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Ausserschwyz verliert einen
Pionier und Patron mit Herz
Im Alter von 86 Jahren ist am
Dienstag Beat Diethelm-Stählin
gestorben. Als Pionier und
Patron hat er die diga möbel ag
vom 2-Mann-Betrieb zum re-
nommierten Unternehmen aus-
gebaut, das heute 220 Mitarbei-
tende beschäftigt. Mit der Stif-
tung «Helfen mit Herz» hat er
zudem vielen Menschen im
Himalaya-Gebiet geholfen.

Von Stefan Grüter

Galgenen. – Seine Familie, sein Un-
ternehmen und seine Stiftung «Hel-
fen mit Herz» – das waren die Trieb-
federn, die Beat Diethelm nicht nur
zu einem erfolgreichen Unternehmer,
sondern auch zu einem echten Patron
machten. Aus einfachen Verhältnissen
heraus übernahm er anno 1952 zu-
sammen mit seinem Bruder die vä-
terliche Schreinerei in Galgenen mit
zwei Mitarbeitern. Bis 1985 produ-
zierte Diethelm in Galgenen Möbel.
Doch bereits zuvor, 1968 entwickelte
Beat Diethelm ein für die Schweiz
neuartiges Vertriebssystem. Bei klei-
nen und mittleren Schreinereien
suchte er sich seine Partner; bis heute
rund 500. Für diese Partner baute er
in Galgenen die erste Möbelausstel-
lung. In dieser Fabrikausstellung
konnten nicht nur Grossabnehmer,
sondern auch Gewerbler zu Engros-
Preisen einkaufen. Die diga-Idee fand
grossen Anklang, so dass in der Folge
in der deutschen und in der West-

schweiz neun weitere Engros-Möbel-
zentren entstanden. Der Mitarbeiter-
bestand wuchs auf über 200 Personen
an.

Mit Galgenen verbunden
Nebst diesem geschäftlichen Erfolg ist
es Beat Diethelm auch gelungen, im-
mer Zeit für seine Familie – die drei
Kinder und fünf Enkelkinder – zu fin-
den. Galgenen war immer der Mittel-
punkt seines Unternehmens, aber

auch seiner Familie. So hat er schon
früh seine Kinder in den Betrieb ein-
gebunden und ihnen schliesslich 1999
die Gesamtverantwortung des Unter-
nehmens übertragen. Und jüngst freu-
te er sich sehr daran, dass auch vier
seiner fünf Enkelkinder im Familien-
betrieb mitarbeiten und so quasi sein
Lebenswerk weiterführen.

Hilfe im Himalaya-Gebiet
Beat Diethelm hatte immer ein offe-

nes Herz für seine Mitarbeitenden.
Diese zeigte sich ganz besonders En-
de der 90er-Jahre, als er auf einer sei-
ner Teppich-Einkaufsreisen in Nepal
sah, unter welch erbärmlichen Um-
ständen die Menschen dort lebten
und arbeiteten. Er entschloss sich, die
Stiftung «Helfen mit Herz» ins Leben
zu rufen. Die Stiftung wird zum über-
wiegenden Teil mit Geldern der Fami-
lie Diethelm finanziert, alle Spesen
und Unkosten übernimmt die diga
möbel ag. «Helfen mit Herz» bedeu-
tete für die Bevölkerung in Nepal:
Wohnungen für Teppich-Knüpfer, ein
Kinderhilfswerk, Schulen und weitere
Infrastrukturprojekte. Vor vier Wo-
chen noch konnte Beat Diethelm per-
sönlich an der Eröffnung der zweiten
Etappe des Baus eines Berufsbil-
dungszentrums vor Ort teilnehmen,
was er mit grosser Befriedigung tat. Er
reiste insgesamt über 50 Mal nach Ne-
pal, wo er stets als «Mr Beat» famili-
är freundlich begrüsst wurde.
Zur selben Zeit erhielt Beat Diet-
helm Gewissheit, dass er unheilbar
krank war. Am vergangenen Dienstag
ist Beat Diethelm-Stählin von seiner
schweren Krankheit erlöst worden. Er
hinterlässt nicht nur seine Familie,
sondern auch ein gesundes Unterneh-
men mit 220 Mitarbeitenden, die ih-
ren Patron nicht vergessen werden,
und unzählige Menschen in Nepal,
denen er geholfen hat, das schwierige
Leben etwas leichter zu meistern.
Beat Diethelms Werk wird weiterge-
führt, und so konnte er loslassen und
mit Blick auf ein reich erfülltes Leben
sterben.

Beat Diethelm-
Stählin, der
Patron der diga
möbel ag und
Gründer der Stif-
tung «Helfen mit
Herz» ist am
Dienstag im Alter
von 86 Jahren
gestorben. Bild zvg


