
10 Jahre Maria Goncalves

Wie fühlt es sich an 10 Jahre bei der 
Schöni Swissfresh AG zu sein?

Maria Goncalves: Sehr gut. Täglich gibt es 
sehr viel Neues zu entdecken und so wird 
es mir nie langweilig.

Für welche Arbeiten bist du zuständig?

Ich habe die ersten 6 Jahre als Mitarbei-
terin in der Produktion gearbeitet. So er-
lernte ich von Grund auf jede Arbeit. Seit 4 
Jahren darf ich nun als Produktionsleiterin 
in der Schöni Swissfresh AG tätig sein.

Was gefällt dir an der Schweiz besser als 
an Portugal?

Das ist eine schwierige Frage. Ich liebe 
Portugal. Dennoch - ich mag die schwei-
zerische Kultur, die Landschaften und die 
Berge. Am allerliebsten habe ich es wenn 
es schneit Dann gehen mein Mann und ich 
oft nach Grindelwald Schlitteln.

Was gefällt Ihnen an am besten an Ih-
rem Job? 

Ich finde es immer wieder aufs Neue span-
nend zu sehen, wie aus einem Rohmaterial 
ein fixfertiges Produkt entsteht welches 
man schlussendlich in den Läden kaufen 
kann. Dass ich an solch einem Produkt mit-
arbeiten und mitwirken kann, macht mir 
wirklich Spass.

Wenn du zwei Wünsche frei hättest, wel-
che wären es?

- Ich würde sehr gerne die Welt bereisen 
und andere Kulturen kennenlernen
- Seit Kind auf träume ich von einer Safa-
ri, ich glaube die würde mir richtig Spass 
machen

Maria Goncalves ist vor 17 Jahren, frisch verheiratet, mit Ihrem Mann in die Schweiz gekom-
men. Damals war sie knapp 23 Jahre alt. Ihre allererste Anstellung war in einer Firma in Aar-
berg, auf eine Saison lang terminiert. Als sie wieder zurück in Portugal war, wusste sie, dass sie 
in Zukunft in der Schweiz leben und arbeiten möchte. Also beschlossen, Maria und ihr Mann, 
sich einen Job in der Schweiz zu suchen. 

Was machst du in deiner Freizeit?

Ich gehe sehr gerne in der Natur spazie-
ren. Und am allerliebsten häkle ich, auch 
hier kommt wieder das Thema zum Vor-
schein – vom Rohmaterial bis zum fer-
tigen Produkt. Es fasziniert mich eben.

Wie würdest du dich beschreiben?

Ich bezeichne mich als sehr verant-
wortungsbewussten und liebevollen 
Mensch. Ich bin sehr geduldig, wirk-
lich sehr. Doch wenn bei mir der Faden 
reisst, dass reisst er. (Sie lacht)

Gibt es bei euch zuhause jeden Tag 
Sauerkraut? ;-)

(lacht) Nein nicht jeden Tag, aber ganz 
ehrlich mind. 1-2x pro Woche. Wir lieben 
es Rezepte mit Sauerkraut auszuprobie-
ren. Sauerkraut muss man nicht nur roh 
essen.

Welche Superkraft hättest du gerne?

Ich würde sehr gerne Fliegen können. 
Dann könnte ich mich schnell von einem 
Ort an den Anderen bewegen.

Dein erster Gedanke, wenn du mor-
gens aufwächst?

Ich bin jeden Morgen dankbar, gesund 
und munter aufzuwachen.

Wie kann man dich zum Lachen brin-
gen?

Mit einer grossen Portion Humor

Produktionsleiterin Schöni Swissfresh AG

Marias Leidenschaft - sie stellt gerne selbstgehä-kelte Tischtücher her.

Maria in den Ferien in 
Nazaré / Portugal.


