Was ist das Ziel dieses Schnuppercamps?
Ziel ist es, jungen Mensch wie dir eine Möglichkeit zu bieten, die abwechslungsreichen und
herausfordernden Berufe der Hotellerie & Gastronomie kennen zu lernen. Wichtig ist es zudem, dass du
ein Camp erlebst, welches dir ein reales und echtes Bild über die Berufe aufzeigt. Am Ende dieses
Camps kannst du mit den gewonnenen Eindrücken für dich entscheiden, ob du einen Beruf in der
Hotellerie ansteuern möchtest oder nicht.
Was kann ich alles während diesem Camp erleben?
Während dem Camp wirst du vor allem den angegebenen Wunschberuf hautnah erleben und
erschnuppern. Jeden Tag arbeitest du und deine Schnupperkollegen/innen in den diversen Bereichen
eines Hotels und bekochst, bedienst und verwöhnst echte Gäste oder du lernst die Aufgaben in einem
Tourismusbüro besser kennen. Jeweils am Nachmittag oder Abend, je nach Schnuppereinsatz wird ein
abwechslungsreiches Freizeitangebot organisiert.
Verpflegung und Übernachtung?
Du wirst mit den anderen Teilnehmenden und den Verantwortlichen des Schnuppercampes im Hotel
Alpina in Adelboden übernachten. Die Mittags- und Abendverpflegungen werden in den Partnerhotels
eingenommen.
Wieviel kostet dieses Camp?
Die Teilnahme an diesem Camp ist kostenlos. Die Kosten werden vom Hotelier-Verein Berner Oberland,
Hotellerie Bern+ Mittelland, Gastro Bern sowie hotelleriesuisse übernommen.
Bin ich während dem Camp versichert?
Seit Januar 1984 richtet sich die Unfallversicherung für alle Arbeitnehmenden nach dem Bundesgesetz
über die Unfallversicherung. Gemäss Verordnung sind auch Personen, die zur Abklärung der Berufswahl
tätig sind (Schnupperlehrlinge) für die Dauer dieser Tätigkeit im Rahmen des UVG versichert.
Jugendliche in der Schnupperlehre sind während der Dauer der Beschäftigung in der
Betriebshaftpflichtversicherung des Betriebs automatisch eingeschlossen.
Wie komme ich am 6. Januar 2019 nach Adelboden?
Die Jugendlichen reisen individuell nach Adelboden. Auf Anfrage wird die Anreise von hotelleriesuisse
geplant. Genaue Informationen erhalten die Schnupperlehrlinge mit der Teilnahmebestätigung.
Wie reise ich am 9. Januar 2019 nach Hause?
Am letzten Tag des Schnuppercamps findet ein Lunch für deine Eltern statt. Danach darfst du mit ihnen
nach Hause fahren. Jugendliche die nicht von ihren Eltern abgeholt werden können, reisen wieder mit
dem öffentlichen Verkehr nach Hause.
Muss ich die Arbeitskleidung selber mitbringen?
Du erhältst die Arbeitsbekleidung von hotelleriesuisse. Ansonsten ist es dir frei überlassen, was du alles
zum Schnuppercamp mitnehmen willst.
Von wem werde ich betreut?
Alle Teilnehmer/Innen werden von Fachpersonen der Hotellerie und den Mitarbeitern des Hotels betreut.
Die Hauptleitung des Schnuppercamps haben Elian Schmid und Lukas Gasser. Sie beide arbeiten für
den Fachbereich Marketing und Verkauf Bildung von hotelleriesuisse. Bei weiteren Fragen zum
Schnuppercamp kannst du direkt Elian Schmid unter: 031 370 42 65 anrufen oder ihr unter
schnuppercamp@hotelleriesuisse.ch eine Mail senden.
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