Handwerk hat Zukunft
Beruf der Goldschmiedin zu erlernen.
„Ich wollte etwas Praktisches, Kreatives
lernen. Außerdem finde ich es schön,
wenn man am Ende des Tages ein Ergebnis sieht. Man sieht, was man geschafft hat“, berichtet die Auszubildende
im zweiten Lehrjahr begeistert. Der
22-jährigen Lena Baron, Auszubildende
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Ausbilder und Goldschmiedemeister
Ein Praktikum erweckte bei der 21-jäh- Rolf Timm, bereits seit 40 Jahren in der
rigen Katherin Nendse den Wunsch, den Golschmiede Arthur Müller beschäftigt,

hat stets ein wachsames Auge auf seine
Schützlinge: „Sie haben eine schnelle
Auffassungsgabe. Wir haben schon einige Höhen und Tiefen zusammen erlebt –
das schweißt zusammen.“
Doch nicht nur das Anfertigen von individuellen Schmuckstücken nach Kundenwunsch, auch kleinere Reparaturen
gehören zu den Aufgaben eines Goldschmieds. Katherin Nendse und Lena
Baron sind sich einig: „Wir haben unsere
Entscheidung, einen handwerklichen Beruf zu erlernen, keine Sekunde bereut!“

Der Fantasie von Lena Baron (Foto Mitte, l.) und Katherin Nendse sind bei der Anfertigung eines
Schmuckstückes keine Grenzen gesetzt. 

Goldschmiedearbeiten wie hier das Schmelzen
gehören zum täglichen Arbeitsablauf.  Fotos: rs

SO WERDE ICH
GOLDSCHMIED
AUSBILDUNG
• Dauer: 3 1/2 Jahre
VORAUSSETZUNG
• Hauptschulabschluss, Realschulabschluss oder Abitur
• handwerkliches Geschick
• gestalterische Fähigkeiten und
Kreativität werden erwartet
• Konzentrationsfähigkeit,
Ausdauer und Geduld

