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Reformierte Kirchgemeinde Höngg 

ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

       as  Lächeln des sympathischen jungen 
Mannes, der seit einem Jahr im Kirch-
gemeindehaus ein- und ausgeht, fällt 
gleich auf. Geoffrey Bryner ist der 
jüngste Angestellte im Team und macht 
in unserer Kirchgemeinde eine Lehre 
als Fachmann Betriebsunterhalt. Heute 
soll unser jüngster Mitarbeiter zu Wort 
kommen; deshalb hat Rahel Aschwan-
den ihm einige Fragen gestellt. 

Was war dein lustigstes Erlebnis bis jetzt 
in der Lehre?
Für die Mitsingwiehnacht  haben wir im 
Wald einen riesigen Tannenbaum ge-
holt und in den grossen Saal gebracht. 
Ich konnte mithelfen, ihn zu dekorie-
ren. Ich fand es auch sehr lässig heraus-
zufinden, wie wir mit Hilfe der verschie-
denen Discokugeln den ganzen Saal 
über und über mit Sternen schmücken 
konnten. 

mal im Monat staubsauge ich zu Hause 
jetzt auch einmal in der Woche.

Was hat dich an deiner Lehre überrascht?
Mich hat überrascht, dass ich der ein-
zige Lehrling bin und dass ich so viel mit 
älteren Menschen zu tun habe. Seit ich 
in der Kirchgemeinde angestellt bin, 
mag ich die älteren Leute sehr gerne. 
Und dann erstaunt mich auch, dass 
mein Lehrmeister so gut über Filme und 
Games Bescheid weiss; das konnte ich 
am Anfang kaum glauben.

Was hast du vor der Lehre von der Kirche 
gedacht, und was findest du heute?
Ich dachte, die Reformierten könnten 
etwas gegen mich haben, weil ich katho-
lisch bin, aber das ist überhaupt nicht 
so.  

Bist du mit deiner Berufswahl zufrieden?
Ja, ich bin zufrieden, es ist ein sehr ab-
wechslungsreicher Beruf. 

Vielen Dank für das Interview!

Was macht dir besonders Spass? Was 
magst du nicht so?
Wenn die Leute vom Bereich 60plus ei-
nen Anlass haben, serviere ich ihnen 
sehr gerne Dessert und Kaffee, weil sie 
sich immer so schön freuen. Auch beim 
Theater war ich gerne dabei, dort durfte 
ich fotografieren. Draussen gefällt mir 
das Rasenmähen am besten. Fenster 
putzen und Dinge herumtragen mag ich 
nicht so. 

Was ist das Wichtigste, das du gelernt 
hast?
Besonders wichtig finde ich, auf Hygie-
ne zu achten und dabei die angemes-
senen Produkte zu verwenden.

Was würdest du anders machen, wenn 
du Ausbildner wärst?
Eigentlich nichts, Dani macht es mega 
gut, er ist ein mega guter Chef.

Welche Vorteile bringt dir deine Lehre 
privat?
Ich weiss jetzt, was mit welchem Mittel 
geputzt werden muss, und anstatt ein-
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