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,'&, /+(&%$#" „Holzki Wohn-
couture. Guten Tag. Sie spre-
chen mit Jamila Hodroj. Was
kann ich für Sie tun?“ – Die
freundlichen Begrüßungs-
sätze gehen der 18-Jährigen
flüssig über die Lippen. Kun-
denkontakt am Telefon.
Auch der will gelernt sein,
wie so vieles im Berufsfeld
des Raumausstatter-Hand-
werks.
Am 1. August hat Jamila

Hodroj ihre Ausbildung be-
gonnen. Drei Jahre wird sie
sich neben der beruflichen
Bildung in der Schule im Be-
trieb von Raumausstatter-
Meister Gregor Holzki mit al-
len Facetten des vielseitigen
Handwerks vertraut ma-
chen. Die Freude über den
geglückten Start ins Berufs-
leben ist ihr anzumerken.
Und dass man ihr bereits zu-
traut, an der pfeilschnellen
und präzisen Industrie-Näh-
maschine unter Anleitung

erste dekorative Kissenbezü-
ge fertigzustellen, macht sie
stolz.
Als sie gemeinsam mit

einer Freundin an der Wese-
ler Straße am Einrichtungs-
haus vorbeischlenderte, la-
gen genau diese Kissen jetzt
gemeinsam mit modernen
Deko-Stoffen und auffälligen
Polsterelementen im Schau-
fenster. Jamila Hodroj: „Das
war schon toll. Meine Freun-
din hat gestaunt.“
Die 18-Jährige ist mit ihrer

Berufswahl zufrieden. Sie
kennt nun auch den „Kö-
nigsweg“, der zu einem Aus-
bildungsplatz führen kann.
Vor Monaten hat sie im Rah-
men der beruflichen Orien-
tierung ein längeres Prakti-
kum bei Holzki Wohncou-
ture absolviert. „Im Internet
kann man viel über Raum-
ausstattung lesen. Aber in
einem Praktikum nimmt
man Dinge selbst in die

Hand und kann sogar schon
etwas Kreatives tun“, erzählt
die junge Frau aus Sprakel.
Ihr gefiel´s damals – und

auch die erfahrenen Kolle-
gen erkannten, dass Jamila
Hodroj gute Voraussetzun-
gen für diesen Beruf mit-
bringt. „Auch bei Kundenbe-
suchen wusste sie auf An-
hieb, wie man sich richtig
verhält“, erinnert sich Ein-
richtungsberaterin Claudia
Pupkes an diese Zeit.
Jamila Hodroj hinterließ

bei Holzki einen so guten
Eindruck, dass ihre Bewer-
bung um einen Ausbil-
dungsplatz gerne angenom-
men wurde. Denn Nach-
wuchs wird im Raumaus-
statter-Handwerk gesucht.
Viele Lehrstellen, wenig

Bewerber – auf diesen Nen-
ner lässt die aktuelle Situa-
tion sich bringen. Überdies
fehlen gerade die jungen
Männer, die diesen Beruf er-

greifen wollen. Wer das Pols-
tern, Nähen, Dekorieren, Be-
raten, Ausmessen, Anbrin-
gen, Teppich verlegen erler-
nen will, ein Gefühl für Far-
ben und Formen hat, hand-
werkliches Geschick und
Kontaktfreude mitbringt,
kann in diesem Berufszweig
Karriere machen. Erforder-
lich ist ein mittlerer Schul-
abschluss. Eine Nachfrage
bei den Innungsbetrieben
kann sich lohnen.
Jamila Hodroj schloss mit

16 Jahren die Realschule ab.
Anschließend engagierte sie
sich während eines freiwilli-
gen sozialen Jahres in der
Kindertagespflege. Nach
einem Praktikum in einem
Möbelhaus wuchs der
Wunsch, nicht nur das eige-
ne Zimmer daheim kreativ
zu gestalten. Diesen Wunsch
kann die 18-Jährige jetzt
verwirklichen: „Es macht
viel Spaß.“

Qualität beginnt schon
bei der Beratung
Raumausstatter füllen Räume mit Leben

,'&, /+(&%$#" Schön, funk-
tional, individuell – wer im
Wohnraum oder am Arbeits-
platz eine attraktive Gestal-
tung bevorzugt, der weiß,
dass es die in der Regel nicht
von der Stange gibt. Viele
Kunden schätzen gerade
deshalb die Dienstleistungen
eines gelernten Raumaus-
statters, der Räume mit Le-
ben füllen und ihnen eine
ganz persönliche Note und
Atmosphäre geben kann. Die
Qualität, so betonen auch
die Meisterbetriebe der
Raumausstatter- und Satt-
ler-Innung Münster immer
wieder, beginnt schon bei
der Beratung. Und die Quali-
tät begleitet diesen Prozess
bis zur handwerklichen Pro-
duktion und Umsetzung.
„So vielfältig wie unsere

Kunden sind auch die An-
sprüche an eine individuelle
Gestaltung ihres Wohn-
raums“, betonen die zur In-
nung gehörenden Meister-
betriebe. Ihr Ziel: Der per-
sönliche Lebensraum soll
eine unverwechselbare At-
mosphäre entfalten, in der
sich Bewohner und Besu-
cher gleichermaßen wohl-
fühlen können.
Farben, Formen, Materia-

lien müssen aufeinander ab-
gestimmt sein. Dem Laien
fällt dies oft schwer. Raum-
ausstatter verfügen auf die-
sem Feld über Kompetenz,
haben ein sicheres Stilemp-
finden und bringen das
Fachwissen und handwerkli-
che Können mit.
Und sie verfügen auch

über einen guten Überblick,
kennen die aktuellen Trends
und Kollektionen ebenso
wie die technischen Merk-
male neuer Stoffe oder Pro-
dukte.
Die Branche ist insgesamt

experimentierfreudig. Und
dies sorgt für eine große
Auswahl. Mal sind zeitlose
Dessins gefragt, mal Materia-
lien mit ausgefallenen Effek-
ten. Das Wichtigste: Wer
nicht sicher ist, ob er in sei-
nen vier Wänden statt Türkis

lieber einem kräftigen Aqua-
Ton den Vorzug geben sollte,
der sollte sich fachlichen Rat
holen.
Dekorieren, polstern, Bö-

den belegen, Wände beklei-
den, Sonnen- und Licht-
schutz anbringen – diese
fünf Arbeitsfelder gehören
vorrangig zum Raumaus-
statter-Handwerk. Hinter je-
dem der Begriffe verbergen
sich aber vielfältige gestalte-
rische Möglichkeiten und
handwerkliche Leistungen.
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Vertrauen in den
Nachwuchs

Raumausstatter-Handwerk freut sich
über engagierte und kreative Azubis

Trends
/+(&%$#*?#>(!?<#%" Die De-
sign-Themen des nächsten
Jahres beschäftigen längst
die Raumausstatter. Es sind
Anregungen, kreative Über-
legungen, die auch Kunden
bei der Suche nach ihren in-
dividuellen Gestaltungs-
wünschen mit einbeziehen
können.
So entwickeln Designer zum
Beispiel neue Produkte für
den Wohnbereich, die ein
gestiegenes Interesse an tak-
tilen und sensorischen Rei-
zen ansprechen. Zum Ein-
satz kommen intelligente
Textilien, die etwa auf Verän-
derungen der Lichtquelle re-
agieren. Ebenso werden Ins-
pirationen aus der Beauty-
und Wellness-Industrie auf-
gegriffen.
Vielfalt ist Trumpf. Es wird
experimentiert und mit
unterschiedlichen Identitä-
ten gespielt. Muster, Drucke
und Farben prallen zuweilen
chaotisch aufeinander. Retro
trifft auf Futuristisch, Digital
auf Organisch.
Ganz wichtig: Menschen
streben nach echtem Wohl-
befinden. Die Materialien,
die das Zusammenleben in
den Wohnungen schmü-
cken, sollen nützlich und
ehrlich sein. Vertraute Mus-
ter können auf Zeitlosigkeit
verweisen.

WOHNCOUTURE | Gregor Holzki
Weseler Str. 5 | Münster

Telefon + 49 (0)251 - 2006111
info@wohncouture.de
www.wohncouture.de

Mo - Fr 10 - 18 Uhr | Sa 10 - 14 Uhr

Leben. Wohnen. Wohncouture. AHR
WOHNCOUTURE!

Gardinen ❘ Sonnenschutz ❘ Polsterei ❘ Teppichboden

Finkenstraße 19 · 48147 Münster
Telefon 02 51/27 41 28

E-Mail: info@die-raumausstattung.de
www.die-raumausstattung.de

... FRISCHEN WIND IN IHRE WOHNUNG!

LASSEN SIE RUHIG
MAL WIEDER ...

www.gardinenberges.de

Warendorfer Straße 114a
48145 Münster
Tel: 0251 320 04
Fax: 0251 320 70

Gardinen
Sicht- und Sonnenschutz
Polsterei
Wäscherei
Bodenbeläge
Tapeten
Wohnaccessoires

Raumausstatter- und Sattler-Innung
Münster

Ossenkampstiege 111
48163 Münster

Telefon: 02 51/5 20 08 -10
E-Mail: info@raumausstatter-ms.de
Internet: www.raumausstatter-ms.de

Ga r d i n e n
So n n e n S c h u t z

in S e k t e n S c h u t z

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 9.00–13.00 Uhr
und 14.00–18.00 Uhr
Sa. 9.00–13.00 Uhr

Marktallee 56
48165 Münster-Hiltrup
Telefon 0 2501/98 84 98
Telefax 0 25 01/98896

Ih r Me I s t e r b e t r I e b

Alfons Tietmeyer e.K.

Premium-Partner

Raumausstatter
Wiebracht
Inh. Alfred Schnieders
• Gardinen
• Teppichböden
• Sonnenschutz
• Polstermöbel
• ReparaturenFachbetrieb der Raumausstatter- und Sattlerinnung

48147 Münster
Kettelerstraße 81
Telefon 02 51-29 50 31
Telefax 02 51-29 56 30
Mobil 01 71-2 61 18 85
www.hd-wiebracht.de
info@hd-wiebracht.de

Raumausstatter
schaffen

Wohnbehagen


