
23

Amriswil&BischofszellMittwoch, 14. Juli 2021

Zeit-Lupe

Tage des
Umbruchs
Zwei Termine im Jahr bereiten
mir regelmässig Kopfzerbre-
chen. Der Jahreswechsel, weil
sich dann alles kumuliert, was
ich bisher erfolgreich vormir
hergeschoben habe, und der
Ferienbeginn. Und der hängt
eben auchmit demAbarbeiten
des Pendenzenberges zusam-
men. Undmit Vorbereitungen.
Ichmöchte sowenigwie
möglichmitnehmen, aber
alles, was unbedingt nötig ist.
Ichwill in den Ferien abschal-
ten, raus aus demAlltag und
mir beimeinen unausgereiften
Plänen und angedachten
Möglichkeiten nur vomWetter
dreinreden lassen.Wasmich
diese Flexibilität alles an
gedanklicher Vorbereitung
kostet, grenzt schon an Stress:
«Hilfe, ichwill mich erholen!»

Manchmal beneide ich jene
Schülerin, die auf ihremHeim-
weg vomSulgerOberstufen-
zentrumBefang regelmässig
für einen Schwatzmitmir in
Kradolf anhält. Sie scheint ein
anderes Zeitgefühl zu haben
als ich. Fürmich zählt die
Uhrzeit, für sie zählenMonat
und Jahr. ImVelosattel, ein
Fuss auf demPedal, der andere
lässig auf unseremGarten-
zaun, erzählt die Schülerin
von Bewerbungen, Absagen,
Zusagen undErfahrungen bei
ihren Schnupperlehren.Wird
sie die Lehrstelle bekommen,
auf die sie so sehr hofft?Oder
dannwenigstens die andere?
Sie weiss, siemuss flexibel
sein.Was ist, wenn nicht?Wie
wird es sein, wenn sie wegen
der schlechten Verbindung ein
Zimmer nehmenmuss, nicht
mehr in ihrer Familie wohnt?
Wie soll sie die Zeit zwischen
Bangen undHoffen aushalten?

Ich beneide dasMädchen
nicht. Es ist völliger Blödsinn,
wenn ich stöhne: «Wasmich
diese Flexibilität alles an
gedanklicher Vorbereitung
kostet, grenzt schon an Stress:
Hilfe, ichwill mich erholen!»

Brunhilde Bergmann

Bestnote für eine Bischofszellerin
Lucia Röllin von der BäckereiMohn in Sulgen brilliert bei der Berufsprüfung als Konditorin-Confiseurin.

Georg Stelzner

Siehat sichzumZiel gesetzt, den
Gipfel zu erklimmen – nichtmit
AchundKrach, sondernmitBra-
vour. LuciaRöllinhat genaudas
geschafft. Sie ist den eigenen
hohen Ansprüchen gerecht ge-
worden und hat die Erwartun-
gen ihresArbeitgebersmehr als
erfüllt.Die 34-jährigeBischofs-
zellerin ist seit Anfang Juli,
als ihr an der Richemont Fach-
schule in Luzern das Diplom
überreicht wurde, «Eidg. dipl.
Chef-Bäcker Konditor-Confi-
seur, FachrichtungConfiserie».
Mehr geht hierzulande nicht.
Ob es für die sperrige Berufs-
bezeichnungeineweiblicheVer-
siongibt, kümmertLuciaRöllin
nicht. Muss es auch nicht bei
einerNotevon5,7. Seit drei Jahr-
zehnten hat das niemandmehr
zustande gebracht.

Ausdauer,Disziplinund
Könnensindgefragt
«Ich habemir keine bestimmte
Note als Ziel gesetzt», sagt Lu-
cia Röllin, räumt aber ein, dass
ein Abschluss unter 5 doch eine
Enttäuschung gewesen wäre.
Umso grösser ist die Freude
überdas aussergewöhnlichgute
Abschneiden, das auchFirmen-
chef Roger Mohn mit Stolz er-
füllt. «Unsere Vision ist es, die
bestenBerufsleute zubeschäfti-
gen, undmitFrauRöllinwerden
wir diesem Anspruch einmal
mehr gerecht.» Ein solches
Ergebnis erreiche man nur mit
Ausdauer, Disziplin und Kön-
nen, stellt Mohn fest und zieht
als Vergleich den Spitzensport
heran. Er beschreibt seine Mit-
arbeiterin als Perfektionistin,
«die man manchmal vor sich
selber schützen muss». Röllin
quittiert die Einschätzung mit
einemLächeln,was als Zustim-
mung verstandenwerden darf.

Für Lucia Röllin war die Be-
rufswahl einfach. ImElternhaus
kochte sie immer gerne, und so
musste es etwasmitLebensmit-
teln sein.Also entschied sie sich
dafür, Konditorin-Confiseurin
zu werden, «weil ich dabei der
Kreativität freien Lauf lassen

kann und nicht jeden Tag das
Gleiche machen muss». Lucia
Röllin liebt die abwechslungs-
reicheArbeitmitRohstoffenwie
Schokolade, Marzipan, Zucker
oderRahm.BeiderEntwicklung
neuer Produkte seien Geduld
und Ausdauer nötig, betont sie.
Oft bedürfe es mehrerer Versu-
che, bis eine Kreation entstan-
den ist, die bezüglich Formund
Geschmack gleichermassen zu
überzeugen vermag. Lucia
Röllin bringt es auf den Punkt:
«DieKunst bestehtdarin, etwas
herzustellen, das nicht nur mir
selber, sondern auch möglichst
vielen Kunden schmeckt.»

Ziel:Weiterbildenund
laufendverbessern
Die Triebfeder, eine aufwendi-
ge Vorbereitung und denmehr-
tägigenStress einerDiplomprü-
fungauf sich zunehmen, sei der
persönliche Ehrgeiz gewesen,
erzählt Lucia Röllin. Sie wolle
sich weiterbilden und besser
werden – nicht zuletzt deshalb,

weil sieLernendeausbilde, aber
auch imHinblick auf die eigene
Funktion als Prüfungsexpertin.
Sie habe zeigen wollen, dass es
derMühewert ist, sicheinhohes
Ziel zu setzen und auf dieses
konsequent hinzuarbeiten.
Anders formuliert: Den Gipfel
nicht aus denAugen zu lassen.

Auf die Prüfungen, die aus
einem praktischen und einem
theoretischen Teil bestanden,
hat sich Röllin während Mona-

tengewissenhaft vorbereitet; an
vierWochenendenmitMelanie
Ruoss,derKonditoreileiterinbei
Mohn. Die vielen süssen Pro-
dukte, die zu Übungszwecken
entstanden sind, fanden in Lu-
ciaRöllinsFamiliedankbareAb-
nehmer. Als es dann Ernst galt,
habe sie trotz guter Vorberei-
tungundSelbstvertrauengrosse
Nervosität verspürt, verrät die
Berufsfrau. Geprüft worden sei
nicht nur das fachliche Können

alsKonditorin-Confiseurin, son-
dern auch die Führungskom-
petenz.Zudemsei verlangtwor-
den, zu allen hergestellten Pro-
dukten Stellung zu nehmen.
Eshabe stressbedingtnicht alles
wunschgemäss funktioniert,
sagt mit leisem Bedauern die
Perfektionistin, die sich inzwi-
schen jedoch uneingeschränkt
über den Prüfungserfolg freut.
Die«Mohnschiffli», eineEigen-
kreation mit Brombeer-/Cara-
melgeschmack, wurden sogar
mit einer Sechs bewertet.

Der Bäckerei Mohn möchte
Lucia Röllin die Treue halten.
AuchalsDank fürdieUnterstüt-
zung imVorfeld der Prüfungen.
«VomChef bis zu denKollegin-
nen und Kollegen haben mich
alle unterstützt, wofür ich sehr
dankbarbin.»Röllin schätzt die
vielenMöglichkeiten,die ihrdas
1894gegründeteUnternehmen
bei der Ausübung ihres Berufs
bietet. Und was für sie ganz
wichtig ist: «Trotz seinerGrösse
ist der Betrieb sehr familiär.»

Lucia Röllin mit den «Mohnschiffli», einem eigens für die praktische Prüfung kreierten Produkt. Bild: Michel Canonica

Zur Person

Lucia Röllinwurde am4. August
1986 inNiederuzwil geboren und
wuchs inNiederbüren auf, wo sie
auch in die Primarschule ging.
Die Sekundarschule besuchte
sie inGossau («Maitlisek») und in
Sitterdorf (Bruggfeld). Nach der
dreijährigen Lehre bei Wellauer
in Amriswil und einem Sprach-
aufenthalt in England absolvierte

Lucia Röllin die Berufsmittel-
schule in Frauenfeld. Von 2006
bis 2012 war Dober in Flawil ihr
Arbeitgeber. Seit Herbst 2012
stellt Lucia Röllin ihr Können in
den Dienst der Bäckerei Mohn.
Ihr Hobby, das Akkordeonspie-
len, übt sie im Musiktreff Bi-
schofszell aus. Eine weitere Lei-
denschaft ist das Skifahren. (st)

Ein Quintett mit einer gemeinsamen Leidenschaft
Fünf jungeGeschäftsfrauen aus der Region verwandeln dasWasserschlossHagenwil am 3.Oktober in eine riesigeHochzeitstafel.

Seraphiene Benz designt und
ändert Brautkleider, Livia Fierz
verkauft Brautmode, Andrea
Koller hält die Traurede, Méli
Dreszig fotografiert, Trimosa
Helshani ist administrativ tätig:
Diese fünf Frauen haben einige
Gemeinsamkeiten. Sie sindGe-
schäftsfrauen, habenmitHoch-
zeitenzu tun, verstehensichgut,
und für alle ist dasThemaHoch-
zeit eineHerzensangelegenheit.

DeshalbhabensiedenVerein
«Glanzpunkte» gegründet und
wollenam3.Oktober imSchloss
Hagenwil ihreLeidenschaftmit
anderen teilen. Sie haben die
Coronapandemie genutzt, um
ihr erstes gemeinsames Projekt
«Glanzpunkt» auf die Beine zu
stellen und präsent zu sein. Die

FrauensitzenamTischundbrü-
ten über dem Konzept. Sie wis-
sen, was sie wollen, und vor al-
lem, was sie nicht wollen: «Es
wird keine konventionelle
Hochzeitsausstellung sein. Wir
gehen weg vom Mainstream.»
Es soll etwasSpezielles, Persön-
liches sein. Angehende Braut-
paare sollen sich an einer ge-
deckten Festtafel zum Thema
Hochzeit informieren können.
Auch werde es eine Moden-
schau geben. Es würden noch
weitere Partner ins Boot oder
besser gesagt ins Schloss geholt.
Das Schloss übe auf Brautpaare
einen besonderen Zauber aus.

«Hochzeiten sind individu-
elleundsehrpersönlicheFeiern.
Deshalb wollen wir das Thema

Hochzeit auch individuell um-
setzen», sagt Livia Fierz. Sie ist
imMärzmit ihremBrautmode-
Geschäft von Bischofszell nach
Niederbüren umgezogen. «Wir
sind in Bischofszell aus allen
Nähtengeplatzt», sagtdie junge
Frau, die sich mit ihrem Ge-
schäft einen Mädchentraum
verwirklicht hat. Mit ihr einge-
zogen ist das Couture-Atelier
der Hauptwilerin Seraphiene
Benz, die eine höhere Fachaus-
bildung zur Bekleidungsgestal-
terin abgeschlossen hat. Sie än-
dert Brautkleider oder schnei-
dertneue.FierzundBenzhaben
schon in Bischofszell zusam-
mengearbeitet und es habe
super geklappt. Beiden Frauen
liegtNachhaltigkeit amHerzen.

«Wir beziehen Spitzen und Sti-
ckereienbeiTextilunternehmen
in St.Gallen», sagen die zwei.

AndreaKoller war viele Jah-
re als Zivilstandbeamtin tätig.
Nun ist sie selbstständigundbe-
gleitet freie Trauungen mit
Traureden. Immer mehr Paare
entscheiden sich für eine freie,
persönliche Zeremonie – eine
Feier, die ergänzend zur Trau-
ung auf demZivilstandamt und
eineAlternative zur kirchlichen
Hochzeit sein kann. Koller bie-
tet dieMöglichkeit, eine feierli-
cheHochzeitszeremoniemitbe-
liebigen Elementen zu gestal-
ten. «Ich will jede Feier mit
persönlichenWortenbegleiten,
emotionaleMomente schaffen,
die in Erinnerung bleiben.»

Spezielle Momente Schwarz-
Weiss oder Farbe festzuhalten,
ist auch die Leidenschaft der
WaldkircherinMéliDreszig: Sie
fotografiert die Brautpaare und
die Hochzeitsgesellschaft auf
ihre eigene Art und Weise. Sie
beschreibt sich als Emotionen-
und Momentesammlerin. Mit
ihren Bildern wolle sie Ge-
schichten von liebenden Men-
schen erzählen, für die Bilder
mehr sind, als nur Fotos in Bil-
derrahmen. Die fünfte im Bun-
de istTrimosaHelshani. Siehält
die Fäden in derHand. Sie sagt:
«Die liebevollsten und emotio-
nalstenMomente erlebte ich an
Hochzeiten – pureMagie.»

Rita Bolt

Die fünf «Glanzpunkte»-Frauen:
Méli Dreszig, Seraphiene Benz,
Livia Fierz, Trimosa Helshan und
Andrea Koller. Bild: PD


