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Ausblick 2020/2021 des Förderverein Köhlerei Romoos

Liebe Mitglieder des Fördervereins Köhlerei Romoos

Der Förderverein Köhlerei Romoos hat es sich zum Ziel gesetzt, die Holzköhlerei in
Romoos materiell und ideell zu unterstützen. Alle Romooser Holzköhler betreiben die-
ses Handwerk als Nebenjob, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.

Bedingt durch dieses Virus hat sich die Lebenssituation für uns alle verändert, für den
einen mehr, für den anderen weniger. Umso mehr freut es mich, dass wir zusammen
weiterhin die Köhler und ihr althergebrachtes Handwerk unterstützen wollen. Deshalb
möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken für Ihre tatkräftige Unterstützung mit
Ihrem Gönner-und Mitglieder-Beitrag. 

Die Holzköhlerei hat in der Schweiz eine kulturelle Bedeutung. Sie ist ein Bestandteil der Identität für die 
Luzerner Napfgemeinde Romoos. Vor allem in ihrem Ortsteil Bramboden wird das alte Handwerk immer 
noch intensiv gepflegt, damit Otto's rechtzeitig mit Holzkohle für die ganze Schweiz beliefert werden kann.

In Zusammenhang mit der Umsetzung der UNESCO-Konvention zur Bewahrung des immateriellen Kulturer-
bes wurde die «Entlebucher Holzköhlerei» 2011 in die Liste der lebendigen Traditionen der Schweiz aufge-
nommen.

Wir werden weiter unsere Flyer austragen und auflegen und zusätzliche Möglichkeiten suchen, um noch 
noch mehr Unterstützung dafür zu finden. Durch Sie, unsere Gönner und Mitglieder, und durch weitere 
Spendenbeiträgen können wir auch weiterhin für unsere Köhler in Romoos da sein.

Ich hoffe, dass wir uns 2021 wieder an der Mitgliederversammlung oder an unserem Mitglieder-Event mit 
Freude persönlich treffen können ohne Gesundheits-Bedenken zu haben. So können wir Ihnen in Zukunft,  
die Holzköhlerei wieder näher bringen.

Nun wünsche ich Ihnen allen vorallem Gesundheit, viel Glück und Erfolg bei allem was Sie tun, und nochmals
ein grosses Dankeschön im Namen des gesamten Vorstands des Fördervereins Köhlerei Romoos.

Herzliche Grüsse und bleiben Sie gesund

Monika Müri, Präsidentin 
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