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Die Schönheit des Vergänglichen 

 
Eine Hymne an die Schönheit des Augenblicks könnte man die Dia-Serie „Geflechte für 
einen Tag“ von Christina Erni nennen. Am 12. Februar hat sie diese Erde verlassen. 
Nachruf auf Seite  4.  
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Jubiläum 20 Jahre IGK SCHWEIZ 
Vergangenheit – Gegenwart - Zukunft 
 
Gratulieren wir uns also zum 20-Jahr-Jubiläum. Wir haben allen Grund dazu, denn wir 
haben viel erreicht. Wer als Flechtende/r die Zeit vor der Gründung nicht  erlebt hat, 
kann die Leistung kaum ermessen. Wohlweislich setzte man gleich bei der Gründung 
eine Arbeitsgruppe ein, die einen Modellehrgang erarbeitete und die Arbeiten 1992 
abschloss. Die DBK war offensichtlich von der Entschlossenheit des jungen Verbandes 
so überzeugt, dass die IGK SCHWEIZ im Anschluss mit der Einrichtung eines 
Berufsschulunterrichtes betraute, welcher ein Jahr später schon starten konnte. Mit 
einer Tagung über Flechterei in geschützten Werkstätten gelang es, wichtige 
Institutionen ins Boot zu holen, die heute die Basis für die Ausbildung darstellen. Eine 
Grundstimmung von Offenheit und Solidarität, gegenseitigem Helfen und 
gemeinsamem Materialeinkauf prägt die IGK bis heute. KollegInnen geben ihre 
Erfahrungen an Workshops an die Mitglieder weiter. Mit der abgeschlossenen und in 
Umsetzung befindlichen Ausbildungsreform wurde für die Zukunft ein wichtiger 
Meilenstein gesetzt. So weit – so gut. Klopfen wir uns also zum Jubiläum, -stolz über all 
das erreichte-, auf die Brust! 
 
Aber wenden wir im Augenblick der Freude den Blick auch nach vorne! Wohin führt der 
Weg? Ein Zwanzig-Jahr-Jubiläum ist für eine Organisation häufig ein Wendepunkt. Es 
steht ein Generationenwechsel an. Die Pioniergeneration, welche den Verband mit 
grossem Engagement aufgebaut hat, und sich entsprechend mit ihm identifiziert, muss 
daran gehen, den Stab weiter zu geben an Menschen, die häufig weniger stark mit der 
Geschichte der Organisation verbunden sind. Wie sieht es um diese Wachtablösung in 
der IGK SCHWEIZ aus?  
Sie scheint auf guten Wegen zu sein, wenn man bedenkt, dass der 
Generationenwechsel in der Berufsschule mit der Umsetzung der neuen Ausbildung 
vollzogen wird, die Ablösung auf dem Präsidentenstuhl angebahnt und ein Nachfolger 
in der Redaktion der KIMME gefunden ist. Sorgen bereitet aber die Tatsache, dass die 
Last der Ausbildung immer noch auf sehr wenige Betriebe verteilt ist und für die 
Ausbildung zum Vannier créateur und zur Intrecciatrice immer noch keine Lehrstellen 
vorhanden sind. Auch die Tatsache, dass von den jungen Leuten, welche 
KorbflechterIn als Erstausbildung absolvieren nur selten jemand im Beruf wirklich Fuss 
fasst, kann einen nicht kalt lassen.  
 
Ein wichtiges Element beim Beurteilen der Zukunft der IGK SCHWEIZ ist die 
Einbindung in die IGKH. Wenn ich auf die Situation im Schweizerischen Küfermeister 
Verband schaue, der momentan eine sehr kritische Phase durchläuft, dann stelle ich 
fest, dass diese Einbindung eine sehr glückliche Konstellation darstellt. Die IGKH tritt 
einerseits in Konfliktsituationen als Vermittler auf, andererseits entsteht für die 
Mitgliedverbände ein gewisser Druck zum Weitermachen. Insofern hat die IGK 
SCHWEIZ mit der Einbindung in die IGKH wichtige Kompetenzen in der 
Ausbildungsfrage delegiert, gleichzeitig aber auch eine Struktur geschaffen, die es ihr 
erlaubt, ihre Kompetenzen einzubringen und verhindert, dass künftige Generationen in 
Krisenzeiten in freien Fall geraten könnten. 

Tony Bucheli 
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Aus dem Vorstand 
Bericht von der Vorstandsitzung 
27.März 2009, 15.00h bei Therese Leutwyler, Neufeldstr.6,  3604 Thun 
 
Um 15.40 Uhr wird die Sitzung vom Präsidenten eröffnet. 
 
1. Protokoll 
Das Protokoll der Vorstandsitzung vom 04.Jan.09 in der Borna, 4852  Rothrist wird 
genehmigt und verdankt. Der Vorstand bedankt sich herzlich für die ausführlichen 
Protokolle von Katrin Sigerist. 
 
2. Rückblick Beerdigung von Christina Erni 
Der freiwillige Tod von Christina bedrückt uns alle zutiefst. Wir würdigen das intensive 
Schaffen von Christina für die IGK SCHWEIZ und schon jetzt vermissen wir ihre 
Anwesenheit in unseren Reihen. An der morgigen GV wird eine Gedenkminute an 
Christina stattfinden. Von Seiten der IGK SCHWEIZ waren 10 Personen an der 
eindrücklichen Beerdigung in Dagmarsellen. 
 
3. Eintritte in die IGK SCHWEIZ 
Ursula Probst, Monika Krauss, Judith Kegel. Interkantonale Strafanstalt Bostadel 6313 
Menzingen ZG werden einstimmig in die IGK SCHWEIZ aufgenommen. 
 
4.  Informationen aus dem Geschehen in den Arbeitsgruppen:  
 
Ausstellung 2009 
Wir sind mit den Vorbereitungsarbeiten in allen Bereichen im erstellten Zeitplan. 
Wir haben 1500 Einladungskarten und 150 Plakate bestellt. Wenn möglich werden 
diese dem nächsten Versand Mitte Mai 2009 beigelegt. 
Die Workshops „Ferienplausch für Kinder“ und der Workshop für Erwachsene der vom 
WWF St.Gallen / Appenzell ausgeschrieben wurde, werden neu von Simone Rüppel 
geleitet.  
Die fluoreszierenden Weidenkegel von Christina Erni für die Museumsnacht können 
ausgestellt werden. Pepito F. Zwahlen ist neu zuständig für die Planung und 
Durchführung. 
Für das Schauflechten haben sich genügend Personen angemeldet. Für den 
Korbmarkt sind momentan 6,5 Stände reserviert. 
Die Beschriftung für die Ausstellung wird vom Botanischen Garten übernommen. Somit 
ist ein einheitliches Layout gesichert. 
 
Workshop 2009: 7,08,09 Mai 2009 
Am Workshop 2009 wird die „Tartaruga“ gebaut. Am 07.05.09 haben sich 10 Personen, 
am 08.05.09 12 Personen und am 09.05.09 10 Personen angemeldet. Dank Urs Ritter 
der zufälligerweise Gemeindearbeiter im appenzellischen beim Weidenschneiden 
ertappte, beorderte die geschnittenen Weiden in den Botanischen Garten. Dies wurde 
dann auch prompt ausgeführt, sonst wären die Weiden gehäckselt worden. Nun 
verfügen wir über eine stattliche Menge von Weiden als Baumaterial. 
 
GV 2009 
Der Ablauf der GV 2009 wird gemäss Traktandenliste nochmals besprochen und letzte 
Anpassungen werden vorgenommen. Der Bundesinnungsmeister des Deutschen 
Flechthandwerks, Siegfried Katz mit seiner Frau Karmen Katz, werden an der GV 2009 
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teilnehmen. Aus diesem Grunde werden wir die GV in hochdeutscher Sprache 
durchführen. 
Zudem werden wir mit einer Vorstellungsrunde beginnen, da sich etliche neue 
Mitglieder angemeldet haben. 
 
5.  Pendenzenliste / Verschiedenes 
Die Pendenzenliste wird überarbeitet und angepasst. 
 
DIE KIMME liegt neu auch in der Landesbibliothek in Bern auf. Tony Bucheli hat dies 
veranlasst. 
Das Freilichtmuseum Ballenberg in Brienz BE hat die Information sich bei Therese 
Leutwyler zu melden falls ein Korbfechter/-in gesucht wird. 
 
Die nächsten Sitzungen des Vorstandes finden an folgenden Daten statt: 
06.06.2009 in 9113 Degersheim 
15.11.2009 in 4852 Rothrist 
17.01.2010 in 4852 Rothrist 
 
Schluss der Sitzung: 17.30 Uhr 

Pepito F. Zwahlen, Präsident 
 
 

Abschied  
Christina Erni † 12. 2. 09 
 
Mitte Februar hat uns die Nachricht aufgeschreckt, dass 
Christina Erni ihren Lebenslauf abgeschlossen und von 
uns gegangen sei.  Eine grosse Trauergemeinde nahm am 
20. Februar in Dagmersellen von ihr Abschied. 
 
Erinnerungen 
Wenn ich meine Erinnerungen an Christina durch gehe, 
fallen mir zu allererst ihre Voten an den 
Generalversammlungen ein. Es gab kaum eine GV, an der 
sie nicht erklärte, was für ein toller Haufen wir seien. 
Kraftvoll waren die jeweiligen Auftritte und von einer 

blumigen Sprache. Sie brachte sich ein und engagierte sich gerne. Sie war jahrelang in 
der AG Workshop und hat einen der ersten selbst geleitet:  Eine sehr schöne 
Erinnerung führt mir Christina vor Augen, wie sie uns voller Stolz das von ihr 
aufgebaute Atelier im Drahtzug zeigt und uns demonstriert, wie sie die Entwürfe von 
„kreativen Designern mit zwei linken Händen“ zur Produktionsreife bringt.  
Tief eingeprägt hat sich mir das Bild, das Christina auf der Leiter zeigt. Am 
Vorbereitungsworkshop zur Ausstellung 04 führte sie uns zu den Quellen ihrer 
Kreativität. An einer langen Stange klebte sie die Stichworte ihres Referates immer 
höher. „Sich auf den Weg machen“ ist das einzige Stichwort, das man auf dem Foto 
entziffern kann. Als letzten Punkt nannte sie spirituelles Suchen als eine Bedingung für 
ihr kreatives Tun.  
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Arbeiten 
An der ersten Ausstellung der IGK SCHWEIZ 
zum Thema „Der besondere Papierkorb“ stellte 
Christina ein zylindrisches Objekt aus 
Dübelstäben aus. „Interessante Arbeit, aber nicht 
geflochten“, mag wohl der Kommentar vieler 
KollegInnen gewesen sein. Christina war nicht 
nur Korbflechterin, sie hatte nach der Lehre den 
Vorkurs der Kunstgewerbe Schule absolviert und 
die Ausbildung zur Werklehrerin gemacht, was 
ihr einen breiteren gestalterischen Horizont 
eröffnete. Unvergessen bleibt allen ihre Diaserie 
„Geflechte für einen Tag“, mit der sie am 
Jubiläum zum 10-jährigen Bestehen der IGK für 
das Highlight sorgte. 2002 nahm sie an einer 
Ausstellung von Kursleitern des Zentrums 
Ballenberg in Yverdon teil, zu der sie mir auch 
einen Artikel in die KIMME Nr. 1 schrieb. Mich 
faszinierte an ihren Arbeiten der krasse 
Gegensatz zwischen eher barocken 
Birkenkörben, die mit Kuhhörnern und roten 
Rosen üppig dekoriert waren und ganz strengen, 
spartanischen Holzobjekten. 2005 machte sie an 
der Kunstwerkwoche Lungern mit einer Feuer-Performance von sich reden: „Eine 
Woche Arbeit für eine Minute Feuer als Symbol der eigenen Vergänglichkeit“, titelte die 
Innerschweizer Zeitung und Christina liess sich von mir zu einem Artikel in der KIMME 
Nr. 12 drängen. Im gleichen Jahr gewann sie an der Ausstellung „Geflochten“ in 

Lützelflüh den Sonderpreis des Kurszentrums 
Ballenberg mit ihrer Arbeit: „Geflochten für die Nacht“. 
Für mich ist das, neben der Diaserie, die Arbeit 
Christinas: bunt, bewegt, mit einem enormen Aufwand 
genau für diesen Ort gemacht. Ihre letzte grössere 
Arbeit, „Erde, wohin drehst du dich?“ entstand 2007 für 
die Ausstellung „A en perdre la boule …. et pourtant 
elle tourne!“ in Yverdon. Eine Kugel, hergestellt aus 
1000 Fragmenten eines Birnbaums, der dem 
Feuerbrand zum Opfer gefallen war... 
 

Jubiläum 2009 
Wie schon 1999 beim 10-jährigen, war Christina auch dieses Mal wieder massgeblich 
am Konzept zum kommenden Jubiläum beteiligt. Wichtige Ideen stammten von ihr. Es 
waren Workshops mit ihr geplant. Die Diaserie und die Arbeit „Geflochten für die Nacht“ 
sind wichtige Elemente der Museumsnacht. Betroffen stehen wir vor der Tatsache, 
dass dies alles nun ohne sie stattfinden wird. 

Tony Bucheli 
 
Lagerräumung der Scheune von Christina Erni  
Es war wie noch einmal Abschied nehmen… 
 
Es gibt angenehmeres als das Materiallager einer verstorbenen lieben 
Korbflechterkollegin zu räumen. Mit gegenseitiger Unterstützung und Wertschätzung 

 
 

Geflochten für die Nacht 2005 

 
 
Erde, wohin drehst du dich   2007 
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gegenüber unserer Kollegin schafften wir auch dies. So trafen sich am 23 .04.2009 die 
IGK SCHWEIZ Mitglieder Markus Keel, Monika Krauss, Kristin Stroebel, Reinhold 
Bless und Pepito F. Zwahlen am Seeblickweg 4 in 9113 Degersheim, dem ehemaligen  
Wohnort von Christina. Anwesend waren auch die Eltern von Christina und ihre 
Schwester Antonia. 
Ich habe schon fröhlichere Gesichter bei IGK SCHWEIZ Aktionen gesehen als an 
diesem Tag. 12 Jahre hat Christina am Seeblickweg 4 gewohnt und in der Scheune hat 
sich in dieser Zeit einiges an Materialien  angehäuft.  
Die Eltern von Christina und ihre Schwester Antonia waren beschäftigt mit sortieren 
von Gegenständen die behalten, verschenkt, oder entsorgt werden sollten. Die IGK 
SCHWEIZ Truppe entsorgte das Material das nicht mehr gebraucht wurde. 
Flechtmaterialien konnten zum eigenen Gebrauch mitgenommen werden. Das restliche 
Material wurde von uns in die Verbrennungsanlage nach Bazenheid gebracht.  
 
Dabei wurde uns allen der immense Schaffenswille von Christina in Form von 
verschiedensten  Flechtmaterialien und Gegenständen aus denen man noch irgendwie 
etwas herstellen könnte, ausdrücklich vor Augen geführt. Es war ein Fundus, den sich 
wohl eine gestaltende Künstlerin anlegt, um aus diesem Reich kreativ tätig zu werden. 
Christina hat uns mit ihren speziellen Aktionen ja immer wieder überrascht. Wir alle 
erhielten dadurch, halt in einer anderen Form, eindrücklichen Einblick in das Leben von 
Christina, wie wir es in diesem Ausmass nicht ahnten. 
Die Transporte in die Verbrennungsanlage waren schwierig. Die Materialien und 
Gegenstände von Christina einfach auf den Haufen Müll zu werfen… an denen 
ausdrücklich die Aura von Christina hafteten,… einfach weg auf Nimmerwiedersehen… 
Tränen flossen über mein staubiges Gesicht…  Es war, wie noch einmal Abschied 
nehmen… 

Pepito F. Zwahlen 
 
Archivierung 
DIE KIMME in der Nationalbibliothek 
 
Auf Grund einer Radiosendung, die ich vor einiger Zeit einmal gehört habe, fragte ich 
die Nationalbibliothek an, ob sie interessiert wäre, unsere KIMME auch in ihre 
Sammlung aufzunehmen. Ich hatte in meiner Ausbildungszeit ein paar Jahrgänge alter 
Korbflechterzeitungen durchgelesen, auch wenn es den herausgebenden Verband 
längst nicht mehr gab. Ich fand es darum sinnvoll, unser Verbandsorgan auch über die 
Existenz der IGK SCHWEIZ hinaus zugänglich zu erhalten. Weiter stelle ich fest, dass 
viele unserer Mitglieder in feuerpolizeilichen Risikogebäuden wohnen. Das ist sicher 
ebenfalls ein guter Grund, die IGK-Geschichte zu einem Teil ausserhalb des 
Mitgliederkreises zu dokumentieren. Zudem könnte gerade die Berichterstattung über 
die Ausbildungsreform in Zukunft auch für die Forschung interessant sein. Man weiss 
ja nie.  
Ich fragte also per Email an und erhielt prompt positiven Bescheid. Eine Nachfrage bei 
Pepito Zwahlen und Therese Leutwyler ergab, dass für alle Nummern ein Exemplar 
abgegeben werden konnte ohne das der IGK-Bestand auf null sinken würde. Einzige 
Ausnahme war die Nullnummer, welche nicht als Broschüre gedruckt worden war. 
Zudem existierten keine Internetfassungen für die Nr. 0 und 1. Die sind nun erstellt und 
stehen ebenfalls auf der IGK-Homepage zum Download bereit. Eine Folge der 
Archivierung bei der Nationalbibliothek ist, dass eine Publikation eine ISSN-Nummer 
erhält. Die ist neu im Kopf der KIMME und auf der Homepage publiziert. Und da in der 
heutigen Zeit wirklich nur existiert, was eine Nummer hat, kann man sagen, dass nun 
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die KIMME, - sieben Jahre nach ihrem ersten Erscheinen, erst eine richtige Existenz 
erhalten hat. 

Redaktion 
 
Jubiläums-GV 
Bericht  von der 20. Generalversammlung  
28. und 29. März 2009 im Gwattzentrum in Thun 
 
Die diesjährige Generalversammlung fand in Gedenken an die Gründung  der IGK 
SCHWEIZ wiederum im idyllisch gelegenen Gwattzentrum am Thunersee statt. Dort 
wurde schon die 10 Jahres Jubiläums Generalversammlung abgehalten. Wie es sich 
für ein Jubiläumsjahr gehört, war das Wasser gleich doppelt vorhanden: der schöne 
Thunersee mit der imposanten Bergkulisse im Hintergrund und der Regen, der sich ab 
Samstagmittag bis in den Sonntagmorgen hineinzog. 
 
Die Generalversammlung war gut besucht. Es wurden etliche neue Mitglieder 
willkommen geheissen. Eine besondere Ehre war der Besuch von Siegfried Katz, dem 
deutschen Bundesinnungsmeister des Deutschen Flechthandwerks. 
 
Die Generalversammlung wurde zügig abgehalten und danach blieb genügend Zeit für 
Gespräche und um ein Bier zu geniessen. Das Abendessen, für einmal nicht in einer 
Jugendherberge, war sehr fein und reichlich, die Gemütlichkeit wie immer sehr gross. 
Vor und nach dem Essen wurden spannende Präsentationen gezeigt, über die 
Herstellung eines Rückentragkorbes aus Haferstroh auf den Shetlandinseln und über 
die Rattanernte und Verarbeitung in Indonesien. Diejenigen, die übernachteten hielten, 
das Servicepersonal auf Trab.  
 
Viel zu kurz war die Nacht, infolge der Zeitumstellung noch ein Stunde kürzer, und am 
nächsten Morgen hiess es für mich dann Abschied nehmen. Diejenigen die den 
Ausflug besuchten hatte die Ehre einer Spezialführung durch die Schlossherrin im 
Schloss Thun. 

Katrin Sigerist 
 
Sonntag 

Am liebsten wäre ich aufs Niederhorn 
gegangen. Natürlich, das wäre bei 
schönem Wetter unser 
Sonntagsausflugsziel gewesen. Doch 
es war so ein Hudelwetter, dass 
eindeutig Plan B vorzuziehen war:  
Führung im Schloss Thun.  
 
Die Leiterin des Schlossmuseums 
kam extra an ihrem freien Tag für uns 
und was sie erzählte war so kurzweilig 
und interessant, dass ich das 
Niederhorn komplett vergass. Z. B. 
dass das Schloss vor mehr als 800 
Jahren nicht für Wohn- oder 

Verteidigungszwecke gebaut wurde, sondern einfach zum „blöffen“. Der imposante Bau 
war unten hohl, darüber, in luftiger Höhe, ein riesiger „Rittersaal“, das war alles. Oder 

 
 
Eine fröhliche Gemeinschaft..... 
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die Wendeltreppe im Schlossturm. Diese 
dreht sich aus gutem Grund links herum 
nach oben.Ein Wachsoldat der einen 
Angreifer von oben nach unten abwehrt und 
dabei das Schwert in der rechten Hand 
führt, verhedderte sich so mit diesem nicht 
in der Treppenmitte. Später wurde aus dem 
„Rittersaal“ ein Gefängnis mit 
Folterkammern. Und erst viel später ein 
Museum. 
Es gab wirklich viel zu sehen und mit der 
Erzählung der Führerin wurde die 
Vergangenheit für uns lebendig. Ein 
wunderlicher Kasten sei hier erwähnt. Eine 
mechanische Maschine mit Kurbel und 
Blasebalg und viele Tröten, die etliche flotte 
Melodien spielen kann und wie ein ganzes 
Blasorchester klingt. Das ist die Schiffsorgel 
des ersten Touristendampfers auf dem 
Thunersee. Ein Modell dieses 
Schaufelraddampfers mit dem Namen 
„Bellevue“ bereitete den Matrosen unter 
uns grosse Freude. Was uns alle aber am 
meisten beeindruckte war eine grosse Wandmalerei aus dem 14. Jh. im Hof des 
Schlosses. Sie zeigt Ritter, Knappe und Edeldame in Zeitgenössischer Kleidung. Beim 
näheren hinschauen stellten wir fest, dass die abgebildeten Personen verblüffende 
Ähnlichkeiten mit Leuten aus unserer Gruppe hatten. Siehe selbst! 

Kristin Stroebel 
 
Berufsbildung 
Die Umsetzungsphase läuft 
 
Seit dem 1. Januar dieses Jahres sind die neuen Verordnungen der IGKH-Berufe in 
Kraft. Aber erst seit Anfang März sind sie auch publiziert. Auf der Seite des BBT, 
http://www.bbt.admin.ch kann man die BiVo in allen drei Sprachen herunter laden. 
Zudem besteht ein Link auf die Homepage der IGKH, auf der die Bildungspläne 
bereitgestellt sind: www.kunsthandwerk-holz.ch. Im ersten Monat war der Andrang 
gross: Der Bildungsplan Korb- und Flechtwerkgestalter/-in EFZ wurde 272 mal in 
deutscher, 56 mal in französischer und 51 mal in italienischer Sprache angeklickt. 
Mittlerweile hat sich die „Verkehrssituation“ etwas beruhigt, denn die Ämter, 
Berufsberatungen und ähnliche Institutionen dürften sich nun versorgt haben. 
 
Da sich das Projekt nun in der Umsetzungsphase befindet, kann man weniger von 
grossen Würfen berichten. Mitte März ist die erwartete Zusage der Arbeitsgruppe 
Schulorte der SBBK zum Schulort Brienz eingetroffen.  
 
An zwei Tagungen wurden die Leitfäden für die ÜK und das Qualifikationsverfahren 
erarbeitet. Die entsprechenden Dokumente gehen nun in den Verbänden noch in eine 
interne Vernehmlassung und Feinabstimmung. Unterdessen sind auch die Lehrkräfte 
der verschiedenen Berufe bestimmt. In einem Kurs in Brienz haben sie, gemeinsam mit 
der Redaktionsgruppe, ein Layout für die Schulunterlagen und den Ausbildungsordner 

 
 

......traf auf bekannte Gesichter 
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erarbeitet. Zudem wurde die Planung der Unterrichtsblöcke erstellt. Dabei zeigte es 
sich, dass die bestehenden Lehrverhältnisse sich nicht ins neue Schulmodell einbinden 
lassen. Daher werden die Lehrlinge „Korbflechter/in“ ihren Fachunterricht noch bis 
2011 durch die Berufsschule Zofingen erteilt bekommen. Dieser Unterricht wird durch 
Simone Rüppel und Tony Bucheli erteilt. Pepito F. Zwahlen übernimmt einzelne 
Lektionen.  Der Unterricht Korb- und Flechtwerkgestalter/-in wird durch Simone Rüppel, 
Stefan Meiners und Monika Künti erteilt. 
 
Austausch mit IG Musikinstrumentenbau 
Am 21. April fand am Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufspädagogik (EHB) in 
Zollikofen ein Treffen einer Delegation der IGKH mit Vertretern der IG 
Musikinstrumentenbau (IGMIB) statt. Ziel war der Erfahrungsaustausch und die 
Diskussion einer künftigen Zusammenarbeit. Da die Musikinstrumentenbauer uns ein 
Jahr voraus sind, flossen die Informationen vorerst vor allem in eine Richtung. Themen 
waren: Organisation von Schulbetrieb, Unterkunft und ÜK, Entschädigungsfragen, die 
finanzielle Basis der IG und der Aufbau eines Berufsbildungsfonds. Beide Seiten 
erklärten sich an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert und offen für die 
Kooperation mit weiteren möglichen Partnerorganisationen. 
 
Hompage IGKH 
Seit Anfang Jahr hat die Interessengemeinschaft Kunsthandwerk Holz IGKH eine 
eigene Hompage, auf der sie die Bildungspläne ihrer Mitgliedverbände bereitstellt. 
Zudem bestehen Links zu den Seiten der Verbände und der Schule für 
Holzbildhauerei. Auf der internen Seite werden die aktuellsten Fassungen der 
verschiedenen Arbeitspapiere angeboten. Der Zugang zu diesem Teil ist 
Passwortgeschütz. Wer die nötigen Codes möchte, kann sich ans Sekretariat wenden: 
ig@kunsthandwerk-holz.ch. 

Therese Leutwyler und Tony Bucheli, AG Berufsbildung 
 
 
Korb des Jahres 
Die Jury hat getagt 
26. April 2009 in der Stuhl- und Sesselflechterei Seestern 8708 Männedorf 
 
Von der Idee dieses Wettbewerbs an der GV 2007, der Jahresarbeit der ehemaligen 
Lernenden Ursula Probst und Katrin Sigerist, der Ausschreibung des Wettbewerbs und 
nach dem Transport der Exponate unter strengster Geheimhaltung in die Korb- und 
Stuhlflechterei Seestern in 8708 Männedorf war es endlich soweit….die Jurierung und 
die Ermittlung der drei Preisgewinner/-innen der eingereichten Exponate konnte 
beginnen. 
 
Die ausgeklügelte Logistik hat geklappt. Am Sonntag 26. April 2009 standen alle 
eingereichten Arbeiten zur Begutachtung im Kursraum der „Flechti“ bereit. Begrüsst 
und willkommen geheissen wurden die Jurimitglieder mit Kaffee und Gipfeli von Katrin 
Sigerist. 
Da die Jurimitglieder Christof Sigerist, Hanne Steiger und Pepito F. Zwahlen 
(Juripräsident) sich nicht näher kannten war die erste Stunde zum gegenseitigem 
kennen lernen bestimmt. Das entworfene Beurteilungsblatt des Juripräsidenten wurde 
besprochen um Verständnisfragen zu klären. Zugleich wurde ein Zeitplan erstellt wann 
die Bewertungen inklusive Schlussbesprechung in etwa abgeschlossen sein sollten. 
Wir einigten uns, dass die Diskussionen während der Bewertungen der Jurimitglieder 



Aus dem Berufsverband 
 

 10 

vertraulich behandelt werden. Die  Kommunikation gegenüber den 
Wettbewerbsteilnehmer/-innen und anderen interessierten Personen wird dem 
Juripräsidenten übertragen. Wir vereinbarten, dass in einer ersten Runde der 
Bewertungen von ca. 1,5. Std. die drei Jurierenden die gleichen Exponate begutachten 
und anschliessend eine erste Rücksprache untereinander erfolgen soll. Diese 
Rückschau ergab, dass wohl verschiedene Ansichten vorhanden sind, diese sich aber 
in den Bewertungspunkten nicht gravierend auswirken.  

 
Es war für die Jurimitglieder 
wahrlich eine sehr 

anspruchsvolle 
Auseinandersetzung mit den 
eingereichten Arbeiten. Diese 
auch noch gerecht zu beurteilen, 
keine leichte Aufgabe. An Ideen 
fehlt es wohl in der 
Korbflechterzene Schweiz nicht: 
Die Schweiz in ihren 
Grenzumrissen wurde 
geflochten; der bekannte  
Emmentaler Käse wurde 
symbolisch in einem runden 

löchrigem Korb geflochten; darauf folgt ein geflochtener waschächter  Appenzellerkäse 
der sich als Chääskässeli entpuppt; die Eidgenossenschaft erkennt man in einem 
Würfelgeflecht mit Schweizerkreuzen und Griffen die die 26  Kantone darstellen; ein 
aus Apfelzweigen geflochtenes Behältnis das an das Obsten und Mosten gedenkt; ein 
Flaschenkorb der in Schweizerkreuzform geflochten ist; ein Objekt das aus Streifen von 
Schweizerkarten zusammen geflochten wurde; ein Velokorb mit der Aussparung für die 
Klammer in Form eines Schweizerkreuzes; eine Babywiege die die Schweizer/-innen 
ermuntern soll Kinder zu zeugen damit diese Gattung nicht ausstirbt; ein Berg in Form 
eines Tragkorbes der Gipfel natürlich Schneebedeckt; Körbe in Schwingentechnik die 
das Fahnenschwingen, Nidleschwingen und Schwingen in Form einer Schwingerhose 
darstellt; ein ausdruckstarker wunderschön geflochtener Holzkorb mit säuberlich 
platzierten Birkenscheitern der an die Tradition der schönsten „Scheiterbeigen-Bauer“ 
in der Schweiz gedenkt; ein Tragkorb mit Kastanien gefüllt der auf die Tradition des 
Kastaniensammlens aufmerksam macht; viereckige Körbe mit einer ausgeklügelten 
„Hebegurtentechnik“ um den Inhalt des Korbes problemlos zu entleeren, die Gurten rot 
mit Schweizerkreuzen versehen, etc. Überhaupt, das Schweizerkreuz war ein sehr 
beliebtes und oft verwendetes Sujet  bei den eingereichten Arbeiten. Das mag wohl 
auch wegen der letztjährigen Fussball- EM liegen da unser Land übersät war von 
Schweizerkreuzen. Das hat sicher auch auf die Korbflechterszene in der Schweiz 
übergeschlagen. 
 
Katrin Sigerist, unsere Gastgeberin kochte ein wunderbares Mittagessen, denn 
hungrige Juroren sind schlechte Juroren. Gestärkt ging es wieder an die Arbeit.  
Die Schlussbesprechung verlief in einer angeregten interessanten und sachlichen 
Diskussion. Die drei besten Exponate wurden anhand der ausgefüllten 
Bewertungsblätter der Juroren bestimmt. In der Reflektion des Tages waren sich alle 
Jurimitglieder einig, eine gute und gerechte Auswahl getroffen zu haben.  
 
Ganz herzlichen Dank an Katrin Sigerist und Ursula Probst die durch ihre Jahresarbeit 
diesen Wettbewerb ermöglichten, ganz herzlichen Dank den Wettbewerbsteilnehmer/-

 
 
Die Jury am hirnen: Hanne Steiger, Pepito F. Zwahlen und  
Christof Sigerist (v.l)   Bild Katrin Sigerist 
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innen die mitmachten und uns manches Schmunzeln entlockten. Die Exponate die alle 
in der kommenden Ausstellung „Verflixt und Verflochten“ zu bewundern sind, werden 
bei den Besuchern bestimmt grosse Anerkennung finden. Herzlichen Dank an Hanne 
Steiger und Christof Sigerist für ihre kompetente Bewertungsarbeit und die 
interessanten Gespräche. Wir alle waren uns einig, es war ein spannender, 
interessanter, und lehrreicher Tag. 

 
Pepito F. Zwahlen, Juripräsident. 

 
 
 
Botanischer Garten St. Gallen 
Faszination der Weidenkätzchen 
 
Vortrag und Führung im Botanischen Garten der Stadt St.Gallen von Hanspeter 
Schumacher, Leiter des Botanischen Gartens 
05.April 2009 
 
Eine stattliche Zahl von interessierten Personen traf sich an diesem sonnigen Sonntag 
im Vortragsraum des Botanischen Gartens. Darunter waren auch Katrin Sigerist und 
Pepito F. Zwahlen von der IGK SCHWEIZ, die sich in diese faszinierende Welt der 
Weiden entführen lassen wollten. 
Mit diesem Vortrag und Führung startet der Botanische Garten das Jahresthema 
„Weiden“ das mit der Ausstellung „Verflixt und Verflochten. Von Weiden und 
Korbflechtern“ am 05.Juni 2009 beginnt. 
In kompetenter, interessanter und witziger Art erzählte Herr Schumacher, mit vielen 
Bildern veranschaulicht, über die verschiedenen Weidenarten die in der Schweiz 
anzutreffen sind.  

Dass die Weiden 
ein Gehölz sind 
ist uns wohl allen 
klar, aber dass 
selbst die klein-
sten Weidenarten 
die wirklich winzig 
klein sind auch 
als Gehölze 
bezeichnet weren, 
verblüffte sehr. 
Die Weiden besie-
deln eigentlich 
den ganzen Erd-
ball, ausser in 
Australien, wo 
keine Weiden an-
zutreffen sind. 
Selbst in Grön-
land gedeihen 

winzig kleine Weidenarten. Die Vielfalt der Weiden, die von der Meeresküste bis ins 
hohe Gebirge anzutreffen sind ist, wohl den wenigsten bekannt. Die Zweihäusigkeit der 
Weiden wurde erklärt, das heisst an einem Strauch gibt es  entweder Männliche oder 

 
Bild Katrin Sigerist 

Schwarzährige Weide 
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Weibliche Blüten. Sie vermehren sich durch Samen. 10'000 Weiden-Samen wiegen ca. 
1 Gramm. Diese müssen schnell anwachsen weil sie nur sehr wenig Nährstoff in sich 
tragen um lange überleben zu können. Die Weiden können sich auch vegetativ 
vermehren. Herunterhängende oder abgebrochene Äste die mit dem Boden in Kontakt 
kommen schlagen Wurzeln und wachsen dadurch zu einem neuen Strauch heran. Die 
Zweige der Salix fragilis (Bruch oder Knackweide) haben sogar ein „Sollbruchstelle“ die 
selbst durch Wind oder andere Einflüsse leicht abknicken, zu Boden fallen und 
anwachsen können.  
Die Weide ist bekannt als Pionierpflanze. Sie bereitet den Boden vor für weitere 
Vegetation. So ist die Weide meist die erste Pflanze die auf nicht bepflanztem 
Industriebrachland, Kiesgruben, Erdrutschen oder geschmolzenen Lawinenkegeln etc. 
anzutreffen  ist. Anschaulich erzählte Herr Schumacher, wie sich nach diesem  Stadium 
nach und nach andere Pflanzen ansiedeln und die Weiden dadurch verdrängt werden. 
Nach diesen sehr interessanten Erklärungen konnten wir das ganze in Natura 
bewundern. Die Weiden die vom Botanischen Garten in der Sonderpflanzung in der 
Abteilung Wechselthemen angepflanzt wurden, gedeihen schon kräftig. Wunderschöne 
Kätzchen stellte die Salix daphnoides (Reifweide) zur Schau. 
Grosse Beachtung fand auch die Salix melanostachys (Schwarzährige Weide). Die 
Schwarzährige Weide stammt aus Japan. 1950 wurde sie nach Europa eingeführt, wo 
sie ihrer ungewöhnlichen schwarzen Kätzchen wegen ein beliebter Zierstrauch ist. Alle 
Anwesenden waren erstaunt über die winzigen Teppich- und Kriechweiden, die 
angepflanzt wurden. Eine winzige Weidenart die in Grönland wuchs, sei von einer 
Botanikerin nach Kopenhagen gebracht worden. Die Geschichte erzählt, dass bei der 
Überfahrt das Schiff in Seenot geriet und unterging. Die Botanikerin habe die winzige 
Weide in den Mund genommen und schwimmend das Land erreicht und dadurch diese 
Weidenart gerettet. 
Es war eine sehr interessante und lehrreiche Führung. Eigentlich ein „Muss“ für uns 
Berufsleute und Lernende unser Wissen über die Weiden zu erweitern. An den 
Führungen. die an der Vernissage, Gartenfest/Korbmarkt und an der Museumsnacht 
durchgeführt werden, wird dazu die Möglichkeit geboten. 

Pepito F. Zwahlen 
 
Infos aus Deutschland 
Rundbrief Nr.  52 
 
Drei Dänische Flechterinnen nehmen am Frühlingsbazar in Felsenburg (D) teil. 
Dieser findet am 8. Mai 2009 statt. 

Therese Leutwyler 
 
 
Flechtmuseum Thun  
Eröffnung der neuen Sonderausstellung 
 
Am Sa. 25. April eröffnete ich die Neue Sonderausstellung zum Thema 
„Bugholzmöbel“.Dieser erste Tag war schon voller Überraschungen.  
 
Um13.00 Uhr kamen keine Besucher an die Vernissage, was uns nicht hinderte 
familienintern, mit den beiden Helferinnen, Jeannette Härle und Kristin Ströbel, das 
Buffet zu plündern und die Eröffnung zu feiern. Im verlaufe des Nachmittags sind dann 
doch noch ein paar Besucher/-innen dazu gestossen.  
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Ein Besucher kam, während der Führung, auf die Idee nicht nur seinen Fuss, sondern 
auch noch sein ganzes Gewicht auf die Spanplatte zu legen, welche, etwas erhöht, als 
Auflage der Exponate dient. Nun weis ich, dass auch Stühle fliegen können. 
Am Sonntag kamen recht viel interessierte Besucher/-innen die neue 
Sonderausstellung  betrachten. Die einen, weil sie sich unter dem Thema nichts 
vorstellen konnten und die anderen, weil sie es am im Veranstaltungskalender von 
Radio DRS 1 gehört haben und „gwundrig“ geworden sind. 
Alles in allem konnte ich an diesem ersten Wochenende 43 Besucher/-innen in meinem 
Museum begrüssen, was mich sehr freute. 
 
Ich könnte, für die kommenden Museums-Wochenenden, immer noch Helfer/-innen 
gebrauchen, welche bereit sind, mir bei der Betreuung der Museumsbesucher/-innen 
zu helfen. Dies, wie in den vergangenen beiden Jahren, für freie Kost und Logi. 
 

Therese Leutwyler 
 
Thesi im Schuss 
19. stroh-in-form –Treffen in Aarau  
 
Von Monika Schmied, Stroh- und Rosshaarflechterin aus Lanzenhäusern, habe ich 
erfahren, dass im Februar 09 wieder ein Treffen der Strohflechter/-innen stattfinde. Ich 
habe mein Interesse bekundet und Monika versprach mir, mich zu informieren sobald 
sie genaueres wisse. Bald darauf bekam ich die Einladung zum 19. stroh-in-form 
Treffen in Aarau mit der Anfrage, ob ich an dieser Tagung etwas über meine Tätigkeit 
als Korbflechterin erzählen würde. Ich habe, sehr unbefangen, zugesagt und freute 
mich dabei sein zu dürfen. 
 
Etwas später kam Monika mit der Idee, dass ich doch noch etwas aufzeigen könnte 
zum Thema Schmuck. Ich dachte da an das Glockengeflecht in Miniatur als Ohr- oder 
Halsschmuck aus feinen Weiden und sagte auch zu dem ja. Während den 
Vorbereitungen kam jedoch der Wunsch, dass ich eine Technik aufzeigen solle, die 
man mit Stroh auch flechten kann. Da das Glockengeflecht ja aus der Strohflechterei 
kommt und daher für Sie nichts neues war kam das grosse „was“.  
 
Zusammen mit Monika schaute ich in verschiedensten Flechtbüchern nach um Ideen 
zu suchen, welche Flechttechnik, zum Thema Schmuck, auch mit Stroh gemacht 
werden kann.Zu gut zu letzt entschieden wir uns, mit Strohschienen über zwei 
Weidenstücken an denen ein Anstecker angeklebt ist, ein Gottesauge zu flechten und 
eine Brosche zu machen. Das war aber gar nicht so einfach! Denn das Stroh ist  
rutschiger als Weidenschienen und vor allem nicht so lang. Mit vereinten Kräften, 
gegenseitiger Motivation und vielen Seufzern gelang es uns jedoch einen Weg zu 
finden, wie das Stroh gebändigt werden kann. 
 
Doch mit dem war noch nicht alles gemacht. Monika  gab mir noch eine CD mit vielen 
schönen Bildern drauf, die sie in meinem Museum gemacht hat und meinte, dass ich 
diese haben könne und doch mit ein paar Bildern davon eine Powerpoint-Präsentation 
machen solle um an der Stroh-in-form Tagung mein Museum vorstellen zu können. 
Das würde die Strohflechter/-innen sicher interessieren. Ich schluckte fünfmal leer und 
fragte mich auf was ich mich da eingelassen habe.  Therese und Power point, das ist 
wie ein Elefant und stricken, einfach nicht möglich. Mit lieber Hilfe von unseren Mietern 
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habe ich die Bilder auslesen und arrangieren können. Marsel hat die Bilder auf eine CD 
gebrannt, mir seinen Laptop mitgegeben und alles Gute gewünscht. 
 
Da stand ich nun vor etwa 30 Strohflechter/-innen, stellte mit der Präsentation mein 
Museum und unser Handwerk vor und half am Nachmittag einen der drei Workshop`s 
leiten. Eigentlich wollte ich ja nur als Gast an die Tagung der Strohflechter/-innen und 
im Nu war ich Dozentin und Workshopleiterin zugleich.  
 
Ich wurde am stroh-in-form Treffen sehr herzlich empfangen, konnte gute Kontakte 
knüpfen und wurde auch in die „Strohflechterfamilie“ aufgenommen. Die 
Interessengemeinschaft der Strohflechter/-innen hat 54 Mitglieder und wird von Doris 
Häfliger aus Erlinsbach geleitet. 

Therese Leutwyler 
 
Mehr Infos unter  www.stroh-in-form.ch  und  www.getreidedeko.ch  
 
 
 
Der originelle Auftrag 
Eine Dornenkrone für die Karfreitagsprozession 
 
Es war Gründonnerstag, kurz vor Mittag. Da trat unser lieber Nachbar René in die 
Werkstatt. „Ich muss Dich um einen Gefallen bitten“, meinte er. „Eilt es?“, war meine 
Gegenfrage, worauf er erwiderte, dass er bis etwa um drei Uhr eine Dornenkrone 
brauche. Mir war sofort klar, worauf das hinauslief. René, sehr aktiv in seiner Kirche, 

wollte eine Prozession durch die Marktgasse, mit 
einem Christus auf dem Weg nach Golgatha, auf 
die Beine stellen. Zum Glück wollte er selbst den 
Christus geben. So hatte ich den Kopf, auf den 
die Krone passen sollte, gleich in der Werkstatt.  
 
Vom letzten Wildpflanzen-Flechten mit den 
Berufsschülerinnen hatte ich noch Waldrebe im 
Haus. Ich dachte mir, das könnte vielleicht nach 
Dornen aussehen, ohne dass René sein edles 
Haupt gleich mit dem eigenen Blut bekleckern 
müsste. Es funktionierte leider nicht. Aber der 
Ring, den ich ihm als Versuch auf den Kopf 
gepasst hatte, liess sich als Träger für die echten 
Dornen verwenden, die ich in meiner alten 
Weidenkultur zur genüge schneiden konnte.  Die 
wurden nun durch den Ring gezogen und schon 
nach kurzer Zeit hatte der Kranz das gewünschte 
Volumen erreicht. Wir hatten es recht lustig bei 
der eigentlich eher traurigen Arbeit. René hat 
dann zu Hause die Kontraste in der Dornenkrone 
mit etwas weisser Farbe noch sehr effektvoll 

verhärtet, sodass er als fast echter Christus, mit glücklicherweise aufgemaltem Blut im 
Gesicht, durchs Dorf ziehen konnte. 

 
Tony Bucheli 
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Angetroffen 
Körbe in den Vatikanischen Museen 
 
Nicht schlecht habe ich gestaunt, als ich in der ägyptischen Abteilung der 
Vatikanischen Museen auf die abgebildeten Körbe traf. Sie wurden in Theben 
gefunden und stammen aus der Zeit der 19. Dynastie und somit aus der Phase des 
sogenannten neuen Reiches, aus dem viele der bekanntesten Kunstschätze wie Abu 
Simbel oder das Grab des Tutanchamun stammen und sind somit 3200 bis 3300 Jahre 
alt. Ein stolzes Alter, das die noble Altersresidenz auf jeden Fall rechtfertigt. 

Tony Bucheli 
 
 
 

 
 
Ein Aufruf zur flechterischen Unterstützung unserer Diplomaten oder gar ein Beitrag des EDA zum Korb 
des Jahres????? (Burki in 24 heures zum schweizerisch – lybischen Haushalthilfen-Konflikt.) 
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Agenda       
 
23./24. Mai 2009   Flechtmuseum  Thun  offen von 13 – 17 Uhr 

31. Mai -1. Juni  2009  Flechter/-innentreffen und Korbmarkt bei Renate 
     Derstappen in Nue-Dragun (D) 

5.Juni -31. Juli 2009 VERFLIXT UND VERFLOCHTEN.  
31. Aug. – 11. Okt. 2009 Jubiläumsausstellung der IGK SCHWEIZ im 

Botanischen Garten St. Gallen 
5. Juni 2009     19.00 Uhr Vernissage 
7. Juni 2009     Gartenfest mit Korbmarkt / Workshop /Schauflechten 
5. Sept. 2009    Museumsnacht 

27./28. Juni  2009   Flechtmuseum  Thun  offen von 13 – 17 Uhr 

25./26. Juli  2009                 Flechtmuseum  Thun  offen von 13 – 17 Uhr 

 22./23. Aug. 2009   Flechtmuseum  Thun  offen von 13 – 17 Uhr 

19./20. Sept.  2009                       Korbmarkt in Lichtenfels (D) 

 
Bezugsquellen 
 
Adresse Kontakt Angebot 
Peddig-Keel 
Bachstr. 4 
9113 Degersheim 

T. 071-371 14 44 
F. 071-371 24 92 
www.peddig-keel.ch 

Flechtmaterial 
Bastelartikel 
Werkzeug 

Schneider Korbwaren AG 
Bahnhofstr. 5 
9464 Rüthi SG 

T. 071-767 70 25 
F. 071-767 70 22 
Sch.korbwaren@bluewin.ch 

Korbwaren aller Art, 
vom Minikörbchen bis 
zum Schaukelstuhl 

 
In welcher Form sendet man Beiträge an DIE KIMME? 

Texte am liebsten als E-Mail. Ich nehme aber auch Beiträge entgegen, die mit 
Schreibmaschine oder in einer gut lesbaren Handschrift geschrieben sind. 
 
Bilder am liebsten digital, ich nehme aber auch analoge Bilder entgegen. 
Für termingebundene Beiträge die Erscheinungsdaten beachten! 
 
Redaktion: 
 
Tony Bucheli 
Untersteckholzstr. 40 
4900 Langenthal 
Tel/Fax: 062 923 14 52 
E-mail: diekimme@korbflechten.ch 

 

Bezugsquellenregister/Abos: 

Interessengemeinschaft  
Korbflechterei Schweiz 
Staatsstr. 44 
9472 Grabs 
igk@korbflechten.ch 
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