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Welche Produkte stellen Sie her?

Welche Dienstleistungen bietet 
Ihr Betrieb?

Welche Produkte sind am 
meisten gefragt?

Welche Produkte / 
Dienstleistungen waren am 
aussergewöhnlichsten?

Was macht Ihnen am meisten 
Freude im Betrieb?

Was war Ihr schönstes Erlebnis?

Weshalb sollen oder wollen 
die Kunden im KORN.HAUS 
einkaufen?

Was möchten Sie den 
KORN.HAUS-Kunden als Danke 
sagen?

Wir haben Eigenprodukte wie beispielsweise Schneidbrettli, Klemmbretter, 
Liegestühle, aber auch Tische und Stühle. Wir stellen auch Produkte auf 
Kunden wunsch her wie Schränke, Einbauschränke, einen speziellen Tisch – 
eigentlich alles, was jemand haben möchte.

Wir machen auch Auftragsarbeiten im Bereich Innenausbau: Bodenlegen 
oder eine Fensterbank reparieren und ähnliches. Wenn jemand einen alten 
Schrank besitzt und diesen gerne restauriert haben möchte, machen wir auch 
diese Aufgabe sehr gerne.

Stückzahlmässig waren letztes Jahr als Kundengeschenk vor allem die 
Schneidbrettli sehr beliebt, gefolgt von den Tischen.

Wir haben einen Schrank für ein Aqua rium gebaut. Das habe ich zum ersten 
Mal gemacht. Letztes Jahr erhielten wir einen Auftrag, bei dem wir einen ganz 
grossen Schrank bauen mussten, der war 4,50 m breit und 4 m hoch.

Zwei Sachen: zum einen, wenn ich den Auszubildenden etwas bei bringen 
kann. Und zum anderen, wenn ich sehe, wenn sie hier bei uns anfangen – 
oftmals sind sie meist noch etwas schüchtern und wissen nicht so 
richtig wohin mit sich. Und wenn sie dann nach zwei Jahren mit der Aus
bildung fertig sind und ich sehe, es ist kein Kind oder kein Jugendlicher 
mehr, sondern da steht eine Person die gewachsen ist und die etwas ge
lernt hat, und hoffentlich einen Kern fürs Leben bekommen hat, das freut 
mich. Und mich freut auch, wenn sich die Kunden etwas bestellt haben, wir 
das ein gebaut haben und ich sehe, dass es den Kunden gefällt und dass sie 
glücklich sind.

Du kannst Fragen stellen! Wir hatten mal eine Kundin, eine ältere Dame. Ihr 
haben wir einen sehr aufwändigen Tisch gebaut und diesen AquariumSchrank, 
von dem ich schon gesprochen habe. Diese Kundin hat sich wirklich sehr, 
sehr, sehr, sehr toll gefreut und diese Freude war einfach so schön zu sehen. 
So spontan kommt mir gerade dieses in den Sinn.

Ich denke, wenn sie etwas brauchen, das man so nicht im Laden kaufen kann, 
etwas speziell hergestellt werden muss für sie, deshalb kommen sie zu uns in 
die Schreinerei. Ich denke auch, dass es welche gibt, die den Gedanken schön 
finden, dass bei uns Jugendliche eine Ausbildung machen können, die ihre 
Ausbildung zum aktuellen Zeitpunkt nicht im ersten Arbeitsmarkt absolvieren 
könnten und das unterstützen möchten.

Ich möchte ihnen Danke sagen, weil sie hier kaufen und uns durch ihre Auf
träge die Möglichkeit geben, die Leute auszubilden oder Menschen mit einer 
Beeinträchtigung einen Arbeitsplatz zu geben.

P. Gattermann

Schreinerei


