DAS BLUEMÄSTÜBLI DALLENWIL FEIERT
«Chum ai mid eys go feyre! Bisch härzlich iglade.» Seit 20 Jahren führt Beatrice Odermatt das Bluemästübli in
Dallenwil mit viel Leidenschaft und
Herzblut. Am Samstag, 24. September
2022 wird auf dem Dorfplatz und im
Bluemästübli Dallenwil gefeiert.
Das Bluemästübli ist in Dallenwil nicht
mehr wegzudenken, es ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Als vor 20
Jahren die damalige Betreiberin Priska
keine Nachfolgeregelung fand und beschloss, das Blumengeschäft zu schliessen, packte Beatrice Odermatt die Gelegenheit beim Schopf. Nach 15 Jahren
Hausfrau und Mutter brauchte es eine
Portion Mut, als Unternehmerin ins Geschäftsleben einzusteigen, es war die
Herausforderung. Als Verkäuferin im
Detailhandel Bereich Lebensmittel
kannte sie sich im Umgang mit Kunden
aus und verwirklichte sich einen Kindheitstraum. Schon als Kind liebte sie
Blumen und Pflanzen, das Handwerk
als Floristin hat sie sich Schritt für
Schritt angeeignet.

UNTERNEHMERIN MIT LEIB
UND SEELE
Dass es einmal 20 Jahre und mehr werden, hätte sie nie gedacht. Zwei bis drei
Mal pro Woche ist Frühaufstehen um
4.00 Uhr angesagt, dann werden auf
der Blumenbörse in Littau Blumen eingekauft. Ihr persönliches Anliegen ist

es, wenn immer möglich regionale Pro- te das Team einen Vater, der zum ersten
dukte im Angebot zu haben, vor allem Mal Vater wurde, dann kam noch ein
im Sommer. Beatrice Odermatt lässt Auftrag für eine Hochzeit und für einen
sich auch vom Angebot inspirieren, um Trauerfall dazu. Innerhalb von Stunden
die Bedürfnisse der grossen Stamm- war die ganze Gefühlspalette gefragt,
kundschaft auch erfüllen zu können. es gehört eben viel mehr als nur BluNur die Schnittblumen allein würden menbinden dazu. Die Menschen mit
zu wenig Ertrag abwerfen. Wichtig im Blumen während dem ganzen Leben zu
Angebot sind die drei Kernprodukte begleiten zählt zu ihren edelsten AufSchnittblumen, Boutique-Artikel und gaben. Gerne führt sie auch DaueraufAussenpflanzen. Das Angebot richtet träge aus, damit kann sie persönlich jesich nach der Pflanzsaison Frühling, den Monat oder je nach Auftrag Freude
Sommer und Herbst, momentan sind übermitteln und persönlich teilnehmen.
es vor allem Sonnenblumen. Mit den
vier Jahreszeiten zu leben ist das Be- DER BLUMENL ADEN –
sondere an ihrem Beruf.
EIN KLEINOD
«Mit Alois und Marie-Theres Kerber
FREUD UND LEID SIND TÄGLICHE könnte ich mir keine besseren VermieBEGLEITER
ter wünschen», äussert sich Beatrice
Sehr gerne stellt Beatrice Odermatt und kommt geradezu ins Schwärmen.
auch Arrangements für Gräber her. Oft Nebst Beatrice Odermatt arbeitet eine
kennt sie die Verstorbenen persönlich Floristin im 100-Prozent-Pensum und
und die Arbeit ermöglicht ihr, die Trauer zwei weitere Angestellte auf Abruf im
zu verarbeiten. Sie kann mit ihrer Arbeit Bluemästübli. Ihren Betrieb betrachtet
trotz Trauer auch Freude bereiten, wenn Beatrice Odermatt als Dienstleistungssie die Arrangements mit passenden betrieb, der sehr stark auf die Wünsche
Gegenständen zu den Verstorbenen der Kundschaft eingeht und mit indivischmückt. Eine Vorliebe besteht zu Stei- dueller Beratung unterstützen kann.
nen und Wurzeln, nach einer Wande- Und noch etwas liegt Beatrice Oderrung ist der Rucksack jeweils gefüllt mit matt sehr am Herzen, dem Dorfplatz
allem Möglichen, das in der Natur zu Leben einzuhauchen, einen Teil zum
finden ist. Auch in der Freizeit lässt sich Dorfleben beizutragen, die GewinnopBeatrice von der Natur mit Ideen inspi- timierung hat alles andere als höchste
rieren. Ein Arbeitstag bleibt ihr in be- Priorität.
sonderer Erinnerung, der emotionaler
nicht hätte sein können. Zuerst bedienFranz Niederberger
Öffnungszeiten
Montag geschlossen
Dienstag – Freitag 9.00 – 12.00 Uhr,
14.00 – 18.30 Uhr
Samstag 8.00 – 15.00 Uhr
Im Notfall 078 606 23 03

Von links: Ramona Gisler und Beatrice Odermatt

In der Boutique-Ecke sich inspirieren lassen

