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Uetendorf, 3. August 2022 
 
 
Einschränkung der Brennholzlieferungen 
 
 
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden 
 
Sie gehören zu unseren geschätzten Brennholzkunden. Auch dank Ihnen durften wir wertvolle ge-
schützte Arbeitsplätze in unserem Bereich der Brennholzverarbeitung anbieten. Wir haben auch die 
damit verbundenen und gewünschten Begegnungen mit unseren Kundinnen und Kunden sehr ge-
schätzt. 
 
Die Nachfrage nach unserem Brennholz und der Dienstleistung der Auslieferung hat uns im vergan-
genen Jahr, an und teilweise über unsere Grenzen gebracht. Die ganze Thematik rund um die allfäl-
lige Verknappung von Energie und die entsprechende mediale Kommunikation spüren wir bereits 
jetzt infolge weiter zunehmender Bestellungen. 
 
Als Institution haben wir den Anspruch, dass die geschützten Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiten-
den fördernd, aber nicht überfordernd sind und wir unseren Kunden termingerechte und qualitativ 
hochstehende Dienstleistungen erbringen können. Dies war im vergangenen Jahr nur noch mit sehr 
hohem Aufwand unseres Personals möglich. 
Unseren Anspruch im Fokus, haben wir die Zukunft unserer Dienstleistungen in Bezug auf das 
Brennholz überdacht. Nach der Prüfung von verschiedenen Varianten gelangten wir zu folgendem 
Beschluss: 
 Die aufwändigen und personalintensiven Lieferungen müssen eingeschränkt werden. Wir kön-

nen Brennholz somit nur noch in der nahen Umgebung, also den Gemeinden Uetendorf, Thiera-
chern, Uttigen, Forst-Längenbühl, Seftigen und Gurzelen ausliefern. Diese Auslieferungen kön-
nen teilweise durch unsere beeinträchtigten Mitarbeitenden ausgeführt werden. 

 Weiterhin können Sie auf Vorbestellung unter der Telefonnummer 033 346 03 03 Brennholz bei 
uns abholen. Gerne unterstützen wir Sie bei Abholungen beim Verladen. 

 Für kleinere Mengen sind wir im Aufbau eines Direktverkaufes von praktischen Brennholz-Ge-
binden (Säcken), welche Sie ab Oktober auf dem Uetendorfberg abholen können. Die Bezah-
lung erfolgt vor Ort per Twint oder in bar. 

 Unsere Preise mussten wir ebenfalls den aktuellen Marktbedingungen anpassen und müssen 
die Entwicklung weiterhin beobachten. 

 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis für unsere Umstellung zugunsten unserer Mitarbeitenden und 
schlussendlich zur Beibehaltung der gewohnten Qualität unserer Dienstleistungen. 
 
Bereits eingegangene Bestellungen werden wir selbstverständlich ausführen. 
 
Weiter möchten wir es nicht unterlassen, uns bei Ihnen für die bisherige Berücksichtigung der Stif-
tung Uetendorfberg zu bedanken und hoffen Sie weiterhin zu unseren Kunden zählen zu dürfen. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 033 346 03 03 gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen vom Uetendorfberg 
 
 
 
 
Markus Brönnimann Reto Steiner Bernhard Hadorn 
Institutionsleiter Ressortleiter Arbeiten Bereichsleiter Landwirtschaft 


