
 

Haus Sonnmatt, Sonnmatt 1, 4438 Langenbruck       Tel: 062 387 30 00     Fax: 062 387 30 01      Mail: info@sonnmatt.inlumine.ch 

 Newsletter Nr. 6_ 

 
Unsere Arbeit - Ihr Vergnügen! 
 
Geschätzte Leserinnen und Leser, 
 
Gerne möchte ich Sie für einen kurzen Augenblick 
mitnehmen in den Arbeitstag des Holzteams der Sonnmatt. 
Vielleicht sind wir einigen von Ihnen schon ein Begriff - 
allen anderen freue ich mich, uns vorzustellen! 
 
Wir sind das Holzteam und halten neben unserem 
Brennholzvertrieb sowie der Produktion in der Schreinerei 
auch die Feuerstellen Bachtalen, Helfenberg, Chräiegg und 
Römerstrasse in Schuss. Wir sind stolz über das Vertrauen 
der Gemeinde Langenbruck, in derer Auftrag wir dies 
erledigen dürfen. Unser Team besteht aus fünf Mitarbeitern 
(zurzeit alles Männer), welche meist zu dritt mit einer 
Begleitperson die Feuerstellen Pflegen.  
 
Hoch oben auf dem Helfenberg beginnt die Vorarbeit für die 

Feuerstellen jeweils damit, dass wir Holz sammeln und zum 
Sägeplatz transportieren; bei schönem Wetter 
vorzugsweise gleich bei der Feuerstelle, bei Regen weichen wir in den Holzschopf aus. Das 
gesammelte Holz wird zurechtgesägt und anschliessend gebündelt. So können wir es später gut 
zu den Feuerstellen transportieren. 
 
Das Sägen auf dem Helfenberg ist immer ein Erlebnis, und besonders freut es uns, wenn wir dabei 
unsere Kundinnen und Kunden antreffen. Die freundlichen Rückmeldungen zu unserer Arbeit 
helfen, dass das sägen von Hand gleich viel leichter wird. Mit solch einem Antrieb produzieren wir 
stets genug Brennholz, sodass wir im Holzschopf bereits einen Vorrat anlegen konnten.  
 
Wir sind gut gerüstet mit trockenem Holz und freuen uns, wenn die Bündeli zum Einsatz kommen.  
 

Grillstellen reinigen, Abfall einsammeln, Feuerholz 
auffüllen - die Arbeiten sind vielfältig und es gibt für jede 
und jeden etwas zu tun. Besonders in der Hochsaison 
von Juni bis September sind die Feuerstellen gut 
besucht und wir für Sie im Einsatz. Diese sinnvolle Arbeit 
ist ein wichtiger Bestandteil unseres Tuns. 
 
Neulich führten wir ein kurzes Interview und befragten 
wir unsere Mitarbeiter, welche Arbeiten sie denn bei den 
Feuerstellen am liebsten verrichteten. Folgende 
Aussagen möchten wir Ihnen zum Abschluss unseres 
Berichtes nicht vorenthalten:  
 
„Am liebsten wische ich mit dem Besen!“ 
Ruben Schneider 
 
„Das Sägen auf dem Helfenberg gefällt mir sehr.“ 
Rolf Meier 
 
„Kasse leeren ist das Beste!“ 
Xaver Bachmann  

 
Sebastian Abt beim Bündeli auffüllen 

Xaver Bachmann beim Brunnen reinigen 


