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ln Bergün eine Stette gefunden:
«Wi r wurden tota[ herzlich empfanger»»
Eve Kruck stammt aus der Nähe von Leipzig, Alberto Mattana aus
Sardinien. Nun arbeiten beide als Serviceangestellte im Hotel
«Weisses Kreuz» in Bergün. Die beiden haben im Bergdorf Arbeit

gefunden. Die Wurzeln haben sie zwar in unterschiedtichen Welten,
aber die Zusammenarbeit ktappt - a)m Wohl des Gastes.
sS

Von Viviane Schwizer

«D-E-U-T-Z-E-N», buchstabiert Eve Kruck,
2Z-jährig, geduldig den Namen des Orts in
der ehemaligen DDR, aus dem sie stammt.
Der Name ist hierzulande nicht geläuflg,
schliesslich liegt der Ort ja nicht gerade vor
der Haustlir.
Heute lebt und arbeitet die junge «Facfrkraft
im Gastgewerbe>> aber glücklich in Bergün.
Wie es dazukam? Nach derAusbildungwollte die Serviceangestellte <<etwas andere Luft
schnuppern>> und verliess die Heimat. ImTirol, am Achensee, fand sie Arbeit. Aber dort
seien die Leute nicht freundlich gewesen, erzählt sie. Darum kehrte sie nach Hause zu-

rück.
Sprung ins kalte Wasser

In Absprache mit ihrem Freund sagte sie
sich darauf: <<Versuchen wir doch in der
Schweiz, eine Stelle zu bekommen!>> Via Internet wurde sie auf die Stellenausschreibung im <<Weissen Kreuz>> in Bergtin auf-

und Einsatz in der Gastronomie seien. <<Vor
Gästen 'eingeschnappt' zu sein, nein, das

gibt es

nicht>>, sagt die Serviceangestellte
energisch. Man wolle ja auch, dass die Gäste

wiederkommen. Am liebsten bedient sie
und Opis, ältere Pärchen, die sind so
aufgestellt und herzlich», erzählt sie. Wenn
grosse Gruppen unangemeldet auftauchen,
gebe es manchmal Stress, aber damit lerne
man zu leben. Mit ihrem italienischen Kollegen Alberto kommt sie gut klar. Sie würden
die Arbeit untereinander gerecht aufteilen:
Geklärt werden müsse, wer in der Stüvetta,
<<Omis

in der Chaminada, im Restaurant oder im
Saal arbeite. An freien Tagen hätte die Angestellte manchmal gerne, die Stadt würde etwas näher liegen: Chur und Davos seien weit
weg. Manchmal fahre sie auch mit der RhB

ein wenig herum, um das Bündnerland
Am Schluss des
Gesprächs betont sie: <<Aber nicht wahr,

besser kennenzulernen.

Sie schreiben: Ich bin wahnsinnig gern in
Bergün.>>

Wettenbummler arbeitet nun im Albulatat
«Eve isst gerne Bratwurst, und ich liebe Past», vergleicht sich Alberto Mattana, 43-jährig, gebürtiger Sarde, mit seiner Kollegin aus

dem Osten Deutschlands. Sonst gebe es
kaum Unterschiede in der Mentalität. In der
Gastronomie müsse man überall viel leisten
und Freundlichkeit beweisen. Der Gast sei
König. Wichtig sei, dass man Spass an der
Arbeit habe, meint der Italiener mit deutlichem Akzent, wortgewandt und charmant.
<<Gelernt habe ich wenig Theorie, ich habe
aber viel Erfahrung in der Gastronomie>>,
sagt Alberto Mattana selbstbewusst. Mit 21
Jahren verliess er seine HeimatstadtAssemi-

ni auf Sardinien und reiste nach Hamburg,
wo er viele Sparten des Gastgewerbes kennenlernte. Er arbeitete in der Küche, im Service und war längere Zeit «Eismeister» in
einer Eisdiele.
Doch dann zog es ihn weiter: Er arbeitete in
Braunau in Oberösterreich, zog weiter nach
Barcelona, kehrte wieder zurück nach Sardinien. Schliesslich fand er eire Stelle in Pontresina, wo es ihm gefiel: Hier arbeitete er
einige Jahre im traditionsreichen Tea-Room
<<Gianottil>, wo er die Engadiner Zuckerbäckertradition kennen- und schätzen lernte.

merksam. Kurz darauf nahm Eve Kruck mit

ihrem Partner die 600 Kilometer unter die
Räder und fuhr zum Bewerbungsgespräch
nach Bergün. Sie seien total herzlich empfangen worden, schwärmt sie. Die Freude
war gross, als Eve die Stelle im Service und

ihr Freund Danny eine zweite in der Küche
bekam.
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Manchmal habe sie schon etwas Heimweh,
gibt die jungq Deutsche zu. <<A.n Weihnachten, zu Neujahr oder an Geburtstagen der
Familie muss ich manchmal auf die Zähne
beissep>, beteuert sie. Bereut hat sie den
Sprung ins kalte Wasser aber trotzdem nicht:
<<Meine Mutter ist stolz auf mich, dass ich es

geschaft habe>>, erzählt die Serviceange,
stellte. Mittlerweile hat sie in Bergün eine
zweite Heimat gefunden. In der Zwischensaison fährt Eve aber selbstverständlich
«nach Hause». Aber sie möchte wiederkommen wegen der Arbeit, der schönen Landschaft und der familiären Atmosphäre im
Haus. Sie lobt Thomas Bär und Ursina Barandun, ihre Chefs im «Weissen Kreuz», vorbehaltlos.
Gute Zusammenarbeit
Eve Kruck betont, wie

wichtig Freundlichkeit

Arbeiten beide im «Weissen Kreuz» in Bergün: Eve Kruck ous döm Osten Deutschlonds und Alberto Mattono ous
Sardinien.
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VIEIE STAMMGASTE

UND EIN MOTIVIERTES TEAM
vs. Ursina Barandun und Thomas Bär führen das Hotel «Weisses Kreuz» in Bergün,
wo sie insgesamt 1Z Angestellte im Hotel
und im Restaurant beschäftigen. Worauf
kommt es an, dass es mit einheimischen
und ausländischen Angestellten gut läuft?
Was können Sie als Gastgeberin - oder
sagen wir doch als Chefin - dazu beitragen, dass es den Angestellten in lhrem
Haus gefällt?
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Ursina Barandun : Saisonarbeitsstelle

heisst viel Arbeit in kurzer Zeit. Es.geht für
alle an die Grenze des Möglichen, trotz
genügend Persona[. Ausgebildete Mitarbeiter haben einen höheren Lohnanspruch.
Aber das [ohnt sich.
Sie finden also immer genug Personal für
lhr Hotel und lhr Restaurant?
Ursina Barandun: Das ist tatsächtich gar
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Gastgeber: Ursina Barandun und Thomas Bör, Pöchter im «Weissen Kreuz» in Bergün.
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Das Ambiente stimmte. Da jedoch ein Umbau des Hauses anstand, entschloss sich der
Italiener flir einen Betriebswechsel.

legin aus dem Osten viel auf Freundlichkeit.
<<Wer nicht freundlich ist, soll in der Küche
oder im Keller arbeiten. ohne Kundenkontakb, flndet er.

Freundtichkeit ist ausschlaggebend

\
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In einer Gastrozeitung fandAlberto Mattana

«lch bin ein B...n

die Ausschreibung der Servicestelle im

In wenigen Wochen beginnt erneut die Zwischensaison. Dann wirdAlberto Mattana wie
üblich nach Hause nach Sardinien reisen.
Angesagt soien dam Ausruhen, Dolcefarniente und der Kontakt mit der Familie und
denVerwandten, freut er sich. Auf die Frage,
ob er in der nächsten Saison wieder zurückkomme, sag;t er: <<Wenn ich keine Million im

in Bergün. Kurz entschlossen wechselte er ins Albulatal. Bereut hat er
es nicht: Bergün sei familiärer als das <<kommerzielle Pontresina>>, wiederholt er mehrmals. Er lobt das Pächterehepaar, das allen
Angestellten gegenüber wohlwollend und
fair sei und ihn offen willkommen hiess. Das
sei nicht selbstverständlich, aber solche Qualitäten seien massgebend für die gute Stimmung im Hotel. <<Auch ich bin ein positiver
Mensch uad das multikulturelleArbeiten gewohnt>>, ergärrzt er. Er schätzt den Kontakt
mit den Gästen und hält wie seine junge Kol<<Weissen Kreuz>>
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Lotto gewinne, komme ich zurück.» Und
wieder schmunzelt der Kellner gewinnend.
Er meint zum Schluss des Gesprächs: «Das
Dorf geftillt mA: John F. Kennedy sagte,'Ich
bin ein Berliner', ich aber sage: 'Ich bin ein

Bergtiner...'.»

N STIMMEN AttS DEM GASTEBUCH DES HOTELS «WEISSES KREUZ»
«Wir haben zwei schöne Tage in Bergün
ertebt. Das'Weisse Kreuz'ist ein gemütliches, gepflegtes und einladendes Hotel.
Unser Zimmer war geräumig, und es
fehlte an nichts. Das Personal ist freundlich, und man merkt, dass man willkommen ist. Wenn wir wieder nach Bergün
gehen, werden wir auf jeden Fatt
wieder. in diesem Hotel übernachten und
essen.»
«Tja, unvergessliche Tage voller Frieden,
Gaumenfreuden und mit'edlen Tropfen'.

Wie jedes Jahr unvergesslich und traum'
haft schön. Das Team des Hotels 'Weisses
Kreuz'verdient die Gotdmedaitle in punkto
Service und Verwöhnen.»r
«Wir durften ein erholsames Wochenende
im «Weissen Kreuz» verbringen und sind
der Meinung: Das war spitze! Das Essen
vorzüglich, der Service nicht zu überbieten, die Suite sehr komfortabel und grosszügig, das Wetter traumhaft und die
Abendunterhaltung' vom Feinsten: Herz,
was willst Du mehr?»

nicht so einfach: Viele haben Angst vor
dem scheinbar «toten» Dorf weitab von
der Stadt. Die einen packen diese Tatsache und finden sogar Gefallen am engen
Zusammensein im heimetigen Dorf. Anderen kann es hier aber auch zu eng werden.
Es scheint lhnen aber zu gelingen, die
nötigen Leute zu finden?
Ursina Barandun: Ja, zum Glück. Wir haben
Einheimische, die bei uns arbeiten, aber
auch Leute aus atler Welt: Viele Menschen
äus Deutschland, Portuga[, ltalien und in
den letzten ,lahren auch aus Osteuropa,
zum Beispiel aus der Slowakei.

Worauf achten Sie bei der Einstellung der
Leute?
Ursina Barandun: Prinzipietl wotlen wir
ausgebildetes Personal, aber es gibt auch
immer wieder Ausnahmen: Wir stellen
auch Leute an, die keine Papiere von Ausbitdungen vonrueisen können, dafür aber
im Leben herumgekommen sind, sich be-

haupten mussten und so viel gelernt haben. Was ich gar nicht mag, sind arrogante Personen und solche, die <rgiftlen und
stichlen»: Das macht die gute Stimmung
unter den Angestellten kaputt.
Bald ist Zwischensaison, und die Saisonniers verreisen nach Hause. Wie viele
kehren im Sommer zurück?
Ursina Barandun: Das ist weit mehr als
die Hätfte. Das ist auch für uns super,
wenn wir im.Sommer nicht mit einem
ganz neuen Team vö[tig von vorn begin- \
nen müssen. Auch bei den Gästen kommen viete jedes Jahr zu uns ins Hotel. Viete zufriedene Stammgäste und ein motiviertes Team im Haus erleichtern uns das
Arbeiten. So macht das Wirten Spass.

