FS Ein Tag im Leben von …

Mateja Vuk, Schweizer Meisterin in Gebäudereinigung:
«Einfach nur mega»
Die 24-jährige Mateja Vuk wurde an den nationalen Berufsmeisterschaften als Siegerin gekürt und darf sich Schweizer
Meisterin in Gebäudereinigung nennen. Sie erlernt den Beruf Gebäudereinigerin bei der Vebego AG in Dietikon und ist nun
im dritten Lehrjahr. Gerne stellen wir sie näher vor.

Lothar Mayer
Mit einem halben Punkt Vorsprung auf die
Tessiner Konkurrentin Passos Soares er
rang sie die Goldmedaille bei den Swiss
Skills in Bern. Die letzte Runde des Wett
kampfes ist ihr recht leichtgefallen. Sie war
trotz ihrer Hoffnung auf den Gewinn vom
Erfolg überwältigt, als sie schliesslich auf
dem Podest stand.

Von der Bäckerin zur Gebäude
reinigerin
Es ist bereits ihre zweite Lehre. «Ich habe
einen Abschluss als Bäckerin. Aber wegen
einer Mehlallergie musste ich den Beruf
aufgeben.» Schon in der ersten Lehre habe
sie viel mit Reinigung und Hygiene zu tun
gehabt. «Ich liebe es, wenn man das Ergeb
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Giftstoffen», statt. «Als ein führendes Un

Freude in der Natur

ternehmen im Bereich Facility Service ist es

«Ich bin mega gerne in der Natur, gehe sehr

unsere Pflicht, uns für die Stärkung und Wei

gerne Wandern und auf Reisen.» Natürlich

terentwicklung der Branche einzusetzen»,

liegt Kroatien für Mateja Vuk nahe, zumal

so Dr. Giuseppe Santagada, CEO von Vebe
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Die Lernenden der verschiedenen Lehrjahre

Deutschschweizer Verband der Reinigungs
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