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Jahresbericht des Ski-Hauses 
 
 
Geschätzte Clubmitglieder, da ich auf die HV 20 mein Amt als Skihauspräsident abgebe wird dies mein 
letzter Jahresbericht sein. Mit Abi Hefti konnte ein ausgezeichneter Nachfolger für dieses Amt gefunden 
werden. Da Natalia Hefti aus beruflichen Gründen das Amt des Hüttenwartes ebenfalls auf die HV 20 
abgibt, wurde mit Nadia Stalder mit Familie eine sehr gute Nachfolgerin gefunden. Für Ihren neuen 
Freizeitjob wünsche ich Ihr an dieser Stelle alles Gute und viele schönen Stunden im Skihaus Mattwald. 
 
Mein Bericht beginnt mit dem Herbstarbeitstag vom 05.10.19. Neben den normalen Arbeiten im Herbst 
wie Skihaus reinigen warteten noch viele Arbeiten auf die vielen Helferinnen und Helfer. Der Holzvorrat 
für die Wintersaison musste ergänzt werden. Die neue Soundanlage konnte Ende Sept. montiert und 
am Arbeitstag erstmals  in Betriebe genommen werden. Alle waren begeistert, diese Anlage kann von 
allen Skihausgästen benützt werden.  
 
Am Freitag den 28. Aug. 20 wurden alle Helferinnen und Helfer zu einem gemütlichen Abendessen ins 
Skihaus eingeladen. Dieser Anlass, so hörte man habe bis in die frühen Samstagmorgen Stunden 
gedauert. 
 
Corona bedingt wurde der Arbeitstag im Frühjahr am 6. Juni 2020 durchgeführt. Für die Ergänzung des 
Blitzschutzes musste die Ringleitung aus Kupfer ergänzt und angeschlossen werden. Die Nottreppe 
wurde ebenfalls angeschlossen. Die Grabarbeiten wurden mit einem kleinen Bagger ausgeführt. Die 
Kontrolle des Blitzschutzes wird im Herbst 2020 durch die GlarnerSach gemacht. Für die Treppe wurde 
gleichzeitig ein Betonfundament erstellt. Der Holzvorrat konnte ebenfalls ergänzt werden. 
 
Bei der KLL wurde eine Feuerschale angefertigt und am Arbeitstag in Betrieb genommen. Diese 
Feuerschale ist im Holzschopf deponiert und kann von den Skihausgästen benutzt werden. 
 
Der Winter 20/21  könnte zu einigen Absagen führen, hat doch z.B. Arbor bereits Ihr Jan. Wochenende 
abgesagt. 
 
Für die vielen schönen Stunden im Skihaus Mattwald in den vergangenen Jahren möchte ich mich an 
dieser Stelle bei allen die dabei waren recht herzlich bedanken.  
 
Nadia Stalder und Familie wünsche ich einen guten Start, verbunden mit vielen schönen Stunden im 
Mattwald. 
 
Allen Helferinnen und Helfern und vor allem Natalia und Familie danke ich an dieser Stelle recht herzlich 
für den grossen Einsatz für unser Skihaus. 
 
 
 
 
Hampi Elmer 
 
 
 
 
 
 


