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  3x  jährlich erscheinender Rundbrief der IGK SCHWEIZ 
______________________________________________ 

 
 
 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

Es freut mich, Ihnen DIE KIMME vorstellen zu dürfen, den neuen Rundbrief der IGK 

SCHWEIZ.  

Die Mitglieder, die dabei gewesen sind, wissen es, DIE KIMME ist ein Kind der letzten 

GV. Ihr Erscheinen wurde aus verschiedenen Gründen beschlossen. Ein Hauptgrund 

war sicher der Wunsch des Vorstandes,  die Mitglieder kontinuierlicher über seine 

Aktivitäten auf dem laufenden zu halten. 

Bisher war diese Information auf die GV 

und den folgenden Versand mit  Protokoll 

und Jahresbericht beschränkt. Auch die 

Arbeitsgruppen traten, soweit sie nicht 

Aktivitäten wie Workshops und 

Exkursionen organisierten, für die 

übrigen Mitglieder nur bei dieser 

Gelegenheit in Erscheinung. Dieser 

unbefriedigenden Situation möchten wir 

mit einem Rundbrief entgegen treten.  

Was soll also DIE KIMME den 

Mitgliedern bieten? 

Ein Schwerpunkt sind sicher 

Informationen aus dem Vorstand und den 

Arbeitsgruppen, die dem Redaktor 

Protokolle und Berichte zustellen.  Der 

Vorstand hat daher beschlossen, den 

Rundbrief an den bisher üblichen 

Versandterminen erscheinen zu lassen. Man wählt damit einen Mittelweg, nachdem 

Warum „DIE KIMME“? 
• Der Name unseres Vereinsorgans 

soll der Flechterei entstammen. 
• Die Kimme ist ein Geflecht,  

welches durch das Verschlingen 
der Ruten miteinander eine 
besonders starke innere 
Verbindung aufweist. Genau das 
soll der Rundbrief für die IGK 
SCHWEIZ bewirken. 

• Kimmen erhöhen Festigkeit und 
Tragfähigkeit eines Geflechtes: 
Eigenschaften, die wir auch in 
Zukunft sehr nötig haben werden. 

• Die Kimme setzt als 
Gestaltungsmittel Akzente.  Unser 
neuer Rundbrief soll im Dienste 
dieser Funktion für den Vorstand 
und die aktiven Mitglieder  stehen. 

• Und schliesslich weiss ich von 
unserem Präsidenten: Kimm ist in 
der christlichen Seefahrt der Begriff 
für die Linie, auf der sich Meer und 
Himmel treffen. Brechen wir also 
mit der KIMME auf zu neuen 
Horizonten! 
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man an der GV erst beschlossen hatte, DIE KIMME unregelmässig,  je nach Bedarf 

erschienen zu lassen. Die Erscheinungsdaten werden im Mai, im September und im 

Januar sein. Der jeweilige Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe wird am Schluss 

jeder Kimme bekannt gegeben. 

Selbstverständlich soll DIE KIMME auch den Mitgliedern offenstehen. Das heisst: Alle 

sind eingeladen, Beiträge aus ihrem Arbeitsbereich, sofern sie mit der Flechterei zu tun 

haben, einzusenden. Ich verstehe mich vor allem als Redaktor und nicht als Autor des 

Rundbriefes und freue mich auf zahlreiche spannende Einsendungen. Die 

Redaktionsadresse finden Sie am Schluss dieser Nullnummer oder auf der 

Mitgliederliste. 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Tony Bucheli 

  

 

Feinflechtkurs der IGK SCHWEIZ in Thun 
25. - 29. September 2001 

 

Die aufwendige Präzisionsarbeit der 

oberfränkischen Feinflechterei liess so manche/n 

Schweizer KorbflechterIn bei einem Besuch der 

Fachschule in Lichtenfels oder des Korbmuseums 

Michelau vor Ehrfurcht verstummen. Einige hatten 

sich sogar einen Schienenhobel oder eine Kluppe 

angeschafft, aber richtig daran gewagt hat sich 

niemand. Das ist ab sofort anders. Nach mehreren 

Anläufen ist es einer Arbeitsgruppe der 

Interessengemeinschaft Korbflechterei Schweiz 

gelungen, einen Kurs in oberfränkischer 

Weidenschienenarbeit auf die Beine zu stellen. Die 

Kursleitung hat Silke Steidle-Emden übernommen, neu diplomierte Absolventin der 

Fachschule in Lichtenfels. Ort des Geschehens waren Werkstatt und Wohnung von 

Therese Leutwyler in Thun. Teilnehmer waren 7 bestandene KorbflechterInnen, 

darunter ein Blinder, und eine Lehrfrau, die sich alle mit grossem Engagement an die 
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Arbeit machten. Da die Interessen der Anwesenden sehr verschieden waren, wurde die 

Flexibilität der Kursleiterin auf eine harte Probe gestellt, der sie jedoch bestens 

gewachsen war. So entstanden denn über der gleichen Form acht sehr verschiedene 

Schalen. Die FlechterInnen schauten sich oft gegenseitig über die Schulter um von den 

Erfahrungen der andern profitieren zu können und Werner Turtschi hatte mit seiner 

Digitalkamera alle Hände voll zu tun um die verschiedenen Geflechte zu 

dokumentieren.  

Wie meistens an IGK Workshops war man auch am Abend noch fleissig und der 

gemütliche Teil ging entsprechend auf Kosten des Schlafes. 

Ende der Woche hatten fast alle ihre Schale fertig und einige sogar eine zweite Arbeit 

angefangen. Man war sich einig, dass Feinflechterei dieser Art wohl kaum als neuer 

Zweig in der Produktepalette der verschiedenen Ateliers erscheinen wird. Aber wie 

jede Erfahrung wird auch diese ihre Früchte tragen: Herstellung und Umgang mit 

einem unerhört schönen Material, Kennenlernen neuer Techniken, 

Erfahrungsaustausch mit KollegInnen etc.,  sind der reiche Schatz, den wir aus diesem 

Kurs mit nach Hause nehmen. 

Zum Schluss ein grosses Dankeschön an Therese für ihr grosses Engagement in 

Sachen Organisation, Räumlichkeiten und Kochen (Allein die Küche wäre einen Bericht 

wert). Ebenso gedankt sei Martina Fuchs für’s organisieren der Ausrüstung,  Silke für 

die kompetente Leitung und den KollegInnen für die gute Stimmung während des 

ganzen Kurses. 

 

 
Der originelle Auftrag 

Siebzig vorbei 
Grosi wird siebzig und hat schon 

alles. In dieser Situation hat man 

nur die Wahl zwischen 

vergänglichen Geschenken und 

solchen, die an den schönen Tag 

erinnern sollen und mit mehr oder 

weniger originellen Einfällen 

verbunden sind. In einer solchen 

Situation mag der Kunde gewesen 
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sein, der mich letzten Winter anfragte, ob ich in der Lage wäre, bis nächsten Samstag 

eine Verkehrstafel zu einem Tablett zu verarbeiten. Ich hatte noch Zeit und so entstand 

das obenstehende Objekt. Ich machte es mit Hilfe einer Lehre und die relativ dünne 

Platte ist einfach zwischen den starken Viererkimmen und einem Dreierzuschlag 

eingeklemmt. 

Wer die Idee kopieren möchte, muss einfach in Kauf nehmen, dass er die Grösse des 

Tabletts nicht wählen kann. Die 70er-Tafel z.B. ist mit 60 cm Durchmesser für einen 

Rentnerhaushalt eher gross. Die 50er ist gleich gross, dagegen soll die 100er wegen 

der grösseren Geschwindigkeit deutlich grösser sein.... . 

 

Es geschieht ja nicht selten, dass wir durch kreative Kunden auf gute Einfälle gebracht 

werden. Und wenn wir diese interessanten Begegnungen weitergeben, können sie 

vielleicht als Geburtshelfer für andere gute Ideen dienen. In diesem Sinne möchten wir 

unseren Mitgliedern unter der Rubrik „Der originelle Auftrag“ Gelegenheit geben, ihren 

Erfahrungsschatz miteinander  zu teilen. 

 

 

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! 

 

Kontaktadresse: 

Tony Bucheli 

Untersteckholzstr. 40 

4900 Langenthal 

Tel/Fax: 062 923 14 52 

E-mail: bucheli.tony@bluewin.ch 

 

Redaktionsschluss, KIMME  Nr 1: 
15. August 2002 

Last minute ... 
 

Kulturpreis für Flechtgruppe Salix 
Der Langenthaler Kulturförderpreis 2002 geht  
an die Flechtgruppe Salix  mit Tony Bucheli, 
Bernard Verdet und Pepito Zwahlen.  Der Preis 
ist mit Fr.15 000.- dotiert und wurde  dieses Jahr 
erstmals als Projektwettbewerb ausgeschrieben. 
Die 3 Korbflechter erhielten den Preis für ihr 
Projekt  einer Weidenplastik  auf dem 
Langenhtaler Bahnhofplatz zugesprochen. Wir 
werden darüber berichten. 


