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HUTTWIL

Arbeit wird erteilt – Freude kommt zurück
Seit rund eineinhalb Jahren arbeitet Hans Mathys AG, Huttwil, in einigen Bereichen mit der Stiftung Brändi in Willisau zusammen. 
Beidseitig sind die Erfahrungen sehr positiv. Martin Mathys von der Hans Mathys AG möchte mehr Menschen mit körperlicher 
oder kognitiver Einschränkung beschäftigen können.   
Von Liselotte Jost-Zürcher

«Itz hani lang nid chönne cho. Gäu, für 
üs isch äbe hie grad nüt ds tüe gsi?». 
Annemarie strahlt, als Martin Mathys 
den Abpackraum im Gebäude von Ma-
thys Logistik in der Huttwiler Schwen-
de betritt. «Derfür heit dir itze ä Huufe 
Arbeit», strahlt er zurück. 
Das ist keine Übertreibung. Beim ak-
tuellen Auftrag geht es darum, inner-
halb einer Woche 66 800 Einwegteller 
aus abbaubaren Naturfasern in kun-
denfreundliche Zehnerpakete abzu-
packen. Die abgezählten Teller werden 
in eine Folie eingeschweisst, in Kar-
tons verpackt und sauber angeschrie-
ben. Die Abpackmaschine wird im 
tageweisen Wechsel von Walter Kader-
li oder Johann Lanz bedient. 

Klein und effizient
Dabei übernehmen die früheren Mit-
arbeiter der Bring’s-Sammelstelle die 
Verantwortung, dass die Arbeit korrekt 
ausgeführt wird. Gleichzeitig sind sie 
die Ansprechperson für die Brändi-
Leute. Walter Kaderli oder Johann 
Lanz leiten diese bei der Arbeit an, 
verbringen mit ihnen die Znüni- und 
Zvieripausen und das gemeinsame 
Mittagessen im Aufenthaltsraum. 
Es geht jeweils gemütlich zu und her. 

Alle geniessen das Plaudern und das 
ruhige Arbeiten im kleinen Team und 
im hellen, freundlich eingerichteten 
Abpackraum. Die geregelten Tages- 
und Pausenstrukturen sind dabei für 
die Brändi-Mitarbeitenden sehr wich-
tig: Während der Arbeitszeit sind sie 
hundertprozentig da – aber ebenso 
wollen sie ihre Pausen und den ver-
dienten Feierabend. Nicht weil sie stur 
sind, aber weil sie es so gelernt haben. 
Annemarie, Livia und Roland sind Mit-
arbeitende an einem geschützten Ar-
beitsplatz der Stiftung Brändi am 
Standort Willisau. Unter Betreuung 
führen sie in einer der Brändi-Werk-
stätten, zuweilen auch extern, ver-
schiedenste Arbeiten aus. 
In Huttwil sind sie offensichtlich sehr 
gern. Hier dürfen sie in einem kleinen 
Team mit individueller Betreuung, zu-
sammen mit der ständig anwesen-
den Ansprechperson, und ihren Mög-
lichkeiten entsprechend arbeiten. Mit 
viel Eifer und Freude, gewissenhaft, 
pflichtbewusst und mit Ausdauer füh-
ren sie die Aufträge aus. 
Dazu muss jeweils alles gut vorbereitet 
sein: Die Abpackmaschine eingestellt, 
die Palette in der grossen Lagerhalle 
gut erreichbar, Tische und Schachteln 
im Abpackraum so angereiht, dass 
die Abläufe effizient möglich sind, und 

die fertigen Paletten müssen jeweils 
sofort in die Lagerhalle zurückge-
bracht werden. «Der Zeitdruck ist ein 
Phänomen der heutigen Zeit. Das 
braucht viel Flexibilität», sagt Martin 
Mathys im Gespräch mit dem «Unter-
Emmentaler».

Für alle Seiten ein Gewinn
Er freute sich deshalb sehr, dass auf 
seine Anfrage hin auch die Stiftung 
Brändi Flexibilität zeigte. Um Leute 
aus der Stiftung einsetzen zu können, 
brauchte er sich nicht für eine regel-
mässige Auftragserteilung zu ver-
pflichten, sondern er kann sie je nach 
Auftragslage «mieten». In einem ersten 
Schritt vor rund eineinhalb Jahren 
ging es dabei um das Reinigen von 
Tiefkühlgeräten, welche Grossverteiler 
für Transporte benützen. «Das haben 
die Brändi-Mitarbeitenden sehr gerne 
gemacht, und sie arbeiteten exakt und 
aufmerksam», stellt er fest. Mit der Zeit 
zog allerdings der Grossverteiler die 
Reinigung mit dem Hochdruckreini-
ger vor, weil dies billiger zu stehen kam 
als die Handarbeit.
Inzwischen haben sich bei Hans Ma-
thys AG die zeitweiligen Aufträge mit 
dem Abpacken ergeben. Auch bei die-
sen klappt die Zusammenarbeit zwi-
schen der Stiftung Brändi, ihren Mit-
arbeitenden und Hans Mathys AG 
hervorragend. 

«Ich wünschte mir mehr Aufträge, für 
welche ich Mitarbeitende aus der Stif-
tung Brändi beschäftigen könnte. Von 
ihnen kommt sehr viel Freude zu-
rück», sagt Martin Mathys. Alle Seiten 
würden davon enorm profitieren. 
Nicht in finanzieller Hinsicht, «denn 
der zeitliche Aufwand für unser Unter-
nehmen ist recht gross.» Das grösste 
Problem sei allerdings meistens der 
Zeitdruck. «Doch die Fröhlichkeit, die 
Dankbarkeit und das aufgestellte We-
sen dieser Menschen sind eine wert-
volle Bereicherung für unseren Be-
trieb, für die Gesellschaft überhaupt. 

Anderseits ist es für ihr Selbstwert-
gefühl sehr wichtig, sinnvolle Arbeit 
erledigen zu können und sich auf die-
se Weise im Arbeitsmarkt integriert zu 
wissen.»
Die zufriedenen Gesichter von Anne-
marie, Livia und Roland geben seinen 
Worten recht. Obwohl sie fleissig an 
der Arbeit sind, ist bei ihnen von Zeit-
druck nichts zu spüren. Dieser wird 
ihnen von der Hans Mathys AG abge-
nommen. Was sie aber zweifellos spü-
ren ist das Herzblut, mit welchem hier 
Aufträge erledigt und Ziele erreicht 
werden.

Sozial und professionell
Die Stiftung Brändi wurde 1968 auf Initiative des Elternvereins Insieme, der Stif-
tung Rast und des Kantons Luzern gegründet. Brändi ist eine privatrechtliche 
Stiftung und professionelle Non-Profit-Organisation mit über einem Dutzend 
Standorten, verschiedensten Wohnunternehmen, Shops und Restaurants. Sie 
setzt sich für die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung ein, unter-
stützt ihre Individualität und ihre Verankerung im persönlichen Umfeld. Sie för-
dert die berufliche, gesellschaftliche und kulturelle Integration. In der Stiftung 
Brändi arbeiten und wohnen Menschen mit geistiger oder körperlicher Behin-
derung und Menschen mit einer Lernbehinderung oder mit einer psychischen 
Beeinträchtigung. Im Kanton Luzern bietet sie in 16 Betrieben 1085 Arbeits- 
und Ausbildungsplätze und 335 Wohnmöglichkeiten an. Mit insgesamt 1800 
Beschäftigten ist die Stiftung Brändi einer der grössten Arbeitgeber im Kanton 
Luzern. Die Erträge aus Dienstleistungen in 14 verschiedenen Branchen entlas-
ten die Finanzen des Kantons Luzern erheblich und ermöglichen einen hohen 
Eigenfinanzierungsgrad der Organisation. www.braendi.ch.  ljw

STIFTUNG BRÄNDI

Annemarie, Livia und Roland (von links) fühlen sich im kleinen Team wohl; die Abpack-Arbeit bei Hans Mathys AG gefällt ihnen sehr.

Walter Kaderli (links) und Martin Mathys überprüfen die Abpackmaschine. Bilder: ljw

WASEN

Persönliche Beratung für stilgerechte Out� ts
Aus dem vielseitigen Sortiment zeigte das Modehaus Lüthi-Look in Wasen an der Frühlings-Modenschau, wie sich Frau und Mann 
typengerecht einkleiden kann. Nebst trendigen Outfits von grossen Labels gab es ökologische und sozial nachhaltige Nischenpro-
dukte zu bewundern. Das Kernanliegen von Lüthi-Look: «Wir wollen Kleider verkaufen, die wirklich passen und Freude bereiten».   
Von Barbara Heiniger

Der Laufsteg war geschickt durchs 
Modehaus angelegt, und die zahlrei-
chen Models wussten sich bestens zu 
präsentieren. Von sportlich über klas-
sisch bis zu extravagant und festlich, 
tragbare Kleidung für jung und älter, 
sowie für jede Figur waren die Kombi-
nationen, welche sie vorführten. 

Vielseitiges Sortiment
Nach der Präsentation der vielen Ja-
cken konnten mit trendigen Outfits 
die ersten sommerlich leichten Aus-
sichten genossen werden. Zwischen 
den Vorführungen zeigten drei Models 
eine Verwandlung von sportlich zu 
elegant. Es war interessant zu sehen, 
wieviel sich durchs Auswechseln von 
einem Kleidungsstück, von Acces-
soires oder Schuhen veränderte. Die 
Models packten ihr Reisegepäck aus 
Taschen und Rucksäcken der Marke 
«Margelisch» aus; diese setzt zu 100 
Prozent auf Recycling und nachhaltige 
Produktion. «Der Rucksack ist im Mo-
ment übrigens auch das In-Acces-
soires der Saison», stellte Geschäftsin-
haberin Brigitte Lüthi Freund fest.
Die persönliche Beratung und das Zu-

sammenstellen von typgerechten Out-
fits für Kundinnen und Kunden ist ein 
Kernanliegen von Lüthi-Look. «Wir 
verkaufen gerne Kleider, die wirklich 
passen und dem Tragenden auch 
Freude bereiten. Nicht jedem kom-
men die gleichen Farben und Formen 
gut», erkennt Brigitte Lüthi. «Wir pro-
bieren, ein ansprechendes und vielfäl-
tiges Sortiment zusammenzustellen. 
Neben den Mainstream-Labels sind 
wir immer auf der Suche nach Rosi-
nen, auch an Messen im Ausland. Es 
ist mir zudem ein persönliches Anlie-
gen, Labels anbieten zu können, wel-
che europäisch produzieren (z.B. Ken-
ny S. oder auch Angels) und auf eine 
ökologische und sozial nachhaltige 
Produktion setzen.» 
Der letzte Teil der Modenschau wurde 
von solchen Kombinationen eröffnet, 
gefolgt von einem festlichen Schluss-
gang. Die modischen Kombinationen 
für Freizeit und Beruf bei Lüthi-Look 
zu entdecken, war für die Gäste der 
Modenschau ein spezielles Vergnügen. 
Die Frühlings-Modenschau für Frei-
zeit und Beruf bei Lüthi-Look wurde 
in vier Hauptteilen gestaltet. Mit dem 
Hippe-Stile kamen die 60er und 70er 
Jahre zurück, Schlaghosen, gehäkelte 

Teile, Makrameetaschen, lange Strick-
mäntel und Gilets, Fransen, vor allem 
in den Farben von Senf gelb zu Orange 
und Camel. Die Neo-Klassik zeigte die 
klassische Jupelänge, Rollkragen-Pul-
lis und Chemise-Blusen. Die Taille 
rückt wieder nach oben, und ganz 
wichtig in diesem Thema war der Ho-
senrock, auch Culotte genannt. 
Der feminine Look hat grosse Transpa-
renz, Spitzen und Strick mit Löchern. 
Dies gibt Raum und Platz, um mit 
weiblichen Reizen oder auch Farb-

spielen zu arbeiten. Pastelltöne von 
Rosa, Apricot, Hellblau bis zu Mint 
sind aktuell. In der Sportlichkeit domi-
nieren lässige, leichte Viskose-Hosen, 
Overalls und enge Jeansformen. Durch 
den Vintage-Look wird die Sportlich-
keit mit ausgewaschener Farboptik 
unterstützt.  
Das Modehaus, tief verwurzelt im Em-
mental, hat viel persönliche Atmo-
sphäre. Lüthi-Look bietet auch einen 
Top-Kundenservice, wie zum Beispiel 
kostenlose Hosenkürzungen, indivi-

duelle Modeabende und anderes. Die 
nächsten Events bei Lüthi-Look sind 
am 1. Mai der Sonntagsverkauf. Der 
2. Juni bietet einen Boxenstopp für 
Herren, Haarschnitt, Barbier und Out-
fitvorschläge (Anmeldung nötig). Der 
20. und 27. Juni stehen unter «Vorher-
Nachher für Damen und Herren», mit 
Modestil- und Farbberatung, Coiffeur 
und Outfitberatung.

 Infos
www.luethi-look.ch

Mit sichtlicher Freude verfolgten die Gäste an der Modeschau von Lüthi-Look die Verwandlung und Ausstrahlung der Models. Bilder: bhw


