali per i corsi
di formazione e perfezionamento avevano
trovato posto sul Froburg.
Dopo una breve introduzione, Hannes
Messmer dal palco ha manifestato grade
soddisfazione nel consegnare l’attestato
professionale di caposquadra spazzacamino
a una giovane donna e a sei giovani uomini
congratulandosi con loro per la tenacia e
perseveranza che hanno dimostrato durante la rigorosa formazione. Hannes Messmer
ha invitato gli interessati a salire sul palco
per ricevere personalmente l’attestato e

le congratulazioni da parte dei presenti. È
stato conferito l’attestato professionale di
caposquadra spazzacamino con un piccolo
presente da parte dell’Associazione a Gilles Braichet, Simon Breitenmoser, Kaethlin
de Joffrey, Stefan Eggimann, Lukas Furrer,
Stefan Oberti, Bruno Wolf, Christoph Zuberbühler.
Esercitazioni in caso d’emergenza
La prima relazione è stata presentata dal
Gerhard Moser, diplomato paramedico che
ha descritto tre situazioni diverse di emergenza con cui uno spazzacamino potrebbe
confrontarsi nel quotidiano. Gerhard Moser
ha chiesto ai presenti quando una situazione
di emergenza viene gestita bene. Soltanto
se abbiamo a disposizione una lista di controllo per le emergenze e se assolviamo regolarmente, anche a titolo privato, dei corsi
di esercitazione in caso di emergenza. Le

Consegna degli attestati ai capisquadra spazzacamino da parte di Hannes Messmer.
Hannes Messmer remet les certificats à la contremaître ramoneuse et aux contremaîtres ramoneurs.
Hannes Messmer überreicht der Kaminfegervorarbeiterin und den Kaminfegervorarbeitern die Fachausweise.
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Riconoscere i pericoli in anticipo
Roland Kuss presenta esempi dalla pratica
e dall’esperienza acquisita nell’ambito del
controllo delle guarnizioni presso impianti
di gas di scarico in Germania e in Austria
presentando al contempo, l’azienda Wöhler
a conduzione familiare, che opera nel settore della verifica delle guarnizioni. Visto l’isolamento termico delle odierne abitazioni,
tale lavoro ha un risvolto e un’importanza
maggiore. Inoltre bisogna tener presente
che soprattutto nelle città le mansarde e
i sottotetti vengono ristrutturati e trasformati in vani abitabili. Nelle case vecchie

In tarda mattinata un ricco aperitivo.
Un apéritif riche a été servi en fin de
matinée.
Am späten Morgen gab es ein
reichhaltiges Apéro.
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Miriam Rickli a colloquio con i neo-capisquadra spazzacamino durante la consegna degli attestati.
Pendant la remise des certificats, Miriam Rickli s’entretient avec les nouveaux
contremaîtres ramoneurs.
Während der Übergabe der Fachausweise unterhält sich Miriam Rickli mit den neuen
Kaminfegervorarbeitern.

i sistemi di tubazione per l’aria di scarico
possono presentare qualche problema
di tenuta stagna. Con le nuove tecniche
aumentano anche i requisiti in materia di
tenuta stagna dei sistemi di gas di scarico. L’esperienza ci suggerisce che usare il
miglior materiale non serve a niente se la
costruzione è scadente o se durante il montaggio o l’installazione si sono verificati dei
danni. Uno studio di misurazione eseguito
nel Tirolo ha dimostrato che dopo cinque
anni di funzionamento il dieci per cento
degli impianti presenta dei difetti, e il sei
percento delle perdite.
Cambiamento del ritmo
Dopo pranzo i partecipanti rientrando hanno trovato una sala arredata a nuovo: le sedie erano sistemate a forma di U, davanti a
ogni sedia c’era un tamburello con piccole
bacchette di legno e un solo lungo bastoncino di legno. Il coreografo del nuovo sistema
era Samir Essahbi. Un musicista purosangue
di doppia cittadinanza svizzera-marocchina.
Mentre il fratello di Essahbi sedeva con un
tamburello, la darbuka, lui Samir presentava
questo strumento inventato nel 1994 in Svizzera: l’Hang. Si tratta di uno strumento metallico a percussione di forma rotonda che
emette suoni dando dei colpi con le mani.
La mano nel dialetto bernese si dice appunto
«Hang», perciò questo nome. Durante questa Jam session (incontro di musicisti) Samir
ha diviso il gruppo in singole sezioni che suonavano a ritmo differenti strumenti a percussione completandosi a vicenda. Per alzata
di mano modificava i tempi ritmici e con un
gesto evidente li faceva smettere all’istante,
poi dava un cenno di avvio ai singoli gruppi
facendoli ripartire a ritmo di tamburo. Un’esperienza unica ed elettrizzante che ti porta
ad annullare spazio e tempo.
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Sicurezza dei dati
Visto che la fortuna degli spazzacamini non
basta sempre per garantire la sicurezza dei
dati, Marc Ott, direttore dell’azienda informatica OS systems AG, ha provveduto a dare
preziosi consigli in merito. Egli ha sottolineato il fatto che è assolutamente necessario
separare il lavoro dal privato, consigliando
l’uso di differenti cellulari. È responsabilità
del titolare istruire i propri collaboratori in
materia, stabilire chiare regole sull’uso dei
cellulari, non fare eccezioni e nemmeno
tollerarle.
Chi esegue regolarmente i backup non
deve temere alcun attacco di virus. Invece
di farsi prendere dal panico contattare immediatamente gli esperti del settore. Marc
Ott sconsiglia infine di sottoscrivere assicurazioni Cyber perché le clausole scritte in
piccolo escludono solitamente la copertura
di tali casi.
Vincitori fortunati
La conclusione della giornata è stata coronata da un’estrazione e dalla consegna di
differenti premi offerti a titolo privato dai
membri del Comitato centrale. La serie di
premi spaziava dai dolciumi, cesti di frutta,
un cilindro intrecciato a mano, due pernottamenti in un centro termale oppure sulla
Schwägalp, una serata a base di fondue,
una cena presso le cascate del Reno sino
ad un giro in elicottero con atterraggio sui
ghiacciai dell’Oberland bernese. Dell’assegnazione dei suddetti premi ai fortunati si è
occupata in via eccezionale la fata madrina
della giornata, la moderatrice Miriam Rickli.
La prossima giornata della professione si terrà il 28 ottobre 2020 di nuovo sul Froburg.
Vale la pena annotare sin d’ora l’evento nella
propria agenda.
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situazioni di emergenza richiedono rigorosissimi requisiti: non si sa mai come andrà a
finire, se si fallisce, si possono causare danni
permanenti, non è possibile tornare indietro
e far ripetere l’accaduto e inoltre si ha poco
tempo per reagire correttamente. In Danimarca alcuni anni fa è stato introdotto nelle
scuole un corso obbligatorio di esercitazione
in caso di emergenza. Cinque anni dopo è
stato dimostrato che la reazione corretta
nelle situazioni di emergenza ha salvato la
vita tre volte in più rispetto a prima. Ogni
azienda deve disporre ai sensi della legge
di un concetto di misure in caso di emergenza. Moser ha elogiato Spazzacamino
Svizzero per l’organizzazione esemplare in
casi di emergenza indicata e descritta nel
manuale degli spazzacamini. Infine consiglia
di svolgere regolarmente delle esercitazioni
di emergenza in tutte le aziende. Ciò conferisce più sicurezza e salva la vita.
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Auftritt an der Swissbau 2020
Weishaupt präsentiert Fachleuten und Kunden die neuesten Produkte und

Weishaupt ist eines der international führenden Unternehmen im Bereich Heiztechnik. In
der Schweiz befindet sich das Ausbildungsund Kompetenzzentrum für Brenner, Heizsysteme, Wärmepumpen und Solarsysteme
in Geroldswil an der Autobahn Zürich–Bern.
Weishaupt produziert seit 30 Jahren in der
Schweiz im eigenen Werk im St. Gallischen
Sennwald alle Heizsysteme, Energiespeicher
und Systemkomponenten. Die Produktionsfläche des Werks umfasst rund 90 000 m².
Im Rahmen der Messe Swissbau 2020, die
vom 14. bis 18. Januar 2020 in Basel stattfindet, präsentiert Weishaupt am Messestand
A64 in der Halle 1.2 ihr umfangreiches Produkt- und Dienstleistungsprogramm für
Fachpartner und Endkunden.

Service von Weishaupt: 24 Stunden während 7 Tagen in der Woche.

Weishaupt AG
Chrummacherstrasse 8, 8954 Geroldswil, Tel. 044 749 29 29
info@weishaupt-ag.ch, www.weishaupt-ag.ch

FIRMEN UND PRODUKTE

Pelletheizkessel, der wenig Platz braucht
Die Firma Ökofen bietet die Möglichkeit, mit Pellets komfortabel und
CO²-neutral zu heizen.
Bei der neuen Pelletheizung Pellematic Compact (3 bis 16 kW) ist der Name Programm:
Als einer der kompaktesten Pelletskessel
auf dem Markt überzeugt der Pellematic
Compact mit den Massen 73 × 74 cm und
durch besonders platzsparende Wand- und
Eckpositionierungsoptionen. Das macht
die Planung einfach und die Installation ist
in kleinen Heiz- und Technikräumen ohne
Weiteres möglich.
Eine integrierte Aschebox sorgt für die automatische und saubere Austragung der anfallenden Asche. Lange Intervalle von nur einer
bis zweimaliger Entleerung im Jahr schaffen
einen komfortablen Anlagenbetrieb.
Die Lagerung der Pellets empfehlen wir im
Gewebetank Flexilo Compact, welcher im
Heizraum aufgestellt wird und auf kleiner
Fläche Platz für einen Jahresbedarf Pellets
bietet.
Weitere Informationen:
Ökofen Schweiz GmbH
6122 Menznau
Tel. 041 493 04 55
www.oekofen.ch

Foto: Ökofen

VA RI A

Dienstleistungen rund um das Heizen.

Pellematic Compact mit Gewebetank platzsparend im Heizraum montiert.
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Design für Individualisten
Die flexible Oberlächengestaltung der neuen Designcheminées von Rika
gewährleistet individuelle Gestaltungsfreiheit..

VA RI A

Rika passt sich dem Zeitgeist an und hat in
Zusammenarbeit mit einer renommierten
Designagentur neue Ofenmodelle entwickelt. Jedes Wohnambiente erhält durch
die einzigartig gestalteten Heizmöbel eine
individuelle Aufwertung. Die innovativen
Designcheminées lassen sich gut mit stilvollen Einrichtungselementen verbinden und
werden so zu einem markanten Blickfang –
von traditionell-klassisch bis modern-progressiv. Die gleichmässige, optimierte Scheibenluft-Verteilung entlang der gesamten
Scheibenbreite und hohe Brennraumtemperaturen verhindern Russablagerungen am
Glas des Cheminées. Ausserdem überzeugt
die Produktreihe durch geringe Emissionen
und einen hohen Wirkungsgrad im Segment
der freistehenden Cheminées.

Die Cheminées von Rika schaffen ein individuelles Ambiente.

NEUE PA RTNERFIRM A

Tankservice von Migrol
Die Verantwortung liegt in den Händen des Heizöltank-Besitzers.
Mit der Zeit bildet sich im Heizöltank ein
korrosives Gemisch aus Ölschlamm und
Kondenswasser, das zu Störungen im Heizbetrieb führen kann. Mit einem regelmässigen Tankservice können sich Hausbesitzer
vor plötzlichen Heizausfällen schützen. Kostspielige Reparaturen am Brenner und hohe
Folgeschäden im Falle einer Grundwasserverschmutzung werden vermieden.
Bewilligungspflichtige Tankanlagen sind
zwingend alle zehn Jahre durch eine Fachperson zu kontrollieren und zu warten. (vgl.
GSchG, Art. 22 Abs. 1). Migrol garantiert ihren Kunden eine einwandfreie Arbeit durch
ausgebildete Tankrevisoren mit eidg. Fachausweis.
Migrol AG
Badenerstrasse 569
8048 Zürich
Tel. 0844 000 000
www.migrol-tankrevision.ch

Ausgebildete Tankrevisoren sorgen dafür, dass die Heizung
störungsfrei funktioniert. Bild: Migrol
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SPRAYTHERM® – PRODUKTE
Schüracherstrasse 4
8700 Küsnacht ZH

z reinigt kraftvoll
z sparsam in der Anwendung
z nettoie puissamment
z économique à l’usage

℡ 044 910 61 59

www.spraytherm.ch

| info@spraytherm.ch

I N S E R AT E S C H L U S S
Ausgabe 1/2020: 9. Januar
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ÖkoFEN-Schweiz GmbH
Rüdel 4
6122 Menznau
www.oekofen.ch

T-TWO STEEL

Ein Speicherofen
wird zum
Möbelstück
Die modulare Systembauweise
basiert auf dem Speicherofen
und Boxen, die perfekt mit dem
Skantherm Elements System
kombiniert werden können.

Entdecken Sie den T-TWO:
www.tonwerk.swiss/T2
TW01_Inserat_T-TWO_184x85_v01.indd 1

21.06.19 10:44
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Dichtheitsprüfungen an Abgasanlagen
Undichtheiten an Abgasanlagen führen zum Austritt giftiger Abgase in die
Raumluft. Deshalb wurden Grenzwerte für die Dichtheit verschiedener Ab

Moderne und effiziente Heizungsanlagen
erzeugen weniger Abgase und die Abgastemperaturen sind deutlich niedriger als früher. Dies kann dazu führen, dass die Abgase
nicht selbstständig durch die Abgasanlage
ins Freie entweichen. Damit die Heizungsanlage einwandfrei funktioniert, werden die
Abgase deshalb mit Hilfe von im Heizkessel eingebauten Gebläsen ins Freie transportiert. Dadurch entsteht ein Überdruck
innerhalb der Abgasanlage. Eventuelle Undichtheiten an den Leitungen würden also

zum Austritt giftiger Abgase in die Raumluft
führen. Die Gefahr, die davon für die Bewohner ausgeht, ist gerade bei modernen
dichten Häusern enorm. Aus diesem Grund
ist die Einhaltung der Dichtheitsklassen gemäss DIN EN 1443 unbedingt per Messung
zu überprüfen.
Mit dem Dichtheitsprüfgerät DP 600 der
Firma Wöhler ist die Prüfung kostengünstig, sicher und einfach durchzuführen. Das
Messgerät sorgt in der Abgasanlage für
einen konstanten Überdruck. Der zur Auf-

rechterhaltung des Drucks notwendige Volumenstrom während des Messzeitraums
entspricht der Leckrate. Ist diese kleiner oder
gleich der gemäss DIN EN 1443 zulässigen
Leckrate, ist die Anlage in Ordnung.
Die Dichtheitsprüfung ist demnach eine
wichtige Massnahme zum Schutz der Bewohner.
Weitere Informationen:
Bösch Mess- und Reinigungssysteme
www.boesch-mrs.ch

Vor der Messung wird die Abgasleitung
oben und unten mit einer Abdichtblase
abgedichtet.

Das Menü führt den Kaminfeger sicher durch die Dichtheitsprüfung.
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gasanlagentypen festgelegt.
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MARBACHER
KAMINFEGER

STELLEN | EMPLOI

6244 Nebikon · 062 756 21 41
marbacher-kaminfeger.ch

Am Tor zum Berner Oberland suchen
wir zur Verstärkung unseres Kaminfeger-Teams einen motivierten/eine
motivierte

Wir suchen für unseren Kleinbetrieb
per 1. Februar 2020 oder nach Vereinbarung ein/e zuverlässige/n und
motivierte/n

Kaminfeger/in
Nebikon / LU liegt an zentraler Lage,
gut erreichbar mit Auto und ÖV.
Unsere Anforderungen sind:
– Abgeschlossene Berufslehre EFZ
– Messberechtigung MT2
– Führerausweis Kat. B
– Zuverlässige und selbständige
Arbeitsweise
– Freundlich und kundenorientiert

Kaminfeger/in
Wir sind ein kleiner, familiärer Kaminfegerbetrieb mit fünf Mitarbeitern im
schönen Wallis. Unser Gebiet erstreckt
sich hauptsächlich durch das Mattertal,
von Stalden bis nach Zermatt.
Ab sofort oder nach Vereinbarung suchen wir einen/eine

Kaminfeger/in

Wir bieten:
– Abwechslungsreiche Arbeit
mit Holz- und Ölfeuerungen
– Neues Betriebsauto
– Weiterbildungsmöglichkeiten
– Attraktive Anstellungsbedingungen
und Entlöhnung
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann
freue ich mich über Ihre Bewerbung
oder Kontaktaufnahme per E-Mail oder
Telefon.
Marbacher Kaminfeger GmbH
Philipp Marbacher, Dorfmatt 21,
6244 Nebikon, Mobil 079 403 93 58
info@marbacher-kaminfeger.ch

Wir bieten Ihnen:
– Einen angemessenen Lohn
– Eine tolle Infrastruktur
– Abwechslungsreiche Arbeit in einer
wunderschönen Landschaft

(100%)
Wir bieten Ihnen in der Region ThunDiemtigtal-Simmental eine vielseitige
Arbeitsstelle in den Bereichen Kamin
fegerarbeiten, Feuerungskontrollen
und mehr. Wir sind ein kleines Team,
unterstützen einander und entwickeln
uns stetig weiter.
Grundvoraussetzungen:
– Abgeschlossene Berufslehre
Kaminfeger EFZ
– Führerausweis Kat. B
– Messberechtigung MT2

Senden Sie Ihre Bewerbung oder rufen
Sie uns einfach an.

Wir bieten Ihnen:
– Weiterbildungsmöglichkeiten
– Moderne Infrastruktur
(Auto, Fahrzeug, Werkstatt)
– Aufgestelltes Team
– Abwechslungsreiches
Arbeitsgebiet Holz / Öl / Gas

Arthur Pousaz
Haltjini 1
3939 Eggerberg
Telefon 079 355 24 84

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung per E-Mail oder per Post.

Sie sind eine aufgestellte, ehrliche Person
und können sich gut ins Team einfügen.
Sauberes Arbeiten fällt Ihnen leicht.
Dann sollten wir uns kennenlernen.

Die Zukunft planen!
Als erfolgreicher Betrieb im Zürcher Oberland in einem liberalisierten Markt
suchen wir für die Betreuung der Feuerungsanlagen unserer Kunden, motivierte/n,
teamfähige/n, kundenorientierte/n

Bieri Kaminfegergeschäft GmbH
Burgholz 74, 3752 Oey
Telefon 033 657 01 11
info@bierikaminfeger.ch
www.bierikaminfeger.ch

Kaminfeger/in EFZ
und/oder

Kaminfeger/in mit Meisterprüfung
Interessantes Arbeitsgebiet für Ihre Weiterbildung. MT2 und PW-Ausweis Kat. B
erforderlich. Bei der Ausbildung von Lernenden können Sie Ihr Fachwissen anwenden.

I N S E R AT E
S C H L U S S

Der Stellenantritt erfolgt per sofort oder nach Vereinbarung.
Was bieten wir Ihnen? – Was bringen Sie mit?
Die Details besprechen wir persönlich.

Ausgabe 1/2020:
9. Januar

Auf Ihre Bewerbung oder Ihren Anruf freuen wir uns:
Peter Gentner, Kaminfegermeister
Feuerungskontrolleur eidg. FA, Frowiesstrasse 27, 8345 Adetswil
Telefon 044 939 25 45, info@gentner.ch, www.gentner.ch

Schweizer Kaminfeger
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Wir suchen nach Vereinbarung eine/n

Wir suchen nach Vereinbarung zur
Verstärkung unseres Teams einen

Kaminfeger/in EFZ (80%–100%)

Kaminfeger EFZ

Wir sind ein innovatives und in der Zentralschweiz tätiges Familienunternehmen.
Im Bereich Kaminfegerarbeiten, Feuerungskontrolle, Brandschutz und Lüftungsreinigung tätig mit Sitz in Rothenburg, Kanton Luzern.
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir nach Vereinbarung oder per sofort
eine motivierte Persönlichkeit für unseren Kaminfegerbetrieb.
Was Sie mitbringen:
– Abgeschlossene Berufslehre Kaminfeger EFZ
– Führerausweis Kat. B
– Messberechtigung MT2
– Freude an neuen innovativen Geschäftsfeldern
– Kommunikative und selbstsichere Persönlichkeit im Umgang mit Kundschaft
– Saubere und exakte Arbeitsweise
– Gepflegtes Auftreten sowie gute Umgangsformen
– Zuverlässigkeit und Selbständigkeit im Arbeitsalltag
– Mithilfe bei der Lehrlingsausbildung
Was wir Ihnen bieten:
– Moderne Infrastruktur
– Aufgestelltes und motiviertes Team
– Flexible Ferienplanung
– Möglichkeiten zu internen und externen Weiterbildungen
– Vielseitige, abwechselnde und spannende Tätigkeiten

(100%)
Wir bieten Ihnen in der Region
Haslital im Berner Oberland eine
vielseitige Arbeitsstelle in den
Bereichen Kaminfegerarbeiten,
Feuerungskontrollen und Lüftungsreinigungen.
Was wir erwarten:
– Abgeschlossene Berufslehre
Kaminfeger EFZ
– Führerausweis Kat. B
– Messberechtigung MT2
Wir bieten Ihnen:
– Moderne Infrastruktur
– Aufgestelltes Team
– Abwechslungsreiche Arbeit
– Gute Anstellungsbedingungen
– Flexible Ferienplanung
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung per E-Mail oder per Post.

Fühlen Sie sich angesprochen? Wir würden uns über Ihre schriftliche Bewerbung
per Post oder E-Mail freuen: willykirchhofer@bluewin.ch
Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Adrian Kirchhofer zur Verfügung.
Telefon 041 281 36 86

saubereluft GmbH
Fritz Stettler
Zeughausstrasse 19D
3860 Meiringen
Telefon 079 640 75 32
info@saubereluft.ch

Kirchhofer Kaminfeger
Hasenmoosstrasse 1, 6023 Rothenburg, www.kirchhofer-kaminfeger.ch

Frohe Weihnachten!
Joyeux Noël!
Buon Natale!

Schweizer Kaminfeger

Besuchen Sie
unsere Website
www.kaminfeger.ch
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STELLEN | EMPLOI
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GESCHENKIDEEN IM DEZEMEBER

IDÉES CADEAUX DE DÉCEMBRE

Wenn der Korken
nicht knallt …

Quand les bouchons
ne sautent pas …

Korkenzieher
Holz / Edelstahl

Tire-bouchons en
bois et en acier chromé

Ein kleines Präsent für Ihre Kunden oder Mitarbeiter
Korkenzieher mit Messer und Doppelhebel. Gravur Logo «Kaminfeger Schweiz» auf Kapselheber auf vorderster Position.

Un petit cadeau pour vos clients ou vos employés
Tire-bouchon avec couteau et double-levier. Gravure du logo de
«Ramoneur Suisse» devant, sur le levier de la capsule.

Art. Nr. 700 498

Art. No 700 498

VERK AUFSSTELLE I
DÉ PARTE ME NT DE VE NTE

46

Fr. 16.80 exkl. MwSt.

Fr. 16.80 excl. TVA

Öffnungszeiten

Heures d’ouverture

Montag bis Donnerstag 7.30–11.45 Uhr / 13.30–17.00 Uhr
Freitag
7.30–11.45 Uhr / 13.30–15.00 Uhr

Du lundi au jeudi 7 h 30–11 h 45 / 13 h 30–17 h 00
Vendredi
7 h 30–11 h 45 / 13 h 30–15 h 00

Kaminfeger Schweiz, Verkaufsstelle
Renggerstrasse 44, 5000 Aarau
Telefon 062 834 76 67/ 56, Telefax 062 834 76 64
E-Mail: handel@kaminfeger.ch, www.kaminfeger.ch

Ramoneur Suisse, Département de vente
Renggerstrasse 44, 5000 Aarau
Téléphone 062 834 76 67/ 56, Fax 062 834 76 64
E-mail: handel@kaminfeger.ch, www.ramoneur.ch

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle für
Weihnachten/Neujahr 2019/2020:
Freitag, 20.12.19
7.30–10.00 Uhr
23.12.19–5.1.20
geschlossen

Heures d’ouverture du Secrétariat pour
la période de Noël et Nouvel-An 2019/2020:
Vendredi, 20.12.19
7.30–10.00 H
23.12.19–5.1.20
Fermé

Die aufgeführten Preise gelten für Mitglieder von Kaminfeger Schweiz, exkl. Mehrwertsteuer.

Prix réservés aux membres de Ramoneur Suisse,
TVA non comprise.

Schweizer Kaminfeger
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Pour trinquer …

Weinglas 35 cl / 23 cl
und Sektglas 17 cl

Verre à vin 35 cl / 23 cl et
verre à mousseux 17 cl

Ein Hingucker für Ihr Fest oder als Geschenk
Gläser mit Kaminfeger-Gravur auf dem Glas sowie Logo auf dem
Glasfuss.
Art. Nr. 700 490 Rotwein
Fr. 47.60 exkl. Mwst.
Art. Nr. 700 492 Weisswein
Fr. 44.50 exkl. Mwst.
Art. Nr. 700 494 Sektglas
Fr. 46.50 exkl. Mwst.

Un point de mire pour votre fête ou comme cadeau
Verres avec gravure de ramoneur sur le verre et logo sur le pied.

Für Besinnlichkeit …

Pour des moments de
calme et de sérénité ...

Goldlicht

Lumière dorée

Ein kleines Präsent für die Weihnachtszeit
Hergestellt von «saxprisonart» aus Porzellan mit vergoldeter Innenschale.
Jedes Stück ein Unikat.

Un petit cadeau pour la période de Noël
Fabriqué par «saxonprisonart» en porcelaine avec coupe dorée à
l'intérieur.
Chaque pièce est unique.

Art. Nr. 700 717

Art. No 700 717
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VERK AUFSSTELLE I
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Zum Anstossen …

Fr. 53.– exkl. Mwst

Schweizer Kaminfeger
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Fr. 47.60 TVA non comprise
Fr. 44.50 TVA non comprise
Fr. 46.50 TVA non comprise

Fr. 53.– TVA non comprise

Der Kaminfeger ist mobil –
der Winfeger auch
Winfeger Mobile ermöglicht Ihnen und Ihren Mitarbeitern eine
ﬂexible, efﬁziente und kompetente Arbeitsweise.
Mit der mobilen Version können vor Ort alle
relevanten Informationen wie Termine, technische
Merkblätter oder Ersatzarbeiten jederzeit mittels
Smartphone oder Tablet abgerufen werden.

Möchten Sie mehr über Winfeger Mobile
erfahren? Unter Telefon 044 450 72 70
oder info@winfeger.ch stehen wir Ihnen
jederzeit zur Verfügung.

Die Vorteile mit Winfeger Mobile
in der Praxis:
•
•
•
•
•

Termine mit Details stets bei allen aktuell
Auftragsbezogene Bild- und Sprachnotizen
Verwendung on- und offline
Reduktion des administrativen Aufwands
Erhöhte Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

Winfeger AG, Loren-Allee 18, 8610 Uster, Tel. 044 450 72 70, Fax 044 450 72 71, info@winfeger.ch, www.winfeger.ch

