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«Ich bin hier zur Ruhe gekommen»
Jasmin Huber absolviert zurzeit in Kambodscha ein sechsmonatiges Praktikum für die Hotelfachschule Thun. Sie hat
das «Haven Training Restaurant» ausgewählt, weil es «die Menschen in den Vordergrund stellt und nicht den Profit».
Anna Storz
Dass man in Siem Reap, Kambodscha,
«Züri-Gschnätzlets» essen kann, glaubt
wohl kaum ein Schweizer, ohne es selber
gekostet zu haben. Ein Augenschein vor
Ort beweist, dass es wirklich möglich ist.
Und erst noch mundet. Mitten in der
Stadt, einige Querstrassen von der grossen, touristisch ausgerichteten «Pub
Street» entfernt, befindet sich das «Haven Training Restaurant». Geführt vom
Schweizer Ehepaar Sara und Paul Wallimann, lässt sich die eine oder andere
heimische Spezialität auf der Karte finden. Nebst der Bewirtung der Kundschaft haben sich Wallimanns auch ein
soziales Ziel gesetzt: Es werden hauptsächlich Waisen und Halbwaisen ausgebildet (siehe Kasten). Die Thunerin Jasmin Huber absolviert während sechs
Monaten in eben diesem Gastrobetrieb
ein Praktikum. Dieser befristete Ausbruch gehört zu den Leistungsnachweisen, die Jasmin Huber für die Hotelfachschule Thun erbringen muss, um ihr Diplom als Hôtelière-Restauratrice zu erhalten. Für sie ist es jedoch viel mehr als
ein reines Abhaken gemäss Studienprogramm: «Ich habe noch nie in einem Be-
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trieb gearbeitet, in dem ich mich so
wohlgefühlt habe.» Für sie sei es eine
Zeit, die sie sowohl privat als auch beruflich an Erfahrungen bereichere: «Ich
lerne hier eine völlig neue Kultur kennen und weiss dies sehr zu schätzen.»

Nie an Entscheidung gezweifelt
Der Studiengang an der Hotelfachschule
in Thun, den Jasmin Huber gewählt hat,
beinhaltet zwei Praktika. Das Erste hat
sie in Spiez absolviert, für das Zweite ins
Ausland zu gehen, war schon immer ein
Wunsch. Lange sah es jedoch aus finanziellen Gründen nicht so aus, als ob dies
noch möglich würde. Dank ihren Eltern
konnte dieser Problempunkt jedoch geklärt werden, und der nächste Schritt
stand fest: Alle Bewerbungsunterlagen
mussten auf Englisch übersetzt werden.
«Ich habe nie an meiner Entscheidung
gezweifelt.» Jasmin Huber entschied
sich für das Haven, da in diesem Betrieb
nicht der Tagesumsatz, sondern die
Menschen dahinter im Zentrum stehen,
«welchen eine Perspektive gegeben
wird». Noch bis Ende September arbeitet sie in Siem Reap.
Ihr Leben in Kambodscha unterscheide sich nicht gross von demjenigen
in der Schweiz. Ausser beim Thema Hektik: «Für mich gestaltet sich der Tagesablauf hier viel ungezwungener.» In Siem
Reap lebe sie Tag für Tag: «In der Schweiz
brauchte ich eine Agenda, um alles unter
einen Hut zu kriegen. Ich bin hier zur
Ruhe gekommen.» Das stete Gefühl,

Die Ruhe vor dem Sturm: Jasmin Huber (rechts) bespricht mit Sophy, Chef de Service, die Reservationen des Abends. Foto: zvg

noch etwas erledigen zu müssen, habe
sie in Kambodscha nicht. Dies ist doch
etwas erstaunlich. Denn der Besuch in
Siem Reap zeigt: Im Haven gibt es immer
viel zu tun, vor allem auch, da es an
Kundschaft ganz und gar nicht mangelt:
«Sätze wie ‹heute ist es langweilig› bereut man aber meist fünf Minuten später
wieder, weil dann die Gäste plötzlich rudelweise auftauchen», fügt sie hinzu.
Das Restaurant bietet 40 Personen Platz,
ohne Reservation einen Sitzplatz fürs
Abendessen zu ergattern, ist dennoch
ziemlich schwierig.

Integration leicht gemacht
Anschluss hat die Thunerin rasch gefunden: «Ich wurde sehr herzlich empfangen und in Freundeskreise eingeführt
und integriert.» Einmal pro Woche besucht sie den Unterricht für die Landessprache Kambodschas, Khmer. «Ich bin
emsig am Üben. Meine Freunde hier verstehen zwar nicht immer genau, was ich

sagen will, amüsieren sich dann aber
köstlich über mich und helfen mir weiter», sagt sie und lacht. Dass es sich bei
Kambodscha um ein Drittweltland handelt, spürt die gelernte Köchin aber
ebenso: «Ich bin immer wieder mit Situationen konfrontiert, die mich fassungslos, traurig und wütend machen.» Die
vielen Missstände und die Armut, begleitet vom Gefühl, zu klein zu sein, um
helfen zu können, geben ihr zu denken.
Umso mehr befriedige die Arbeit im Restaurant Haven, das sich «Where helping
tastes good» («Wo Helfen gut schmeckt»)
zum Motto gemacht hat.
Die Kenntnisse von Land, Kultur
und Sprache könnten der 24-Jährigen
auch in Zukunft helfen. Denn für sie
wird es wohl kaum der letzte Aufenthalt in Kambodscha gewesen sein: «Ich
kann mir sehr gut vorstellen, nach meinem Schulabschluss vom nächsten April wieder für längere Zeit hierher zu
kommen.»

«Haven Training Restaurant» In Siem Reap
Mitte Dezember 2011 wurde das Haven
Training Restaurant in Siem Reap (Kambodscha) vom Schweizer Ehepaar Sara und
Paul Wallimann ins Leben gerufen. «Haven»
steht für Hafen, sinnbildlich für eine Oase,
einen sicheren Platz. Angestellt und ausgebildet werden volljährige Waisen und Halbwaisen. Ziel ist, ihnen eine professionelle Berufsausbildung zu geben: «Damit unterstützen
wir diese jungen Menschen nachhaltig und
bieten ihnen eine Chance auf eine sichere
und selbstständige Zukunft», sagt Sara
Wallimann. Im stilvoll eingerichteten Restaurant fällt sofort auf, dass der Blick der
Besitzer geschult ist, war doch Paul Wallimann zehn Jahre als Berater im Bereich
Lebensmittelhygiene und Sara Wallimann als
Marketingleiterin der Gastrokette Tibits tätig.
Es ist sehr sauber und ordentlich, das grosse
Fenster zur Küche «schafft Transparenz» und
verrät, wie die Speisen zubereitet werden. Die

Gerichte auf der Speisekarte reichen von
Khmer Curry, Fish Filet mit grüner Mango
und einer Auswahl an vegetarischen Gerichten und Burgern bis zu «Züri-Gschnätzletem»
mit Rösti und Apfelwähe. Die Preise sind für
kambodschanische Verhältnisse eher im
oberen Segment angesiedelt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt jedoch vollumfänglich, da die Speisen sorgfältig und aufwendig
zubereitet und beim Einkauf der Lebensmittel primär nachhaltig ausgerichtete Produzenten unterstützt werden. Allein beim Haven
Training Restaurant soll es nicht bleiben. Dem
Schweizer Paar schwebt bereits die nächste
Idee vor: «Wir sind dabei, neue Lokalitäten zu
suchen, um ein Trainings-Guesthouse zu
eröffnen, damit mehr und vielfältigere
Lehrstellen angeboten werden können», so
Sara Wallimann.
Weitere Informationen zum Restaurant
unter www.haven-cambodia.com. (sto)

ich keine verwandtschaftlichen Verbindungen vorweisen kann) die Festrede.
Interessant dabei: Der Bundespräsident blickte nicht nur auf die grossen
Taten der Eidgenossen zurück und liess
Freiheit und Einigkeit hochleben (wie
zu erwarten war), er stimmte gleich am
Anfang einen nachdenklichen Ton an:
«Mannigfaches Missgeschick» betrübe
die Herzen. Schwerer Schaden sei auf
die Fluren niedergegangen, unerhörtes
Unglück habe «einen unserer Schienenwege» betroffen, sagte Welti. Und: «Im
öffentlichen Leben sind wir durch
bitteren Hader entzweit.»
Worauf mochte Welti anspielen? Am
14. Juni 1891 waren beim Zugunglück in
Münchenstein BL 73 Menschen ums
Leben gekommen und rund 170 Personen verletzt worden. Die Brücke über
die Birs, ein Konstrukt von Gustave
Eiffel, war eingestürzt. Der Sommer
war von Hochwasser und Hagel ge-

zeichnet, und im Kanton Tessin war es
1890 zu einem Putsch gegen die konservative Regierung gekommen, der
Bund musste intervenieren. Das waren
einige der Sorgen, welche Bevölkerung
und Regierung drückten. Darum solle
sich die Feier nicht «im flüchtigen
Genuss eines fröhlichen Tages» erschöpfen. Welti sagte sogar gleich zu
Beginn: «Niemand darf es wagen, die
Gedanken und die Gefühle zu deuten,
die das Volk der Eidgenossen dem
heutigen Tag entgegenbringt.»

Wältis Welt Simon Wälti

«Mannigfaches Missgeschick»
Für Rednerinnen
und Redner ist es
höchste Zeit, sich
etwas einfallen
zu lassen. Der
1. August dämmert, vor der Tür
stehend, langsam
herauf. Ideen sind
gefragt. Einige
befinden sich in einer glücklichen
Lage, denn sie können das Sich-etwaseinfallen-Lassen an jemanden delegieren, dem dies leichter fällt.
Dass sich Politikerinnen und Politiker
etwas einfallen lassen müssen, geht auf
das Jahr 1891 zurück, als in der Schweiz
zum 600-jährigen Bestehen der Eidgenossenschaft die ersten Bundesfeiern
abgehalten wurden. Gemäss dem
Bundesbrief soll die Schweiz Anfang
August 1291 aus der Taufe gehoben

worden sein. Für Bern lag die Sache
besonders günstig, denn im selben Jahr
feierte man das 700-Jahr-Jubiläum der
Stadtgründung. Die Idee einer nationalen Feier entstand wohl auch in diesem
Umfeld. Ein gefundenes Fressen für die
Hersteller von Souvenirs wie Abzeichen, Nadeln, Broschen oder Medaillen. Sie sahnten gleich doppelt ab:
Wer ein richtiger Patriot sein wollte,
heftete sich nicht nur eine Bernerbrosche an die Brust, sondern hängte sich
auch eine Schweizermedaille dazu um
den Hals. Für kaufkräftige Schichten
gab es einen gegen 9 Kilo schweren
«Helvetia-Schild» mit einem Durchmesser von 70 Zentimeter zum Preis von
125 Franken. «Diesen wahren Kunstgegenstand (Wand-Zierde) empfiehlt
Museen, Gesellschaften und Privaten
angelegentlichst Jacques Widmer,
Goldschmied», heisst es in einem
Inserat.

In Bern wurde zwar durchaus gefeiert,
wegen der bevorstehenden Festtage
der eigenen Gründungsfeier (14. bis 17.
August) wurde aber «von besonderen
Veranstaltungen Umgang genommen»,
wie eine Zeitung schrieb. Eine grosse
Volksmenge wogte trotzdem durch die
Gassen. Allgemein günstig lag das
Datum auch für die Wirtshäuser, fiel
doch der 1. August auf einen Samstag,
sodass an zwei Tagen gefeiert werden
konnte. Das kam sicherlich auch den
Kirchen zupass: Am Sonntagmorgen
hatten die Pfarrer die Gelegenheit, ihre
religiös verbrämten vaterländischen
Gedanken unters Volks zu bringen.
Die Hauptfeier wurde in Brunnen im
Kanton Schwyz abgehalten, als Konzession an die Konservativen und die
Katholischen, die damals immer etwas
unten durch mussten. In Brunnen hielt
Bundespräsident Emil Welti (zu dem

Das gilt wohl auch heute noch. Eine
gewisse Ambivalenz der Gefühle sollten darum heutige Rednerinnen und
Redner in ihre Überlegungen miteinbeziehen. Als Ratschlag zur Vermeidung
mannigfacher Missgeschicke kann
gelten: Energisch, aber gleichzeitig
bedächtig nachdenken und dann
«luege, was useluegt».

