
Ich kam oft an
meine Grenzen

Steckbrief

Name: Giulia Carrabs

Wohnort: Räfis

Alter: 23

Beruf: Gastronomin

Hobbys: Yoga, Reisen, Sport

Leibspeise: italienisch (Teigwaren)

Getränk: Mineralwasser

TV-Vorlieben: Serien

Musik: Pop, Hip-Hop, R’n’B

Lektüre: Romane, wahre 
Geschichten

Ort: Tessin (Best of Schweiz und
Italien)

Stärke: «Ich sehe das Positive in
den Menschen und bin hilfsbereit.»

Schwäche: «Ich bin zu oft 
unsicher.»

Motto: «Nie stehenbleiben und 
das tun, was Spass macht.»
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Giulia Carrabs

Die 23-jährige Giulia Carrabs hat vor zwei 
Jahren das Café Post in Räfis übernommen.
Dabei hatte sie ganz andere Pläne für ihr Leben.
Der Schritt hat ihr trotzdem gut getan. Porträt
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F
ür eine Frau mit italienischen
Genen ist sie sehr zurückhal-
tend. Dabei hätte sie allen
Grund dazu, ein sehr selbst-

bewusstes Auftreten zu haben. Denn
seit zwei Jahren leitet Giulia Carrabs
das Café Sapore (ehem. Café Post) in
Räfis  und hat diesem – mit viel Un-
terstützung aus ihrer Familie – einen
neuen Geist eingehaucht. Gemein-
sam mit ihrer Schwester Alessandra,
die sich als Konditorin um die breite
Palette an Patissérie kümmert, ist sie
stets darum besorgt, den Gästen ein
tolles Ambiente zu bieten. Bei die-
sem Neuanfang war sie gerade ein-
mal 21 Jahre alt. «Ich kann mich
noch genau erinnern: Am Anfang
hatte ich Angst», erklärt die beschei-
dene Jung-Gastronomin. «Denn ei-
gentlich war ich zu der Zeit noch auf
einem anderen Weg.»

Eine Idee ihres Vaters brachte sie
darauf. Er führt das Buonsapore – ein
Geschäft für italienische Spezialitä-
ten – in derselben Überbauung. «Als
die Vorbesitzer des Café Post ent-
schieden, ihr Geschäft zu schliessen,
wäre für Räfis ein wichtiger Treff-
punkt verloren gegangen», erklärt
Giulia Carrabs. «Deshalb war es für
meinen Papa ein Herzenswunsch,
dass das Café weiterbesteht.» Dabei
war Giulia noch mitten im Studium
an der Fachhochschule in St. Gallen.
Da machte sie eine Ausbildung zur
Sozialarbeit. Deshalb war auf den
ersten Blick das Café gar nicht ihr
Metier. «Ich machte dennoch das
Wirtepatent und nach und nach fing
mir das ganze an, richtig Spass zu
machen», schmunzelt die 23-Jährige.
«Ich wollte einen Beruf ausüben, in
dem man viel mit Menschen zu tun
hat. Ich war einmal Praktikantin im
kaufmännischen Bereich. Da merkte
ich schnell, dass das es nicht mein
Ding ist, den ganzen Tag im Büro zu
arbeiten. Das Café hat auch viel mit
sozialen Kontakten zu tun. Man
kommt mit Menschen mit verschie-
densten persönlichen Hintergrün-
den ins Gespräch.»

«Die Gastronomie ist 
ein hartes Pflaster»
Dennoch sei sie am anfang überfor-
dert gewesen. «Buchhaltung, Perso-
nal und dann noch der ganze
Umbau – ich kam an meine Gren-
zen», gesteht sie. «Ich habe mir oft
gedacht: Warum tust du dir das über-
haupt an? Ich habe es zunächst be-
reut.» Doch diese Schule sei es
gewesen, welche sie nun abgehärtet
habe. «Gastronomie ist ein hartes
Pflaster. Mal gibt es Flauten, mal hat
man das Lokal voll. Ausserdem ist
das Ganze personalintensiv und
man kommt ordentlich ins Schwit-
zen», erklärt die Sevelerin, die als Ju-
gendliche oft im Guarany in Buchs
an der Bar arbeitete. «Das Café ist
aber etwas vollkommen Anderes.»
Zunächst machte sie ihre Ausbil-
dung auf der Sozialarbeit parallel
zum Café. Sie merkte schnell, dass
beides miteinander nicht möglich
ist. «Ich entschied mich deshalb für
das Café und verschrieb mich nun
mit Herzblut der Sache.» Es war und
ist eine familiäre Angelegenheit:
Ihre Schwester arbeitet in der Back-
stube, ihre Mutter und ihre Tante

helfen im Service. Es sei schon etwas
Besonderes, wenn man mit seinen
Familienmitgliedern arbeite. Zumal
hier auch italienisches Flair mit im
Spiel ist. 

Obwohl Giulia und ihre drei
Schwester bereits die dritte Genera-
tion in der Schweiz sind, sind sie
stolz auf ihre italienischen Wurzeln –
und leben diese auch aus. «Da muss
man sich dann in der Freizeit be-
wusst sagen: Nein, jetzt sprechen wir
einmal nicht über’s Café. Das muss-
ten wir mit der Zeit auch lernen, dass
wir auch andere Themen haben»,
lacht Giulia Carrabs. Ansonsten
schätzt sie die Mitarbeit der Famili-
enmitglieder – auch wenn nicht alles
immer konfliktfrei abläuft. «Unser
Temperament kommt auch manch-
mal durch», schmunzelt die Jung-
Gastronomin. «Da wir aber in der
Familie immer einen offenen Aus-
tausch pflegen und es gewohnt sind,
unser Herz auf der Zunge zu tragen,
sind wir nicht empfindlich, wenn wir
mal deutlich werden. Wir sind ehr-
lich – manchmal zu ehrlich», weiss
Giulia Carrabs. Beruflich möchte sie
sich in den nächsten Jahren weiter-

bilden. «Ich möchte mehr Erfahrung
im Ausland machen – in anderen Be-
trieben. Ausserdem peile ich eine
Weiterbildung an einer Hotelfach-
schule an, um noch mehr über die
Branche zu erfahren. «Mittlerweile
habe ich erkannt, dass das Café eine
Riesenchance für mich ist, die nicht
jeder bekommt. Und immer mehr
sehe ich auch das Potenzial dahin-
ter.»

Yoga als Ausgleich entdeckt
Durch ihr starkes Engagement im
Café hat sie privat nicht mehr so viel
Zeit als auch schon. Ihr Umfeld – in-
klusive Freund – hat sich aber mit der
Situation arrangiert. «Wenn man
weniger Zeit für Andere hat, dann
geniesst man es umso mehr, wenn
man sie sich nimmt», weiss die 23-
Jährige, die selbst sagt, dass sie
durch das Café Sapore erwachsener
geworden ist. «Ich bin pflichtbe-
wusster geworden. Da ich nun eine
grosse Verantwortung habe, nehme
ich das alles ernster, denke ich.» Frü-
her sei sie noch praktisch jedes Wo-
chenende mit Freunden im Ausgang
gewesen. «Heute mache ich das be-
wusster und geniesse es dann auch.»

Für den körperlichen und geisti-
gen Ausgleich zur Arbeit hat Giulia
Carrabs das Yoga für sich entdeckt.
Sie fand die Idee zunächst langwei-
lig. «Eine Freundin hat mich einmal
zu einer Lektion mitgenommen. Ich
dachte zunächst, man sitzt hier nur
da und tut nichts. Es hat mich nicht
interessiert. Als ich dann vor Ort
war, sah ich, dass hier durchaus eine
sportliche Komponente dabei ist»,
erklärt Carrabs. «Es ist hilfreich,
auch einmal einfach an nichts zu
denken und den Kopf zu lüften.»
Und manchmal, so verrät sie, treffe
sie ihre Freunde in der Freizeit auch
im Café Sapore. Kein Wunder, denn
hier fühlt sie sich nun endlich wohl –
ob nun als Chefin oder als Gast.
«Heute bereue ich meinen Schritt
nicht mehr – heute bin ich sehr dank-
bar», erklärt die 23-Jährige.
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Im Geschäft legt Giulia Carrabs auch selbst Hand an: «Gerade an den
Wochenenden bin ich öfter im Service», erklärt die Geschäftsführerin.

Michael Winkler
mwinkler@medienhaus.li
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