
Nr. 1                                                                  Sept. 2002 
 

     
 
 

  3x  jährlich erscheinender Rundbrief der IGK SCHWEIZ 
                      ______________________________________________ 

 
Liebe KIMME-Leser/-innen 
 
Die Kimme ist in der Flechterei ein wichtiges Element. Sie gibt im Geflecht eine starke 
Verbindung, erhöht Festigkeit und Tragfähigkeit und kann als Gestaltungselement 
Akzente setzen. Diese Faktoren soll der Rundbrief für die IGK SCHWEIZ bewirken. 
 
Ich bin natürlich mächtig Stolz auf unser neues Vereinsorgan. Und das ist man ja auch, 
wenn man ein nigelnagel neues Schiff von Stapel laufen lässt. Stolz steht der Name 
„KIMME“ vorne am Bug und achtern am Heck. Die „KIMME“ ist über die Topen beflaggt, 
was darauf hinweist, dass etwas besonderes geschehen wird. Die letzten Halteblöcke 
werden entfernt und die „KIMME“ rauscht mit Getöse in ihr neues Element für das sie 
bestimmt ist. Dutzende von Schiffen die im Hafen liegen begrüssen mit ihrem Horn die 
„KIMME“. Von der Stunde an gehört sie zu ihnen und heissen sie in ihren Kreisen 
willkommen. „KIMME“ AHOI WIR WÜNSCHEN DIR ALLZEIT GUTE FAHRT. 
 
Natürlich hat die „KIMME“ auch eine Crew. Nur ist ja die „KIMME“ ein besonderes Schiff 
und das zeigt sich auch in der Besatzung. Sie hat gar keinen eigentlichen Kapitän wie 
das sonst so üblich ist der sagt was zu tun ist und wo’s lang geht. Sie hat wohl einen 
Schiffskoordinator in der Person von Tony Bucheli der als Redaktor fungiert. Wollen wir 
die „KIMME“ in Fahrt behalten sind wir IGK SCHWEIZ Mitglieder als Besatzung 
verantwortlich dass die „KIMME“ genügend Fracht erhält um diese zu transportieren. Ein 
Schiff ohne Fracht wird bald einmal stillgelegt. Es liegt an uns allen ob die „KIMME“ volle 
Kraft voraus über die Ozeane braust und ihre Fracht abliefern kann, oder ob sie in einem 
Hafen still vor sich hindümpelt und bei der erst besten Gelegenheit verschrottet wird. 
 
„Was hat denn die Flechterei mit der Seefahrt zu tun?“, mögen sich einige fragen? Das 
Spleissen von Tauwerken oder Drahtseilen, das in der Seemannsarbeit zum Alltag 
gehört, ist eine Verflechtung in sich selbst. Einen Seemannsknoten knüpfen ist eine 
Verschlingung in sich selbst die beim Flechten auch angewandt wird. 
 
Als Kimm in der Seefahrt bezeichnet man die Horizontlinie zwischen Meer und Himmel. 
Sie hat in der Schiffsortbestimmung eine sehr wichtige Bedeutung. Nach ihr wird der 
jeweilige Standort des Schiffes bestimmt. mit dem Sextant wird der Winkel von der Kimm 
zum angepeilten Planet, Mond, Stern oder Sonne gemessen. Aus diesem Winkel kann 
dann der genaue Schiffsstandort errechnet werden. Ist die Kimm nicht klar ersichtlich, 
durch Dunst, Wolken oder überhaupt nicht erkennbar gibt es ungenaue oder gar keine 
Standortbestimmungen.  
 
Somit wünsche ich der „KIMME“ auf ihren Reisen möglichst immer eine klare KIMM. 
 
Pepito F.Zwahlen, Präsident IGK SCHWEIZ 
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Aus dem Vorstand 
• Die Vorbereitungen für den Workshop 

vom 12./13. Oktober auf dem 
Hasenberg in Waldkirch sind 
abgeschlossen und Ernst Röthlisberger 
freut sich auf eine rege Beteiligung der 
Mitglieder. 

• www. korbflechten.ch Die IGK 
SCHWEIZ hat den Vertrag mit Bluewin 
gekündigt. Ab 18. Nov. 2002 erscheint 
unsere Hompage überarbeitet bei 
einem neuen Provider. Die Adresse 
bleibt gleich. Weitere Mitgleider, die sich 
auf der Homepage vorstellen möchten 
sind willkommen. 

• Mitte August wurde unsere Umfrage 
versandt und der Vorstand freut sich 
über eine überdurchschnittlich hohe 
Rücklaufquote. Bei 367 versandten 
Fragebogen sind bis Redaktionsschluss 
143 Antworten eingetroffen, was einer 
Quote von 39% entspricht. 
Normalerweise muss man sich bei 
Umfragen mit einer Rücklaufquote von 
5 % begnügen. Die hohe Quote spricht 
sicher für die Qualität der Fragebogen 
und die effiziente Auswahl der 
Adressen. 

• Die GV 2003 findet am 5./6. April 2003 
im Friedensdorf im freiburgischen Broc 
statt. Das Kurs- und Ferienhaus liegt 
auf 700 m. ü. M. und bietet nebst einer 
schönen Aussicht auf die Graftschaft 
Gruyère alles , was wir für die 
Durchführung der GV benötigen. Bitte 
reserviert Euch diesen Termin! 

 
 
Kulturförderpreis der Stadt Langenthal 2002 an die Flechtgruppe 
Salix 
 
Vorgeschichte 
Der Kulturpreis der Stadt Langenthal wird seit 10 Jahren verliehen. Preisträger waren 
bisher vorallem Kulturschaffende und Organisationen mit Bezug zu Stadt und Region 
Langenthal. Der bekannteste Name auf der Liste der Preisträger ist der Oboist, 
Komponist und Dirigent Heinz Holliger,  der in Langenthal aufgewachsen ist. Da das 
Reservoir an möglichen Preisträgern in einer Kleinstadt von 14 000 Einwohnern relativ 
beschränkt ist, entschloss sich die Kulturkommission, als zusätzliche Möglichkeit einen 
Kulturförderpreis zu schaffen, der als Wettbewerb ausgeschrieben wird. In Zukunft wird 
nun jedes Jahr entschieden, ob ein Kulturpreis vergeben oder ein Kulturförderpreis 
ausgeschrieben wird. 

Aufruf 
IGK -Mitglieder an den 
Workshop !!!! 
 
Vom Organisationskomitee des 
Workshop 02 erreicht uns die traurige 
Kunde, dass die Zahl der 
angemeldeten TeilnehmerInnen mit 7 
äusserst gering ist. Darum hier 
nochmals kurz die Eckdaten: 
Thema: Gemeinsames kreatives 
Schaffen mit rohen Weiden 
Ort: Männerheim Hasenberg, 
Waldkirch 
Termin:12./13. Oktober 02 (Anreise 
Freitagabend möglich) 
Kosten: Fr. 120.- pauschal, inkl. 
Unterkunft, Verpflegung und Material 
Weitere Angaben auf dem Info 
vomFrühling 02. 
 
Allso liebe Kollginnen und Kollegen, 
benutzt diese Gelegenheit. Endlich 
habt Ihr  Gelegenheit, die Sachen, die 
Ihr schon immer mal ausprobieren 
wolltet, in Angriff zu nehmen. Endlich 
ist es möglich, statt immer nur allein, 
zu zweit oder zu dritt gemeinsam 
etwas in Angriff zu nehmen. Endlich ist 
die Chance da, Euch vom Fluidum der 
kreativen Gruppe inspirieren zu lassen. 
Greift also zu!  
Auskunft erteilt Ernst Röthlisberger:  
G: 071 434 61 82,  P: 071 383 49 05 
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2002 also wurde erstmals ein Wettbewerb um den Kulturförderpreis ausgeschrieben. 
Personen oder Gruppen mit einem Bezug zur Region Langenthal konnten Projekte 
einreichen. Wer mit den Kosten das Preisgeld von Fr. 15 000.- überschritt, musste die 
Finanzierung der Restkosten nachweisen. Die Flechtgruppe Salix hat den Preis unter 8 
Mitbewerbungen mit dem Vorschlag einer Weidenplastik auf dem Langenthaler 
Bahnhofplatz gewonnen. 
 
Das Projekt 
Wir waren uns bewusst, dass wir nur eine Chance auf den Preis haben, wenn wir etwas 
im öffentlichen Raum machen, und am besten an einem Ort, wo der Schuh drückt. In 
Langenthal musste man nicht weit suchen, um so einen Platz zu finden. Der 
Bahnhofplatz ist so ein Ort: sehr eng,  jeder cm2 ist belegt mit privatem und öffentlichem 
Verkehr, Park- und Veloabstellplätzen und Trottoirs. Seine Repräsentationsfunktion als 
Empfangsstation für Ankömmlinge, als Visitenkarte, die man den Abreisenden mitgibt, 

kann er überhaupt nicht wahrnehmen. 
Für diese schwierige Situation eine 
Lösungsmöglichkeit vorzuschlagen,  hatten wir uns 
vorgenommen.  
In Anbetracht der Leichtigkeit der Flechtmaterialien 
hatten wir von Anfang an die beiden grossen 
Kandelaber, die den Platz beleuchten, als Träger für 
unsere Arbeit ins Auge gefasst. Beide zu benützen, 
schien uns wichtig, denn wir wollten den ganzen Platz 
in unsere Arbeit einbeziehen.  Die ovale Form der 
Körper, die wir als Grundelement verwenden, 
übernimmt die Bewegung des Verkehrs auf dem Platz. 
An einem Kandelaber ist noch eine Uhr befestigt. Hier 
wird ein Körper befestigt, der auf die anderen Körper 
hinweist. Am anderen Kandelaber sind drei Körper 
befestigt, die einander gegenseitig durchdringen. Die 
Dimensionen der Elemente sind 270 x 100 x 75 cm. 
Als Material verwenden wir rohe Weiden, eine 
Referenz an die umliegenden Wässermatten, in denen 
viele Weiden wachsen. Befestigt werden sie mit Briden 
aus Chromstahl. Da drei der vier Elemente von den 
Kandelabern durchdrungen werden,  müssen wir sie 
vor Ort auf einem Gerüst, herstellen. Baubeginn ist am 
14. Oktober. Wir rechnen mit einer Woche Bauzeit. 
Die Preisübergabe findet am 24. Oktober 2002, um 

19.00 Uhr vor Ort statt und ist öffentlich. 
Tony Bucheli 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der westliche Kandelaber im Modell 

Inserat 
Zu verkaufen 
 
5 Ex. „Decorativ Straw Craft“ von Barbara 
Ficht 
Ein schönes Buch über die Strohflechterei. 
96 Seiten in Englisch mit vielen Farbfotos 
Fr. 30.-/Exemplar plus Porto 
Th. Leutwyler, Neufeldstr. 6, 3604 Thun 
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Savoir faire, faire savoir 
 
Das Kunsthaus in Yverdon stellt diesen Sommer zweimal 12 Schweizer Kunsthandwerker 
aus, welche im Zentrum Ballenberg  auch Kurse anbieten. Das Thema heisst  „Savoir 
Faire, Faire Savoir“. Sinngemäss übersetzt bedeutet das: :“ Wissen wie machen, Wissen 
weitergeben!“ oder ganz einfach „Können, Anleiten“. 
 
 
Wie kam es zu dieser Ausstellung? 
Sicherlich hat auch die Expo  das ihrige dazu beigetragen. Madame Pilloud, die Kuratorin 
hat sich überlegt, was sie ihren Kunsthausbesuchern bieten könnte. Ausserdem wollte 
Sie einen Beitrag leisten um den berühmten „Röstigraben“ etwas kleiner zu machen. Das 
Kurszentrum wird nämlich von den Romands so gut wie nicht besucht. Der eine Grund 
liegt wirklich in der Sprachbarriere, denn Kommunikation ist auch Integration. Der andere 
Grund ist wohl in der Mentalität zu suchen. Offenbar haben die  „Welschen“ einfach viel 
weniger Lust an dem ganzen Kurszirkus, welcher in der deutschen Schweiz in den letzten 
Jahren enorm geboomt hat. 

 
Die Bewerbungen haben im Herbst 01 stattgefunden. Man musste ein Dossier 
einreichen, in dem man sich und seine Arbeiten vorstellte. Ich hörte über Monate nichts 
mehr davon und hatte den Eindruck, nicht berücksichtigt worden zu sein. Plötzlich kam 
die Nachricht, dass ich ausgewählt worden bin und die Kuratorin einen Atelierbesuch 
wünscht. Durch verschiedene Umstände hat sich dieser Besuch immer wieder verzögert, 
so dass nur wenige Tage vor der Vernissage klar wurde, welche Stücke sie nimmt. 
Trotzdem ist eine interessante, sorgfältig gestaltete Ausstellung zusammen gekommen. 
Ausser mir stellt von der IGK SCHWEIZ auch Bernard Verdet aus. 

Christina Erni 

Ein Korb aus Birke mit roten Rosen und Kuhhörnern von Christina Erni 
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Ulrike Beyer auf  Wanderschaft 
 
Ulrike Beyer hat das Korbflechterhandwerk in 
Deutschland gelernt und ist seit drei Jahren, vier 
Monaten und ein paar Tagen auf der Wanderschaft. In 
der deutschen Zeitschrift „Verflechtungen“ habe ich 
von ihr gelesen und im Mai dieses Jahres habe ich sie 
in der Rommelmühle in Bietigheim-Bissingen (D) 
kennen gelernt. 
Am 31. Juli 2002 stand sie vor meiner Türe mit Stenz 
(Stock), Hut und Kiepe(Hutte) und in 
Kluft(Wandertracht) und fragte um Arbeit. 
Wir hatten eine schöne Zeit mit gegenseitigem 
Austausch von Erfahrungen. Ich habe von ihr auch viel 
Interessantes über die Wanderjahre erfahren, wie zum 
Beispiel die Herkunft des Begriffs „Schlitzohr“. 
Wandergesellen hatten, wie auch Matrosen, einen 
goldenen Ring im linken Ohr, der aus einem ganzen 
Stück gefertigt war. Dieser diente als Sicherheit, um 
bei einem allfälligen Ableben während der 
Wanderschaft die Begräbniskosten begleichen zu 
können. Wenn nun ein Geselle nicht wusste, was 
Recht und Ordnung ist, üble Geschäfte trieb und sich 
verschuldete, wurde diesem, wenn er gefasst wurde, 
der Ohrring heraus gerissen. So wusste natürlich 
jeder, dass er etwas auf dem Kerbholz hatte und es 
hiess bald:“Lass dich nicht mit diesem Schlitzohr ein!“ 

Therese Leutwyler 
 
 
Der originelle Auftrag 
„Körbli als Vogelnest“ 
 
Monika Künti (3. Lehrjahr) nahm diesen 
Auftrag in meinem Laden entgegen und 
richtete mir folgendes aus:“Es kam eine 
Frau in den Laden und möchte so schnell 
wie möglich drei Körbli für diese 
Gitternester, damit ihre Vögel brüten 
können. Diese Vögel wollen im Gitternest 
nicht brüten. Sie legen die Eier nur in  
Körbchen.“ Sie überreichte mir ein 
Gitternestchen und ein altes, defektes 
Körbchen als Muster. 
In der Berufsschule behandle ich das 
Thema „Geschichte der Korbflechterei“. Ich 
habe die SchülerInnen jeweils afgezeigt, 
dass schon geflochten wurde, bevor es die 
Menschen gab und zeigte Ihnen Bilder von 
Nestern des Laubvogels, des Teichrohrsängers und des Webervogels. 
Und nun sitze ich da und flechte Vogelnester. Wie sich doch die Zeiten ändern! 

Therese Leutwyler 

 

Brief von Ulrike Beyer 
 
An alle bekannten und 
unbekannten Flechterinnen und 
Flechter 
Ich war jetzt 2 Monate in der 
Schweiz und bin kurz vor der 
Abreise. Es war eine sehr volle 
und schöne Zeit und ich habe 
mich sehr wohl gefühlt.  
Ich habe viele Werkstätten 
besucht. viel gesehen und viel 
gelernt. Und doch war die Zeit zu 
kurz - für einige Vorhaben hat sie 
mir nicht gereicht, vielleicht beim 
nächsten Mal.... . 
Ich möchte mich bei allen, die ich 
getroffen und kennen gelernt 
habe, herzlich bedanken für eure 
Gastfreundschaft und eure 
Offenheit. 
Also merci viel vielmal, alles 
Gute und liebe Grüsse 
Ulrike, reisende Korbflechterin
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Ausstellung im Museum der Kulturen, Basel 
Preziosen der Handwerkskunst 
 
Beinahe 700 Werkzeuge, Arbeitsgeräte und Instrumente von städtischen und ländlichen 
Handwekern, aus dem Bereich der häuslichen Wirtschaft sowie aus Medizin und 
Wissenschaft zeigt das Museum der Kulturen Basel vom 22. April bis zum 10. November 
2002 in einer gross angelegten Sonderschau. Die Gerätschaften zeugen von einer Zeit, 
als mit fremder Kraft angetriebene Maschinen und Automaten den Arbgeitsalltag noch 
nicht massgeblich bestimmten. Es finden sich ganz einfache Gebrauchsgegenstände 
unter den Ausstellungsstücken (Hammer, Schere, Brieföffner), deren Nachfahren uns 
auch heute noch aus dem Alltag wohl vertraut sind Zugleich aber zeigt man in Basel auch 
viele Arbeitsgeräte aus längst vergangenen und vergessenen Handwerken. Hier, aber 
auch in einem anderen Bereich, stellen die Exponate eine wahre Raritätensammlung dar: 
Höhepunkte der Schau sind Auftragsarbeiten für die Kunst- und Wunderkammern 
barocker Herrscher, einzig zum Erlangen der Meisterwürde geschaffene Einzelstücke 
sowie multifunktionale Kuriositäten und reichverzierte Reisewerkzeuge. 
Unter den vielen ausserordentlichen Exponaten sei nur eines hervorgehoben, weil es das 
grosse Interesse des Hochadels und der bürgerlichen Oberschicht an der 
Kunstdrechslerei dokumentiert: Eine 1807/09 in der Werkstatt des Johann Jakob 
Holtzapffel hergestellte Drehbank, ein Prunkstück, das ein normaler Handwerker kaum 
hätte besitzen können - sie hätte ihn die Einkünfte mehrerer Jahre gekostet. 
Was hier eingängig arrangiert und auf effektvolle Weise ins Licht gerückt wird, ist ein Teil 
der umfahgreichen Sammlung des Tessiner Architekten Luigi Nessi. Nessi hat ind den 
vergangenen Jahrzehnten eine über 15 000 Objekte umfassende Sammlung historischer 
Gerätschaften des 15. bis 19. Jahrhunderts zusammengetragen - und sich ganz 
nebenbei auch noch eine umfangreiche, mehrsprachige Spezialbibliothek aufgebaut. 
Schon 1528 behauptete der italienische Humanist Baldessare Castiglione: „Mit welchen 
Dingen du dich auch beschäftigst, du wirst merken, dass den guten und nützlichen auch 
Schönheit gegeben ist.“ Wer die aktuelle Ausstellung im Museum der Kulturen in Basel 
besucht, kann ihm nur beipflichten. 
Zur Ausstellung ist ein reich illustriertes Begleitbuch erschienen. Weitere Informationen - 
vor allem auch zu dem vielfältigen Begleitprogramm - erhalten Sie unter: 
Museum der Kulturen 
Augustinergasse 2, 4001 Basel 
Tel.: 061 266 55 00 
info@mkb.ch 
Dauer der Ausstellung: Bis 10. Nov. 2002 
Öffnungszeiten:  
Dienstag bis Sonntag 10.00-17.00Uhr 
 
 
 
Die IGK SCHWEIZ am Markt der Kulturen in Basel 
 
Anlässlich der aktuellen grossen Handwerksaustellung* des Museums der Kulturen 
wurde der diesjährige Markt der Kulturen unter das Motto "Von Hand gemacht!" gestellt. 
In den lauschigen Höfen des Museums und auf der Augustinergasse gab es am 
Wochenende vom 23. - 25. August 2002 ein sinnliches Fest des Handwerks. 
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Im Frühsommer 2002 wurde 
die IGK angefragt, ob sie 
interessiert sei, sich an einen 
Marktstand dem Publikum 
vorzustellen. Eben waren die 
Regionalgruppen aus der 
Taufe gehoben worden und so 
kamen die Gruppen Zentral 
und West unter der 
kompetenten Leitung von Tina 
Kästner zu einem ersten 
Auftritt. 
Der Anlass erstreckte sich über 
drei Tage ( Fr 13-24 h/Sa 10-
24 h/So 10-18h), so dass ein 
beachtlicher Personal- und 
Organisationsaufwand nötig 
war. Acht  Korbflechterinnen 
und Korbflechter haben 
mitgemacht: Tony Bucheli, 
Tina Kästner, Monika Künti, 
Therese Leutwyler, Urs 
Schwarz, Sepp Vollenweider, 
Kader Yilmaz, Göntje Zürcher. 
In Form von drei Tagesteams 
haben wir einander unterstützt 
und ergänzt.  Zudem hat uns 
die  wandernde Korbflechterin 
Ulrike Bayer aus Berlin 
zeitweise am Stand 
ausgeholfen.  
Kader, Tony, Sepp und Urs übernahmen das Schauflechten, wir anderen waren mit der 
Standbetreuung vollauf beschäftigt. Der von Ernst Röthlisberger beschaffte 
nigelnagelneue Werbematerialkoffer ermöglichte eine professionelle Standbeschriftung 
und so präsentierten sich unsere Korbwaren von der allerbesten Seite. Wir hatten einen 
sehr guten Platz auf dem Areal und das sommerliche Wetter war ideal. 
Der Markt wurde von zahlreichen Menschen besucht und das Basler Publikum zeigte sich 
nicht nur aussergewöhnlich offen und interessiert sondern auch recht kauffreundlich und 
zwar bis in alle Nacht hinein! 
Schade war einzig die fehlender Präsenz des Basler Blindenheimes, wir haben aber 
Interessenten immer wieder auch auf die Dienstleistungen dieser Institution aufmerksam 
gemacht. 
Ein weiterer "Schönheitsfehler" war meiner Meinung nach die teilweise sehr 
unterschiedliche Preisgestaltung vergleichbarer Produkte. Es müssten natürlich nicht 
einfach Einheitspreise sein, da die Produktionsbedingungen unter den Korbflechtenden 
wirklich sehr unterschiedlich sein können. Aber ich denke, für eine vergleichbare Qualität 
müsste innerhalb eines zu definierenden Spielraumes auch ein ähnlicher Preis 
angestrebt werden, damit wir uns untereinander nicht zu krass konkurrenzieren. Vielleicht 
ist das ein Thema das wir in der IGK bei Gelegenheit einmal ausgiebiger diskutieren 
könnten? 
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Innerhalb eines Jahres sind wir als Berufsverband mit sehr aktiven Mitgliedern nun 
bereits zum zweiten Mal in Basler Museum der Kulturen in Erscheinung getreten 
(erstmals im November 2001, anlässlich der Ausstellung über aussereuropäisches 
Flechtwerk). Die IGK hat offensichtlich Fuss gefasst in diesem interessanten Haus und 
das ist  sicher eine gute Art, unser Handwerk in der Öffentlichkeit wieder vermehrt 
bekannt zu machen!                                                                    Monika Künti 
 
Ausstellung in Hannover 
Verflechtungen: Körbe und mehr.... 
 
Unter dem Titel“Verflechtungen: Körbe und mehr...“ führt die Handwerksform Hannover 
im Frühling 2003 eine Ausstellung mit erschwinglichen Teilnahmebedingungen durch. 
(Z.B. 10% Beteiligung bei Verkäufen.)Anmeldeschluss ist am 16. Dezember 2002. Die 
Objekte müssen  am 4. März 2003 eingetroffen sein 
Infos bei: Handwerksform Hannover 
  Berlinerallee 17 
  30175 Hannover 
  Tel. 0049 511 3 48 59 - 21/-36 
  Fax  0049 511 3 48 59 - 88 
  www.hwk-hannover.de 
oder bei Therese Leutwyler 
 
Agenda 
 
Kurse im Kurszentrum Ballenberg Heimatwerk: 

30.9 - 5.10.2002 Gestaltung im Handwerk, Modul 2 C. Hesse Honegger 

4.10. - 6.10.2002 Gestalten und geistige Behinderung Lea Georg 

7.10 - 12.10.2002 Papiermatten weben   Mäti  Müller 

10.10. - 12.10.2002 Farbige Seile herstellen   Christina Erni 

24.10. 2002, 19.00 Uhr, Bahnhofplatz Langenthal: Öffentliche Übergabe des 
Kulturförderpreises  der Stadt Langenthal an die Flechtgruppe Salix 

In welcher Form sendet man Beiträge an DIE KIMME? 
Texte am liebsten auf Diskette oder als E-mail abgespeichert für Windows Word 6.0. 
Ich nehme aber auch Beiträge entgegen, die mit Schreibmaschine oder in einer gut 
lesbaren Handschrift geschrieben sind. 
Bilder bitte nur als Fotos oder ausgedruckt, da mein alter Kompi nicht zur 
Bildbearbeitung taugt. 
Für  termingebundene Beiträge die Erscheinungsdaten beachten! 
 
Kontaktdresse: 
 
Tony Bucheli 
Untersteckholzstr. 40 
4900 Langenthal 
Tel/Fax: 062 923 14 52 
Email:bucheli.tony@bluewin.ch 

Redaktionsschluss, DIE KIMME Nr. 2: 31. Dez. 2002 


