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Projektwoche in Lichtenfels 
Als Teil Vorbereitung für den Auftritt der IGK SCHWEIZ weilte Tony Bucheli vom 5. – 9. 
Juli an der Berufsfachschule für Flechtwerkgestaltung und erarbeitete mit den Schülern 
des zweiten Lehrjahres in Zusammenarbeit mit Günter Mix und Monika Nickel ihren Teil an 
der Installation „Weidenfeuerwerk“, die für den Korbmarkt auf dem Kirchplatz errichtet 
werden soll. Gleichzeitig leistete er selbst auch wichtige Vorbereitungsarbeiten für seinen 
Anteil an der Arbeit. So wurden alle Weiden und Styroporkugeln bei der Firma Wagner 
Flecht Design gespritzt und die benötigten „Obsi’s“ liegen zur Montage bereit. Am Schluss 
der Woche posierten die beteiligten hinter dem bunten Wirrwarr für ein Foto. (Artikel S. 4) 
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Und tschüss…… 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

vor Euch habt Ihr meine letzte 
KIMME als Redaktor. Nach 25 
Nummern und einer 0 Nummer 
kann ich sagen, es hat sehr 
Spass gemacht. Es hat Spass 
gemacht zu schreiben, zu 
fotografieren, Artikel zu redi-
gieren, Bilder zu bearbeiten, 
mit schreibenden Kolleginnen 
zu kommunizieren, das Layout 
zu erstellen, mit dem Drucker 
Termine zu organisieren. Auf 

diese Weise ist mir und der IGK SCHWEIZ einiges 
gelungen und immer mit Spass. 
 
Nicht gelungen ist mir die Umsetzung der Vorstellung, 
in erster Linie Redaktor und erst in zweiter Linie 
Schreibender zu sein und so DIE KIMME zu einem 
Produkt der ganzen IGK zu machen. Vielleicht ist mir 
dazu das Schreiben ein wenig zu leicht gefallen. Es ist darum wohl ganz gut, wenn ich 
jetzt Platz mache, damit jedes Mitglied einmal RedaktorIn sein kann.  
 
Ich danke den treuen Mitschreibern für die tolle Zusammenarbeit und wünsche dem neuen 
Team viel Spass. Ich freue mich auf die erste KIMME als Leser und sage: „Tschüss!“ 
 

Tony Bucheli 
 
DIE KIMME 
Eine Erfolgsgeschichte 
Würdigung an den scheidenden Redaktor Tony Bucheli 
 

Ich mag mich noch erinnern an die Zeit in der IGK SCHWEIZ vor 
dem Jahre 2002. Unsere Informationen vom Vorstand an die 
Mitglieder waren äusserst spärlich. Diese beschränkten sich auf 
die Protokolle von den jährlichen Generalversammlungen und 
dem Jahresbericht welche an die Mitglieder versandt wurden. 
Und dann war wieder ein Jahr lang Funkstille.  
Die berechtigten Töne aus dem Vorstand und von den 
Mitgliedern, ein Vereinsorgan zu schaffen um diesem Missstand 
entgegen zu wirken, war mehr als berechtigt. An der 13. 
Generalversammlung der IGK SCHWEIZ, am 13. April 2002 in 
4115 Mariastein-Rotburg, beschloss die Versammlung eine 
Hauszeitung oder Informationsblatt (Zitat aus GV Protokoll 2002) 

herauszugeben. Tony Bucheli stellt sich als Redaktor dieser Hauszeitung zur Verfügung. 
 
Bereits im Mai 2002 erschien die Nr. 0. Von der Kopfzeile lachte bereits der Name DIE 
KIMME und war als „Unregelmässiger Rundbrief der IGK SCHWEIZ“ gedacht. 

DIE KIMME am Korb-
markt Lichtenfels 
Von der vorliegenden KIMME 
werden 100 Exemplare zu-
sätzlich gedruckt und am 
Korbmarkt Lichtenfels im 
Swiss Pavillon und an der 
Ausstellung im Stadtschloss 
verteilt.  
SWISSAVANT(vormals VSE), 
unser Druckpartner stellt uns 
diese erhöhte Auflage gratis 
her. Wir danken herzlich für 
die grosszügige Geste. 
 

Vorstand IGK SCHWEIZ 
Redaktion DIE KIMME 
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Die Erfolgsgeschichte begann:  
Schon bald stellte sich heraus, dass das unregelmässige Erscheinen der KIMME nicht 
ideal war. Man beschloss jährlich drei Ausgaben zu erstellen nämlich im Januar, Mai und 
September. Die Monate wurden ausgewählt weil in diesen Monaten meist ein Versand an 
die Mitglieder erfolgt. Ein Redaktionsstatut wurde erstellt. Korrespondenten für die Be-
reiche Vorstand, Berufsbildung, Generalversammlung, Workshops,  Ausstellungen / 
Flechtaktionen und Internet wurden bestimmt. 
Die Druckerei Bolliger in 4912 Aarwangen übernahm den Druck. 
 
Lieber Tony 
Du hast DIE KIMME seit ihrem Anfang von der Nr. 0 bis zur heutigen NR. 25 als Redaktor 
betreut. Eine stolze Zahl. DIE KIMME ist heute ein sehr wichtiger Bestandteil unserer 
Kommunikation an die Mitglieder. Sie ist  nicht mehr wegzudenken.  
Umsichtig, sehr zuverlässig und professionell hast Du DIE KIMME in all den Jahren 
betreut und steht’s weiterentwickelt. Durch Deine geschickten Verhandlungen mit dem 
VSE konnte DIE KIMME ab der Nummer 18 vierfarbig gedruckt werden, als die Druckerei 
Bolliger ihren Betrieb einstellte.  
Uns Korrespondenten hast Du stets auf den Redaktionsschluss aufmerksam gemacht, 
was wir sehr schätzten. 
Du warst sehr bedacht auf eine ausgeglichene Berichterstattung. Deine überaus seriösen 
Berichterstattungen in der KIMME in Deinen Artikeln über die Berufsbildungsreform 
brachten  der IGK SCHWEIZ Anerkennung und Wertschätzung weit über unsere 
Mitgliedschaft hinaus. Ich erwähne dabei die lobenden Worte von BBT-Mitarbeitern über 
unsere Informationspolitik. Dies ist ganz eindeutig Dein Verdienst. 
 
Du hast in weiser Voraussicht DIE KIMME bei der Schweizerischen Nationalbibliothek 
angemeldet und seit der Nr.21 prangt auf der Frontseite die Nr. ISSN 1663-0718 (Print) 
ISSN 1663-0726 (Internet). Dies ist ein unermesslicher Wert um unser Wirken auch 
späteren Generationen zugänglich zu machen. 
Wenig später wurde auch die Deutsche Nationalbibliothek Leipzig auf unsere Publikation 
aufmerksam und wünschte Belegexemplare. Somit ist DIE KIMME auch in Deutschland 
archiviert. 
 
Dies sind nur einige Punkte, die ich hier aufgelistet habe um Dein Schaffen als Redaktor 
Der KIMME zu würdigen. Schlussendlich musste jede einzelne Nummer druckfertig 
gemacht werden und termingerecht zum Versand abgeliefert werden. Dies beinhaltet 
nochmals nicht zu unterschätzende Arbeit. Ich bin mir gewiss, ich könnte die vielen 
Stunden nicht zählen. Wenn Du nun nach 25 Ausgaben etwas kürzer treten möchtest ist 
das durchaus verständlich und nachvollziehbar. 
 
Durch Deine sehr wichtige Arbeit als Redaktor hast Du mitgeholfen, dass die IGK 
SCHWEIZ im In- und Ausland bekannt wurde. Die IGK SCHWEIZ hat heute einen 
Stellenwert erreicht auf den wir alle Stolz sein können. Und dazu, lieber Tony, hast Du 
immens viel beigetragen 
 
Für Deine vorbildliche und grosse Arbeit während all der Jahre, die massgeblich auch der 
Weiterentwicklung der IGK SCHWEIZ diente, danke ich Dir im Namen des Vorstandes und 
unserer Mitgliedern ganz herzlich. 
 

Pepito F. Zwahlen, Präsident 
 
 



Aus dem Berufsverband 
 

 4 

 
DIE KIMME 
Neues Redaktionsteam ab Oktober 2010 
Es freut mich ausserordentlich, dass DIE KIMME nach  dem Rücktritt von Tony Bucheli als 
Redaktor an ein neues Redaktionsteam übergeben werden kann. 
 
Das neue Redaktionsteam steht in den Startlöchern und wartet gespannt auf das… 
go..go..go!!!! …. und wir alle sind gespannt wie Die Kimme Nr. 26 daherkommt. 
 
Eines vorweg!!  
Ein Wechsel in einem Team bringt immer Veränderungen. Diese sind wichtig, dass 
Weiterentwicklung stattfinden kann. Somit wird DIE KIMME Nr. 26 weder besser 
noch schlechter sein als bisher, sondern einfach anders und im Sinne einer 
Weiterentwicklung der IGK SCHWEIZ. 
 
Neues Team: 
Alex Hagen, Layout 
Therese Leutwyler, Redaktion 
Katrin Sigerist, Redaktion 
 
Die Zusammensetzung des Redaktionsteams mit drei Personen entspricht den 
Vorstellungen des Vorstandes in Zukunft Aufgaben vermehrt auf mehrere Schultern zu 
verteilen. 
 
Ich freue mich sehr auf eure Arbeit. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch, Alex, Katrin und Therese einen guten Start …. und 
immer eine „klare Kimm“! 

Pepito F. Zwahlen, Präsident 
 
 
 
Projektwoche in Lichtenfels 
Das „Weidenfeuerwerk“ ist vorbereitet 
Als Projektleiter an der Berufsfachschule für Fechtwerkgestaltung in Lichtenfels 
angekündigt zu werden ist für mich als Schweizer Korbflechter eine grosse Ehre. Aber 
Würde bringt Bürde, und so hatte ich nicht wenig Bammel vor diesem Auftritt. Aber ich war 
gut vorbereitet und so konnte ich dem Einstieg am 5. Juli mit der nötigen Ruhe entgegen 
sehen. Am Montagmorgen gab ich zuerst mal einen kleinen Input, in dem ich an Hand 
einer Powerpoint Präsentation zuerst meinen Betrieb, dann mein Vorgehen bei den 
bisherigen künstlerischen Arbeiten und schliesslich das Projekt „Weidenfeuerwerk“ 
vorstellte.  
 
Darauf kam die Aufgabenstellung. Im Zentrum der Arbeit steht bekanntlich ein mit UV-
Licht illuminiertes Feuerwerk aus Weiden, die mit Leuchtfarbe behandelt sind. Die Idee 
basiert auf der Installation „Obsi“ von 2005. Und da ein „Obsi“ nichts anderes als ein sehr 
langer spiraliger Zuschlag ist, stellte ich den Lernenden die folgende Aufgabe: „Erzählt am 
Boden, um das hohe Feuerwerk herum, die Geschichte, wie diese Zuschläge da hinauf 
gekommen sind!“ Jede Gruppe sollte diesen Vorgang in einer Folge von drei Objekten 
darstellen, die man als Vulkane oder ähnliches Bodenfeuerwerk auffassen kann.  
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Da bestehende Gruppen 
unverändert weiter arbeiten 
wollten, war dieser Teil schon 
erledigt und die Arbeit konnte 
beginnen. Nach einem ersten 
Brainstorming machten wir eine 
Standortbesichtigung, um einen 
Eindruck von den geforderten 
Dimensionen der ganzen 
Installation zu bekommen. Ich 
bezeichnete mit dem Messband 
den Grundriss der drei zentralen 
Träger und zeigte an der 
Kirchenfassaden die erwartete 
Höhe von acht Metern. Danach 
war schnell klar, dass runde 
Objekte am Boden einen Durchmesser von etwa einem Meter haben sollten. Nun konnten 
die Gruppen hinter die Feinplanung gehen. Am zweiten Tag gingen wir vor Beginn der 
Umsetzung die Entwürfe nochmals durch, wobei ich bei den Besprechungen darauf 
achtete, dass die Abläufe einen Sinn ergaben. Sie mussten sich schlüssig auf die 
Aufgabenstellung zurück und zu meinem Teil der Arbeit weiter verfolgen lassen. Eine 
Gruppe hatte sich etwas auf ein Flammenelement versteift, das sich praktisch nicht so 
umsetzen liess, wie sie es sich vorstellten und optisch auch nicht zum gegebenen Thema 
passen wollte. Es setzte also Diskussionen ab und das war toll. Während sich die 
Lernenden nun an die Umsetzung ihrer Ideen machten, zählte ich die Weiden für meine 
„Obsi’s“ ab, ging damit zur Firma WFD (Wagner Flecht Design), wo sie mir von einem 
professionellen Lackierer gespritzt wurden. Für den Zuschlag wurde am Stammende ein 
Stück unbehandelt belassen. Auch die Styropor-Kugeln wurden mit Leuchtfarbe bunt 
lackiert. Das professionelle Vorgehen lohnte sich. Ich konnte fast die Hälfte der 
Leuchtfarbe wieder in die Schweiz zurück nehmen. Neben dem Flechten der „Obsi’s“ 
stellte ich auch drei Träger her, damit man die genaue Menge an Weidenstöcken für den 
September bestellen und auch Versuche im Umgang mit den langen Trägern machen 
konnte. Die Arbeit mit den kurzen, 5 m hohen Trägern erwies sich als unproblematisch. 
Für das Aufstellen der 8 m hohen Konstruktion wird man dagegen ein Gerüst benötigen. 
Dieses Thema wird Thomas Backof, der Vize-Bundesinnungsmeister bearbeiten.  
 
Die Presse auf Besuch 
Zwischen durch besuchten uns auch Presseleute, die das Thema Korbmarkt schon zu 
bearbeiten beginnen. Während meine Weiden für die „Obsi’s“ vor der Verarbeitung lackiert 
wurden, entschieden sich die Schüler/innen schon früh, die farbigen Teile ihrer Objekte 
erst vor Ort zu bemalen. Man wird also vor der Kirche wohl eine abgedeckte „Malecke“ 
einrichten, damit nicht auch der Rasen bunt bemalt wird. Zwei Gruppen mussten in der 
folgenden Woche noch einen Zuschlag auf ein Objekt flechten. Sonst konnte alles 
gemacht werden was, in dieser Woche vorbereitet und getestet werden musste und dies, 
obwohl die Fachschüler/innen zum Teil bei Temperaturen von über 30° C draussen mit 
weissen Weiden gearbeitet haben. Ein wichtiger Grund dafür war, dass die meisten 
Lernenden am Donnerstagnachmittag freiwillig weiterarbeiteten. So konnten am Schluss 
der Woche alle beteiligten ein positives Fazit ziehen und es blieb noch Zeit für eine 
ausgedehnte Fotosession. Bilder mit den einzelnen Gruppen und ihren Arbeiten und ein 
Gesamtbild mit allen anwesenden Schülern und den beiden Begleitern hinter den bunten 
„Obsi’s“ dokumentierten die eindrückliche Leistung dieser Woche.  
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Ich möchte mich für die empfangene Unterstützung bei der Lehrerschaft und den 
Lernenden des zweiten Lehrjahres der Berufsfachschule für Flechtwerkgestaltung ganz 
herzlich bedanken. Dies gilt besonders für Schulleiter Günter Mix, dem ich viel zusätzliche 
Arbeit verursachte. Ein ebenso grosses Dankeschön geht an Wolfgang Wagner von der 
Firma WFD, sowie an die Innung, vertreten durch Siegfried Katz und seinen Vize Thomas 
Backof. Wir sind bereit, der Korbmarkt kann kommen! 

Tony Bucheli 
 
 
Berufsbildung 
Berufsbildungsfond und Expertenschulung 
Erstes Treffen der AG Berufsbildungsfond 
Das erste Treffen der AG Berufsbildungsfond fand am Sitz der Schweizerischen 
Metallunion in Zürich statt. Ihr Geschäftsführer, Herr Saladin wurde vom SQUF als 
kompetente Person in Sachen Berufsbildungsfond empfohlen. Die Schweizerische 
Metallunion ist der Arbeitgeberverband im Bereich der gewerblichen Metallverarbeitung. 
Es haben sich hier die Branchen der Metallbauer, Landmaschinenmechaniker und neu 
auch die Hufschmiede zusammen geschlossen.  
 
Der Berufsbildungsfond (BBF) der Metallunion wurde gegründet, um Nichtmitglieder an für 
die Branche bedeutenden Kosten zu beteiligen und damit die für die Mitglieder die 
Beiträge zu senken. Der Jahresumsatz des Fonds beträgt 1.5 Mio Franken. Davon 
kommen Fr. 800 000.- von Nichtmitgliedern. Der Beitrag der Mitglieder wird vom Verband 
an den Fond überwiesen. Das heisst, die Mitglieder bekommen keine separate Rechnung. 
Die Metallunion hat die berufliche Grund- und Weiterbildung aus dem Leistungskatalog 
ihres BBF heraus genommen. Es werden also keine überbetrieblichen Kurse und 
ähnliches aus dem Fond finanziert. Der Hauptgrund dafür sind Abgrenzungsprobleme 
gegenüber anderen Fonds. So bestehen vor allem in der Romandie kantonale Fonds, 
welche ÜK-Kosten übernehmen. Darum konzentrieren sich die Leistungen des BBF der 
Metallunion auf sogenannte Grundleistungen im Bereich der Berufsbildung: 
Berufsentwicklung, Berufswahlvorbereitung, Kommissionen, Reglemente, Meisterschaften 
u. ä.. Sie bemüht sich um eine schlanke Administration und setzt auf klare Abgrenzung 
gegenüber anderen Fonds in verwandten Branchen. So wird bei Betrieben, die schon in 
einen anderen Fond einzahlen auf den Beitrag verzichtet. Eine heikle Sache ist die 
Festsetzung des Beitrages und die Einschätzung der Anzahl der Firmen, welche nicht 
Mitglied im Verband sind. Bei der Umschreibung des Geltungsbereiches riet Herr Saladin 
dazu, nicht Berufsbezeichnungen zu nennen, sondern Geschäftstätigkeiten zu 
beschreiben. Für kleinere Verbände besteht die Möglichkeit, sich einem grösseren Fond 
anzuschiessen. Das hat allerdings den Nachteil, dass man weder den Beitrag, noch über 
die Verwendung der Mittel autonom bestimmen kann. 
Geschützte Werkstätten gehören nicht zur Zielgruppe des BBF der Metallunion. Herr 
Saladin sieht Möglichkeiten, für solche Betriebe massgeschneiderte Lösungen zu 
erarbeiten.  
 
In der anschliessenden Aussprache erklärten sich alle anwesenden Verbandsvertreter an 
der Bildung eines eigenen BBF interessiert. Die Begeisterung war aber nicht überall gleich 
gross. Man sieht Schwierigkeiten, überhaupt an Adressen von Nichtmitgliedern heran zu 
kommen. Die Küfer sehen keine Möglichkeit, dass überhaupt Betriebe, die nicht 
organisiert sind, existieren. Von Seite der Delegation der IGK SCHWEIZ wurde darauf 
hingewiesen, dass der BBF den Verbandsbeitrag nicht senken, sondern erhöhen werde, 
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weil mit dem Geld nicht bestehende Aufgaben auf mehr Schultern verteilt, sondern neue 
Aufgaben finanziert werden. Man beschloss, dass die Delegationen einen Entwurf für die 
Tätigkeitsbeschreibungen ihres Berufs erarbeiten sollen und setzte das nächste Treffen 
auf den 23. September 2010 in Küssnacht a. Rigi an. 
 
Expertenschulung 
An einer Sitzung am EHB in Zollikofen wurde am 3. Juni die Zeitplanung für die Exper-
tenschulung für die ersten Lehrabschlussprüfungen erstellt. Die Schulung soll in drei Blö-
cken stattfinden: Je 2 Tage im Februar 2011 und 2012 sowie ein Reflexionstag im Sep-
tember 2012. Im Februar 2011 ist der neue ÜK Projekt das Thema. Für diesen Aus-
bildungsteil werden Carmen Emmenegger, die letzte Lernende der alten Korbflechter-
ausbildung, und zwei Lernende der Schule für Holzbildhauerei Pilotarbeiten präsentieren. 
Auf diese Weise können erste Erfahrungen mit dem neuen Element des Qualifikations-
verfahrens gesammelt werden und die Experten können gemeinsam den Bewertungs-
massstab festlegen, ohne dass die Arbeit für ein Qualifikationsverfahren Folgen hat. 
Carmen Emmenegger wird ihr Projekt anstelle einer Jahresarbeit vorlegen.  
Die Ausbildungseinheit im Februar 2012 wird das gesamte QV Thema der 
Expertenschulung sein: Erfahrungsnoten Schule und ÜK, Prüfung praktische Arbeit und 
Berufskenntnisse. Schliesslich werden in einer Reflexionstagung die Erfahrungen mit dem 
ersten abgeschlossenen Qualifiktionsverfahren ausgewertet und für die folgenden Jahre 
verarbeitet. Dieses erste QV wird das der Korb- und Flechtwerkgestalterinnen sein. Somit 
wird unser Verband in diesem Prozess eine wichtige Vorreiterrolle haben. 
 
Infolge des neuen Qualifikationsverfahrens ist es wichtig, dass sowohl Ausbildner, wie 
auch Lehrer der Berufsfachschulen und ÜK-Leiter, die auch Noten ins Q-Verfahren liefern 
den Expertenstatus erlangen und das entsprechende Knowhow haben. Darum wurden in 
unserem Beruf neu Monika Künti Torsten Mönch und Stefan Meiners ins Experten-
gremium aufgenommen. 
Auf den 31. August ist eine Tagung angesetzt, an der die QV-Leitfäden nochmals 
überprüft und die Bewertungstabellen mit einander verbunden werden. 
 

Tony Bucheli, AG Berufsbildung 
 
 
Aus den Vorstand / Bericht von den Vorstandsitzungen 
Sonntag 16. Mai 2010, Naturmuseum Winterthur, 8400 Winterthur 
Anschliessend an die Eröffnung der Ausstellung „VERFLIXT & VERFLOCHTEN“ 
 
Um 17.15 Uhr eröffnet der Präsident die Sitzung. 
 
Der Präsident begrüsst die neuen Vorstandsmitglieder Ursula Probst und Jean-Pierre 
Moser. 
 
Die Ausstellungseröffnung im Naturmuseum Winterthur war ein voller Erfolg. Der 
Korbmarkt, das Schauflechten und das Kinderflechten sind sehr gut angekommen. Das 
Wetter war nicht ideal, aber auf allen Seiten herrscht Zufriedenheit. 
 
1. Protokoll 
Das Protokoll der Vorstandsitzung vom 16.04.2010 in 7543 Lavin. Dieses Traktandum 
wurde nicht wirklich behandelt. 
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2. Zukünftige Organisation des Vorstandes der IGK SCHWEIZ 
Jean-Pierre Moser wird neu das Amt des Kassiers übernehmen.  
Die Übergabe der Kasse und Unterlagen wird vorbereitet und an Jean-Pierre Moser 
übergeben. 
Urs Schwarz  wird neu das Amt des Vizepräsidenten übernehmen. 
Die neue Redaktionsgruppe der KIMME Therese Leutwyler, Alex Hagen, Katrin Sigerist 
wird sich das erste Mal treffen, wenn Alex Hagen von Tony Bucheli ins Layout eingeführt 
worden ist. 
 
3. IGK SCHWEIZ am Korbmarkt 2010 in D- 96215 Lichtenfels 
Die IGK SCHWEIZ ist als „Gastland SCHWEIZ“ an den Korbmarkt 2010 eingeladen 
worden. Die mündliche Zusage für die Finanzierung der verschiedenen Events der IGK 
SCHWEIZ ist erfolgt. Eine schriftliche Bestätigung ist noch nicht eingetroffen. 
 
Der Auftritt in Lichtenfels wird folgende Aktionen beinhalten: 
• Die Installation von Tony Bucheli vor der Stadtkirche. 
• Der SWISS-PAVILLON am Korbmarkt 
 
• Workshops mit IGK SCHWEIZ Kursleitern: 

o Dekorationskugeln flechten, Werner Turtschi 
o Experimentelle Flechterei, Monika Künti 
o Vannerie à Jour (Gestäbte Arbeit) Bernard Verdet 

 
• Ausstellung im Stadtschloss: 

o Korb des Jahres 2009 / Thema Schweiz 
o Experimentelle Flechterei von Monika Künti 
o Dia-Show „Geflechte für einen Tag – Bilder für die Seele“ von Christina Erni 
o Information Berufsbildung „Korb- und Flechtwerkgestalter/-in EFZ 
o Trachtenkörbe in der Schweiz 
o Flechtbetriebe der IGK SCHWEIZ stellen sich vor.  

Die Betriebe präsentieren sich in einheitlichem Layout auf je einem Plakat A1. Die Idee 
stammt von Jean-Pierre Moser. Er wird auch die Umsetzung bewerkstelligen. Die Anga-
ben des Plakates (in der Layout Vorlage) müssen bis Mitte Juni 2010 bei Jean-Pierre sein. 
 
4. Verschiedenes 
Austausch verschiedener Informationen. 
Schluss der Sitzung: 18.30 Uhr 
 
 
Sonntag 22. Aug.2010 im Hotel Ibis in 4852 Rothrist. 
Entschuldigt hat sich Katrin Sigerist. Olaf Weinhold übergibt im Auftrag von Tina Kästner 
die Kasse an unseren neuen Kassier Jean-Pierre Moser. 
 
Um 10.15h eröffnet der Präsident die Sitzung 
 
1. Protokoll 
Die Protokolle der Sitzungen vom 16. April 2010 und 16. Mai 2010 werden genehmigt und 
verdankt. 
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2. Übernahme der Kasse an den neuen Kassier Jean-Pierre Moser. 
Wurde bereits vor der Vorstandsitzung erledigt. 
 
3. Eintritte/Austritte IGK SCHWEIZ 
Ruth Wyer, 3900 Brig und Kevin Leuenberger, 3700 Spiez treten aus der IGK SCHWEIZ 
aus. 
 
4. Informationen aus den Arbeitsgruppen 
 
Ausstellung Naturmuseum Winterthur 2010 
Am 01.07.2010 traf sich Pepito F. Zwahlen mit Herr Fassnacht zu einem Kontrollgang der 
Tartaruga 2. Es wurden keine Veränderungen festgestellt. Alle Träger waren an ihren 
Sicherungspunkten sicher befestigt. Das Personal am Empfang erzählte, dass die 
gesamte Ausstellung bei den Besuchern sehr gut ankomme. 
Der Präsident präsentierte eine vorläufige Abrechnung über die Ausgaben die von der IGK 
SCHWEIZ getätigt wurde. Noch konnten nicht alle Auszahlungen vorgenommen werden. 
Unter anderem Transporte die noch ausgeführt werden müssen. Die Endabrechnung 
erfolgt sobald die Ausstellung abgebaut ist. Es macht den Anschein, dass wir mit dem 
vorhandenen Geldbetrag auskommen. 
 
Ausstellung Botanischer Garten der Uni Basel 2011 
Siehe dazu spezieller Bericht in dieser KIMME. 
 
Workshop 2011 im Botanischen Garten der Uni Basel 
Geplant ist ein Workshop im Bot. Garten der Uni Basel anfangs Mai 2011. Die 
Ausschreibung für diesen Workshops liegt dieser KIMME Nr. 25 bei. Siehe auch Bericht in 
dieser KIMME „Ausflug in den Bot. Garten der Uni Basel 08.08.2010“. 
 
Berufsbildung / Berufsschule 
Der Bericht von Monika Künti, Simone Rüppel und Stefan Meiners wurde dem Vorstand 
mit der Einladung und Traktandenliste verschickt. Der Vorstand war sehr erfreut über den 
ausführlichen Bericht. Der Vorstand fühlt sich gut informiert. Er erachtet diese Art der 
Information als sehr gut. Ein ganz herzliches Dankeschön geht an das Lehrerteam für die 
vorzügliche Arbeit die es in Sachen Berufsbildung ausübt. 
Therese Leutwyler informiert über den Bericht „“Berufsbildungsfonds und 
Expertenschulung“ den Tony Bucheli für  Die KIMME Nr. 25 verfasst hat. 
Siehe Bericht in dieser KIMME. 
Therese Leutwyler möchte nicht mehr Mitunterzeichnen bei Berichten die Tony Bucheli 
jeweils über die Berufsbildung schreibt. Sie sei zu weit weg vom Geschehen. 
Der Präsident wünscht, dass diese Berichte von jemandem der Arbeitsgruppe 
mitunterzeichnet werden. Therese Leutwyler wird sich diesbezüglich mit Tony Bucheli in 
Verbindung setzten. 
 
Internet  
Kevin Leuenbergers Austritt aus der IGK SCHWEIZ ergibt eine neue Situation in der 
Arbeitsgruppe. Kevin Leuenberger war Mitglied in dieser Arbeitsgruppe. Urs Schwarz wird 
geeignete Personen anfragen, die bei der Betreuung unserer Internetseite mitwirken 
könnten. Der Präsident bittet Urs Schwarz die „Einladung zum Korbmarkt 2010“ in D- 
Lichtenfels auf unsere Seite zu laden, mit zusätzlichem Link zu 
www.flechtwerkgestalter.de  Urs Schwarz ist bereits im Besitze dieser Datei. 
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DIE KIMME 
DIE KIMME Nr. 25 wird Mitte Sept. 2010 fertig gestellt.  Wir werden 100 Stk. zusätzlich 
drucken und diese mit nach Lichtenfels nehmen. 
DIE KIMME Nr. 25 ist die letzte KIMME die Tony Bucheli als Redaktor betreut. 
Der Präsident würdigte sehr ausdrücklich das Schaffen von Tony. Tony ist der Initiant 
unseres Infoblattes. Von der Nr. 0 bis Nr. 25 waren wir stets, durch seine sehr seriöse 
Arbeit,  bestens informiert was in der IGK SCHWEIZ läuft. Seit 2002 hat er DIE KIMME 
redaktionell betreut, das Layout erstellt den Druck organisiert und bis zum Versand 
betreut. Ohne Tony Bucheli wäre DIE KIMME nicht das, was sie heute ist. Ein viel 
beachtetes Verbandsblatt / Infoblatt der IGK SCHWEIZ, das ebenfalls im Ausland in 
Flechterkreisen sehr Beachtung findet.  
 
GV 2011 
Die GV 2011 findet am 2. / 3. April 2011 im Hotel „Schweizer Jugend- und 
Bildungszentrum SJBZ „ in CH- 8840 Einsiedeln statt. Die Räumlichkeiten für die GV sind 
reserviert. Anmeldung zur Zimmerreservation folgt später. 
 
5. Korbmarkt 2010 in D- 96215 Lichtenfels 
Der Präsident hat mit der Einladung und Traktandenliste zu dieser Sitzung den 
Vorstandsmitgliedern Unterlagen zu ihrer Vorbereitung zukommen lassen. 
Er würdigt die grosse Arbeit die unsere deutschen Kollegen in das Projekt „Gastland 
SCHWEIZ“ investieren. Die sehr schön gestaltete und einladende Einladung zum 
Korbmarkt 2010 liegt vor. Sie findet im Vorstand grosse Beachtung und Anerkennung. 
Die Vorbereitung in der IGK SCHWEIZ laufen zurzeit ebenfalls auf Hochtouren. Von 
einzelnen wird eine immense Arbeit geleistet. 
Anhand des erstellten „Organigramms mit Zuständigkeiten“ und dem „Ablaufplan mit 
Terminplanung“ werden Punkt für Punkt durch gegangen, Ungewissheiten werden 
konkretisiert und besprochen. Wir befinden uns im aufgestellten Zeitplan. 
 
6. Vorstand ab 2012 
Der Präsident möchte die Vorstandswahlen die 2012 fällig sind bereits jetzt zur Diskussion 
stellen. Er gibt zu Bedenken, dass er persönlich nicht ewig Präsident der IGK SCHWEIZ 
sein wird.  Die jetzige Doppelbelastung mit Präsidium und Organisation von Ausstellungen 
ist sehr gross. Es müssen Lösungen gesucht werden, wie Aufgaben besser verteilt werden 
können, ohne dass Erfahrungen und Know How  verloren gehen. Der Vorstand 
beschliesst: Die Vorstandsmitglieder erarbeiten einzeln Vorschläge, wie dieses Problem 
gelöst werden könnte. Unser Reservedatum für Vorstandsitzungen 21. Nov.2010 wird 
gebraucht um sich diesem Thema ausführlich zu widmen. 
Ursula Probst wird besorgt sein, wie beschlossen, zu jeder Vorstandsitzung ein 
Gastmitglied einzuladen. 
 
7. Ort zukünftige Vorstandsitzungen  
Der heutige Vorstandsitzungsort befriedigt nicht ganz. Zwar liegt das Hotel ibis in 4852 
Rothrist an zentraler Lage und wäre ideal. Das Restaurant ist am Sonntag jeweils 
geschlossen. Wir mussten auf einen „Pizza-Kurier“ ausweichen. Diese Lösung befriedigt 
nicht. Wir suchen einen Ort an dem wir gleich Essen können und wenn möglich für den 
Raum nicht noch speziell bezahlen müssen. Therese Leutwyler wird sich dieser Aufgabe 
annehmen. 
 
8. Pendenzenliste und Verschiedenes 
Die Pendenzenliste wird angepasst.. Verschiedene Informationen werden ausgetauscht. 
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Nächste Vorstandsitzung 
21. Nov. 2010. Ort noch nicht bekannt 
Thema: Vorstand IGK SCHWEIZ ab 2012 
Schluss der Sitzung: 17.00 Uhr 

Pepito F. Zwahlen, Präsident 
 
Spannender Bau von Tartaruga 2 
Tonnenschwere Millimeterarbeit 
Erster und zweiter Tag 
Ich besinne mich zurück und erinnere mich an zwei sehr anstrengende, nasse, 
schweisstreibende Tage. Ich habe mich nicht sonderlich vorinformiert wie der 
Tartarugabau ablaufen wird. Meine Vorstellung war, eine riesige Schildkröte zu flechten. 
Und das war alles. 
 
Wir waren im Durchschnitt etwa eine Gruppe von 10 Personen. Jeden Tag war es anders. 
Projektleiter Bernard Verdet hat uns über den Verlauf informiert, uns mit dem nötigen 
Material ausgestattet, uns aufgeteilt in zwei Gruppen und los ging’s. 
 
Eine riesige Ladung an frisch geschnittenen Weiden lag vor dem Museums Eingang. Nun 
hiess es einfach mal anfangen und Regenjacke an, denn das Wetter war angenehm kühl 
und etwas nass. Wir banden die Weiden zu einem dicken Wulst zusammen, der um die 
100kg wog und 12m mass. Von diesen machten wir in den zwei tagen 25 Stück, die wir 
nacheinander in das Museum zur Endposition gelegt haben. Die Wulste wurden mit 
Kokosschnur miteinander verknotet. Es war echt eine strenge und zugleich schöne Arbeit. 
Mit anzusehen, wie der riesige Berg an Weiden dahingeht und wie die Tartaruga langsam 
eine Form bekommt, war ein schönes Erlebnis. Auch die Zusammenarbeit mit allen fand 
ich super. Und die Verpflegung war ein Schmaus.  
 
Leider war ich am dritten Tag nicht dabei, aber so wie ich hörte und auf Fotos gesehen 
habe, war es eine Millimeterarbeit. Meine Vorstellungen waren ganz anders zu dem 
Tartarugabau. Ich stellte es mir nie in dem Grössenverhältnis vor. Ich dachte, wir würden 
mit viel feinerem Material arbeiten und richtig ineinander verflechten und nicht einfach nur 
zusammenbinden. Obwohl ich mir etwas ganz anderes vorgestellt habe, fand ich es eine 
sehr schöne und wertvolle Erfahrung. 

Salome Portmann 
 
Der dritte Tag  
Zwei Tage haben wir schon an der Tartaruga 2 gearbeitet und liegen gut in der Zeit. Der 
Kran, um das Gitter zu heben, kann für ein paar Stunden früher geordert werden. Bei der 
ersten Tartaruga wurde das mit Muskelkraft und Flaschenzug erledigt. Pünktlich um 9 Uhr 
fährt das Spezialgerät auf den Parkplatz. Der Kranführer kommt ins Museum um sich ein 
Bild zu machen. Denn wie wir später erkennen, ist bereits die richtige Platzierung vor dem 
Gebäude wichtig um den Kran-Arm richtig zu platzieren. Der Arm wird waagerecht 
ausgefahren und durch ein Fenster und über der Lichtanlage positioniert. Das Gerüst vor 
dem Gebäude erweist sich als günstig, so kann direkt am Fenster gearbeitet werden. 
Denn es geht alles viel zu knapp. Schon beim Einfahren müssen Teile abmontiert werden 
um nicht über die Lampen zu schrammen. Endlich ist der Kran-Arm an der richtigen Stelle. 
Zwei Eisenrohre, die vorher in der Mitte des Gitters platziert wurden, werden jetzt  
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angehängt und vorsichtig angehoben. Die Mitte wölbt sich nach oben, ganz langsam und 
wieder Stop. Durch das Gewicht hat sich der Arm gesenkt, also wieder ausrichten und 
noch ein Stück hoch. In dem Moment kommt Lore bei mir vorbei und sagt „als ob es lebt“. 
Ja, das wird schon noch eine schwierige Geburt. Denn als der Kran das erste Mal 
hochzieht, reicht die Höhe nicht aus. Also wieder Teile abschrauben und Ketten verkürzen 

und wieder hoch. Jetzt kann planmäßig weitergemacht werden, das heißt  die Ecken zur 
Diagonale nach innen schlagen. Mit dem Verspannen wird jetzt auch die Form sichtbar. 
Naja, eine Seite ganz flach,  die andere als ob eine Katze einen Buckel macht. Und um die 
Tartaruga so richtig zur Geltung zu bringen drehen wir sie noch dreiviertel im Kreis. Jetzt 
können die vorgesehenen Sicherungen angebracht werden, das heißt in den Ecken 
werden Metallplatten auf den Holzboden geschraubt und am angeschweißten Rohr das 
Gitter festgebunden. Für die Mitte gibt es noch einen stützenden Holzbalken. Dann 
räumen wir noch auf so weit es möglich ist und erfreuen uns an dem gelungenen Werk. 
Als wir aufbrechen sind noch einige Arbeiten vom Museum zu erledigen, doch wenn alles 
fertig ist sieht es bestimmt gigantisch aus. 
Es hat mir gut gefallen das alle so konzentriert und umsichtig gearbeitet haben als es so 
knifflig wurde. Sollte es wieder eine Möglichkeit geben an so einem Projekt mitzuarbeiten, 
so kann ich nur jedem empfehlen sich das nicht entgehen zu lassen! 

Theresia Asam 
 
 
 
Ausflug vom 8. August 2010 
Besuch des Botanischen Gartens der Universität Basel 
Ausstellung „VERFLIXT & VERFLOCHTEN“ 2011 im Botanischen Garten der Universität 
Basel 
 
Um die geplante Ausstellung „VERFLIXT & VERFLOCHTEN“, die 2011 im Botanischen 
Garten der Universität Basel stattfinden wird zu konkretisieren organisierte die IGK 
SCHWEIZ einen Ausflug an diesen Ort. 
Dieser Ausflug soll unseren Mitgliedern den Bot. Garten Basel bekannt machen und zum 
mitdenken animieren, wie diese Ausstellung umgesetzt werden könnte. Die Ideen, die 
bereits bei einer ersten Besprechung am 11. Febr.2010 entstanden sind, sollen 
konkretisiert werden. 
So traf sich eine muntere Schar von IGK SCHWEIZ Mitgliedern am 08. August 2010 zu 
diesem Ausflug. Wir wurden ganz herzlich von Herr Bruno Erny, Leiter des Bot. Garten BS 
begrüsst. Natürlich bei prächtigem Wetter. 
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Teilnehmende 
Tony Bucheli, Helen Koller, Stefan und Daniela Meiners, Ursula und Hans Probst, Urs und 
Heidi Ritter (mit grossem Hund) Brigitte Widmer, Pepito F. Zwahlen. 
 
Rundgang durch den Botanischen Garten 
Herr Erny führte uns durch den Garten. Er erklärte, dass dies der kleinste Botanische 
Garten in der Schweiz sei, jedoch auch der älteste. Der Garten präsentierte sich in einem 
ganz anderen Bild als an dem kalten, winterlichen Februartag 2010 bei unserem ersten 
Besuch. Nun war alles grün und dicht bewachsen. Er strahlte etwas sehr mystisches und 
geheimnisvolles aus. Mit 
vielen interessanten Ecken, 
kleinen Grünflächen und 
riesigen Bäumen, unter deren 
Laubdächern Bänke zum Ver-
weilen einluden. Erstaunlich 
auch, wie viele Besucher an 
diesem schönen Tag den 
Garten besuchten. 
Der Garten liegt in der 
Altstadt, am Spalentor. Er ist 
mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln sehr gut erreichbar. 
Ein idealer Ort für einen 
Nachmittagsausflug für 
„hitzegeplagte“ Basler. 
 
Geplante Objekte im Aussenbereich 
Der Schwerpunkt „VERFLIXT & VERFLOCHTEN“ 2011 werden Objekte im Aussenbereich 
sein. Die Objekte sollen ausschliesslich aus Weiden geflochten werden. Der Eingang 
„Spalentor“ soll die zahlreichen Passanten mit einer Aussagekräftigen Installation auf die 
Ausstellung im Garten aufmerksam machen. Auch beim Eingang Petersplatz soll eine 
Installation erstellt werden. 
Im weiteren bieten innerhalb des Gartens die kleineren Grünflächen, Beete und Bäume 
Platz für spannende Objekte. Objekte auch an Ästen von einzelnen Bäumen zu platzieren 
wurde begrüsst. Besprochen wurde auch die Art der Objekte. Geometrische Formen, wie 
von Herr Erny angeregt ist sicher ein Thema. Weiter wurde besprochen dem ganzen 
Aussenbereich ein Thema zu geben, das sich wie ein roter Faden durch diesen Bereich 
durch ziehen könnte. Dies wird Sache der IGK SCHWEIZ sein, sich mit dieser 
Ausgangslage auseinander zu setzen. Anschliessend werden diese Vorschläge mit Herr 
Erny besprochen. 
 
Flechttechniken bei kleiner Mauer beim Unigebäude / Aussenbereich 
Am Kiesweg entlang des Unigebäudes könnten Flechtwände erstellt werden. Die Idee, 
rechteckige Paneels zu erstellen und diese in verschiedenen Flechttechniken 
auszuflechten fand Zustimmung. Zum Beispiel. Gestäbte Arbeit. Schicht, Kimmschicht, 
Würfelgeflecht etc. Diese könnten entlang der kleinen Mauer befestigt werden. 
 
IGK SCHWEIZ Workshop 2011 zum erstellen der Aussenobjekte aus Weiden 
Die Objekte für den Aussenbereich müssen im Frühjahr 2011 direkt vor Ort erstellt 
werden. Dazu kommt das Wochenende 30. April/ 1 Mai 2011 oder 07. / 08. Mai 2011 in 
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Frage. Die IGK SCHWEIZ startet umgehend die nötigen Vorkehrungen für diesen Anlass. 
Information an die Mitglieder, Ausschreibungen etc. 
Die Beschaffung der Weiden für diese Objekte ist noch nicht ganz klar. Man ist der 
Meinung, dass die Weiden in der Region Basel / Basel-Land sicher beschafft werden 
können. 
 
Ausstellung im Innenbereich 
Der zur Verfügung stehende Platz ist nicht gross. Aus diesem Grund wird auf eine 
Ausstellung von IGK SCHWEIZ Flechtbetrieben wie im Botanischen Garten St. Gallen 
verzichtet. In diesem Raum (Treibhaus) sollen die Säulen und Touch-Screen Stationen 
über die Weiden platziert werden. Wünschenswert wäre ein „Flecht-Ablauf eines Korbes“ 
zu präsentieren. Dieser muss, in einer kleineren Ausführung, neu geflochten werden. Die 
Idee entstand, falls noch Platz vorhanden, dass sich die Korbflechterei des Bindenheim 
Basel mit einer kleinen Präsentation zeigt. Eine weitere Idee war, die erstellten Poster der 
IGK SCHWEIZ Flechtbetriebe zu platzieren. Falls Platzmangel könnten diese eventuell an 
einem anderen Ort aufgehängt werden. Diese Variante muss aber mit Herr Erny noch 
besprochen werden. 
 
Korbmarkt im Bot. Garten der Universität Basel 
Die Durchführung eines Korbmarktes wird allerseits begrüsst. Er soll wieder mit 
verschiedenen Aktionen, wie Schauflechten, Kinderflechten und verschiedenen Vorträgen 
rund um die Weiden und die Flechterei bereichert werden. Die Frage stand im Raum, den 
Korbmarkt an zwei Tagen durchzuführen, nämlich Samstag und Sonntag. Dies muss 
jedoch seitens der IGK SCHWEIZ mit den Mitgliedern noch genau besprochen werden. 
Bedenken sind: Zeitaufwand und Übernachtungen für die Beteiligten und 
dementsprechend höhere Kosten. Als Korbmarktdaten kommen in Frage: 03./04. Sept. 
2011 oder 10./11. Sept. 2011. 
 
Gemütliches Beisammensein und Verabschiedung 
Und dann rauchten ein bisschen die Köpfe…. die vielen Informationen und Ideen müssen 
nun verdaut werden. Der willkommene kühle Trunk im Foyer, gespendet von Herr Erny, 
sorgte für die willkommene Abkühlung. Wir alle sind überzeugt, dass sich in diesem 
schmucken Garten eine interessante und spannende Ausstellung realisieren lässt. Wir 
freuen uns darauf.  
Herzlichen Dank an Herr Erny für die Führung und die konstruktiven Gespräche. 
 

Pepito F. Zwahlen, Präsident 
 
 
 
 
Aus der Schule 
Photoshop in der Berufsmittelschule 
Für die gestalterische Maturitätsschule besuche ich den Unterricht Information und 
Kommunikation. In den 2,5 Schulstunden pro Woche lernen wir, wie wir die Programme 
auf dem Mac fachgemäß nutzen und bedienen, welche Wirkung Medien haben und wie 
wir diese richtig einsetzten.  
Um das Programm „Photoshop“ kennen zu lernen, mussten wir eine Bild-Bild Komposition 
erstellen. Und schon zu Beginn der Aufgabenstellung der Bildmontage war mir klar, dass 
ich meinen Beruf in die Arbeit mit einbeziehen werde.  
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Ich liebe meinen Beruf und die geflochtenen Objekte, mit denen ich mich Tag täglich 
herum „schlage“. Beim Flechten herrscht eine richtige Verbindung zwischen dem Objekt 

und mir und es entstehen 
viele Gefühle. 
Das Geflecht wächst mit 
Hilfe meiner Hände. Ich 
entscheide über die Form, 
über Biegung und Windung 
der Hölzer. 
Eigentlich müsste ich völlig 
Herr über den Korb sein 
und doch komme ich täglich 
an meine Grenzen. Die 
Weiden, die einst lebende 
Hölzer waren, haben so viel 
„Eigenwillen“, dass ich es 
teilweise nicht schaffe, sie 
zu bändigen. Ich kann nur 
versuchen ruhig zu bleiben 
und mit der Weide 

zusammen zu arbeiten. Ich halte das Geflecht in den Händen und gleichzeitig halte ich 
mich auch daran fest. 
Genau wie in den Bildern, in denen Kletterer versuchen an einen Geflecht hinauf zu 
klettern. 
Das Geflecht ersetzt den Berg und gilt bezwungen zu werden. 
Aber auch beim Klettern zählt: nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern spüren, 
fühlen, ertasten und sich mit dem Berg vereinen. 

Nadine Meier 
 
 
Info`s aus Deutschland 
Rundbrief Nr. 58  
Nebst den Rückblicken von und über die Korbmachertage im Museumsdorf Kürnbach und 
den Korbmarkt in Neu-Dragun wurde folgendes Thema zur öffentlichen Diskussion 
gestellt.  
 
Wie haltet Ihr es mit dem Urheberrecht? 
Stört es Euch, wenn Eure Objekte von Kollegen kopiert werden? Kopiert Ihr selber? Wo ist 
die Grenze zwischen Aufnehmen von Inspiration und Ideenklau? 
Manuela ist gespannt auf Meinungen und Reaktionen ! 
Anmerkung: Wenn sich KIMME-Leser/-innen zu diesem Thema äussern möchten, so 
können sie dies über mich tun oder direkt via Rundbrief vom Verein Flechtwerk  
asam@flechtwerk-ev.de  
 

Therese Leutwyler 
 
Rundbrief Nr. 59 
Nebst dem Protokoll der vergangenen Vereinsversammlung ist zu entnehmen, dass die 
Preisverleihung des Wettbewerbes „Lampen“ im LVR-Freilichtmuseum in Kommern 
stattgefunden hat. 
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Die Preisträger sind: 

1. Preis Alexandra Marks 
2. Preis Lore Wild 
3. Preis Sebastian Mak 

       Herzliche Gratulation !! 
 

Therese Leutwyler 
 
Diskussion im Verein Flechtwerk 
Wie haltet Ihr es mit dem Urheberrecht? 
 
Manuela hat das Thema: „Wie haltet Ihr es mit dem Urheberrecht“ zur Diskussion gestellt. 
Hier der Beitrag von Therese Leutwyler 
 
Ja – wer kennt dies nicht: „Schau, das ist eine tolle Idee“, „Ideen muss man haben“ oder 
„wo nimmst du auch immer diese Ideen her“? Wieder andere zücken das Handy oder die 
Kamera, dann macht es „klick“- „klick“ und fort sind sie. Ich muss gestehen, dass hat mich 
auch schon geärgert!  
Doch von wo habe ich „die Ideen“ ? - Natürlich von Gesehenem, also – von anderen! 
Ist es nicht so, dass wir uns von all dem, was wir selber sehen oder irgendwo gesehen 
haben „inspirieren“ lassen? Alte Modelle neu aufpeppen oder Klassiker aufleben lassen?? 
Bei mir ist es jedenfalls so! Da mir das Gestalten nicht in die Wiege gelegt wurde und ich 
das Flechten sehr klassisch und traditionell erlernt habe, ist das „Abgucken“ und 
„Umwandeln“ eine gute Möglichkeit für mich, meine Produkte zu verändern. 
Wenn ich jedoch dasselbe wie ein anderer herstelle, so habe ich ja nur die Chance den 
Korb verkaufen zu können, wenn dieser entweder viel schöner oder viel billiger ist als das 
„Original“. Also flechte ich nicht das gleiche, sonder etwas ähnliches und da fängt doch 
eine Art Weiterentwicklung statt !?? 
Nehmen wir doch einmal das „Glockengeflecht“. Was war uns vor 10 Jahren mit dieser 
Technik bekannt? Und was wird heute so alles damit gemacht und experimentiert? 
Dies wäre alles nicht geschehen, wenn der „Erfinder“ dieser Technik ein Urheberrecht 
darauf hätte geltend machen können! 
Abgesehen davon habe ich schon ein paar sogenannt „neue“ Sachen gesehen, die ich 
beim durchblättern von alten Fachzeitschriften wieder fand und das vermutlich sogar ohne 
dass der Flechter Kenntnis davon hatte.  
Ich fände es schade, wenn wir uns mit Urheberrecht Entwicklungen verbauen würden. Ich 
appelliere lieber an die Kollegschaft. Das heisst für mich, wenn ich etwas hergestellt habe, 
das ein anderer vor mir gemacht hat, so werde ich diesen Artikel bei einem gemeinsamen 
Markt gar nicht mitnehmen. Wenn ich alleine als Korbflechter am Markt bin, tut es ja 
keinem weh! Oder?? 
Und wer weiss - wenn der selbe geflochtene Artikel auf verschiedenen Märkten auftaucht, 
so wäre es durchaus auch möglich, dass sich dieser Artikel zum „Hit“ entwickelt!? 
(Bei anderen, nicht geflochtenen Gegenständen, ist das ja hie und da der Fall !) 
 

Therese Leutwyler 
Kundenbegegnungen 
Unser wichtiges Gegenüber 
Lange Jahre lebte ich mit dem Gedanken, als Korbflechter einen zentralen Beitrag zur 
Erhaltung unseres Handwerks zu leisten. Das denke ich auch heute noch, doch wurde ich 
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mit der Zeit etwas bescheidener und sehe heute die Kunden und Kundinnen als die 
eigentlichen Erhalter an. Es können sich auf dem Markt noch so geschickte und kreative 
Handwerker bewegen, wenn sie ihre Produkte nicht mehr verkaufen können und ihre 
Dienstleistungen nicht mehr nachgefragt werden, stirbt das Handwerk aus. Es ist die 
Kundschaft, die dem Handwerk die finanziellen Mittel zukommen lässt und sie ist es auch, 
welche die Ausführenden vor neue Probleme stellt und sie so am Puls der Zeit hält.  
 
Für uns Flechtende wird so die Begegnung mit unseren Kunden zur eigentlichen 
Existenzgrundlage. Die Kundschaft fordert uns heraus. Sie stellt unsere Flexibiltät, unsere 
Anpassungsfähigkeit, unser technisches Können, unser Vorstellungs- und Einfühlungs-
vermögen auf die Probe. Dem pädagogischen Leitsatz „fördern durch fordern“ wird dabei 
aufs schönste Rechnung getragen.  Es sind denn auch nicht wenige Produkte in meinem 
Sortiment, die ihr Entstehen oder ihre Erscheinungsform einer Kundenbegegnung verdan-
ken. Das kann das Produkt als ganzes betreffen oder auch nur ein Detail. Es werden aber 
nicht nur die handwerklichen und gestalterischen Fähigkeiten gefördert sondern auch die 
kommunikativen. Manchen Kund/-innen muss man ihre Vorstellungen buchstäblich aus 
der Nase ziehen. Andere übersprudeln derart vor Ideen, die sich auch widersprechen 
können, dass man sie im Gespräch einem Filterungsprozess unterziehen muss, um 
endlich gemeinsam herauszufinden, welche Bedingungen das Produkt erfüllen muss, um 
den künftigen Besitzer zufrieden zu stellen. Wenn man die Beiträge zur Rubrik „Der 
originelle Auftrag“ durchgeht, hat man ganze eine Sammlung solcher Begegnungen vor 
sich.  
 
Die Kunden sind also unsere Weiterbildner, unsere Förderinnen, unsere Ernährer usw.. 
Aber welche Rolle bleibt uns als Handwerker/-innen in diesem Spiel? Wir sind 
Ausführende, indem wir die Bestellungen unserer Kunden realisieren, Konstrukteur/-innen, 
indem wir technische Lösungen finden. Oder wir sind Beratende, indem wir auf Probleme 
aufmerksam machen, beim Finden der richtigen Dimensionen oder bei der Wahl des 
Materials behilflich sind. Wir sind Gestalter/-innen indem wir dem Wunschobjekt die 
richtige Form und ein pfiffiges Outfit geben, -indem wir unser Gegenüber in Erscheinung 
und Ausdruck so auf uns wirken lassen, dass wir seine Vorstellungen bis in unsere 
Fingerspitzen spüren und schliesslich fast nicht mehr anders können, als seinen 
Herzenswunsch Gestalt annehmen zu lassen. Und schliesslich sind wir Verführer/-innen 
indem wir es den Menschen in unserem Umfeld durch unsere schönen Arbeiten auch 
wirklich leicht machen, ihre Aufgabe als Erhalter unseres Handwerkes wahrzunehmen. 

 
Tony Bucheli 

 
 
Die „grosse“ Reise von Therese Leutwyler 
Korbflechtertreffen in Tödtenried (D) 
Teresia Asam (Vorsitzende vom Verein Flechtwerk) hat mich vor zwei Jahren angefragt, 
ob ich nicht auch einmal an den Korbmarkt, bei ihr in Tödtenried käme. Im Vorwissen, 
dass wir 2009 im Bot. Garten in St Gallen unser 20-jähriges Jubiläum mit diversen 
Aktivitäten begehen, sagte ich Theresia erst für 2010 zu. Damals wusste ich noch nicht, 
dass wir Anschlussausstellungen im Naturmuseum Winterthur und in Lichtenfels haben.  
Als ich dann sah, dass wir mit der IGK auch dieses Jahr viel los haben, kam ich ins 
Wanken. Soll ich absagen ??  
 
Nein! - Zugesagt ist Zugesagt !! Gründe um Versprochenes abzusagen gäbe es ja immer. 
Ich schob jedoch das Thema „Korbmarkt in Tödtenried“ lange vor mich hin,  hatte ja eben 
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immer was anderes am laufen, bis es auf einmal aktuell wurde und ich, in der Woche 
zuvor, nicht mehr anders konnte, als Vorbereiten. 
 
Am Abend vor dem Abfahrtstag war mir Angst und Bang. Ich war noch nie alleine so weit 
gefahren mit meinem „Döschwo“ und dazu waren heftige Regenfälle und Hochwasser-
meldungen vorhergesagt. Ich nahm allen Mut in beide Hände, wechselte dann auf das 
Steuerrad und fuhr am Donnerstag, 29. Juli, über Zürich, St. Margreten, Ulm und Augs-
burg nach Tödtenried. In Bregenz kam ich in den ersten Stau. Vor Ulm musste ich zwei 
Mal anhalten, weil ich, wegen sintflutartigen Regenfällen, nicht mehr fahren konnte.  
Dann, - nach 8 Std. hatte ich die knapp 500 km geschafft und war gut in Tödtenried an-
gekommen. 
 
Dort war das flechterische Treiben schon voll im Gange! Seit Sa. 24 Juli konnten 
Flechtinteressierte diverse Kurse zu Themen wie: „Kräuterblatt“, „Fächer“, „geflochtene 
Schultüten“, „runder Korb“ und „Wildholzhocker“ besuchen, die von Theresia Asam, Silke 
Steidle-Emden, Dieter Deringer und Renate Müller bis zum 3. August angeboten wurden. 

 
Der Korbmarkt fand am 
Sa. 31. Juli und So. 1. 
August bei schönstem 
Sonnenschein rund ums 
alte Pfarrhaus statt. Vor 
dem Pfarrhaus war der 
Korbstand von Dieter 
Deringer. Neben dem 
Haus beide Stände von 
Lore Wild und Silke 
Steidle–Emden und im 
frisch gemähten 
Pfarrgarten hatten Monika 
Engelhardt, Monika Nickel, 
Reiner Groth, und Stefan 
Rippstein ihre Stände 
aufgebaut. Dazwischen 
bereicherten andere 

Standsteller/-innen mit Keramik, Seidentüchern und Seifen, sowie Wildpflanzen, Kräutern 
und Bienenhonig den Korbmarkt. 
Alles in allem waren draussen 14 Stände aufgebaut. Drinnen, im Parterre, war eine schö-
ne Ausstellung mit den Leuchtkörpern von Monika Nickel und den „Schoten“ von Theresia 
Asam zu betrachten und im 1. Stock, die Themenausstellung „Mein besonderes Stück“ 
und „Was mich fasziniert“. Dies wurde umrahmt von einer Glaskünstlerin und einem 
Schönschreiber. Die Korbmarktbesucher/-innen konnten viel bewundern und genossen 
das schöne Ambiente mit soeben getroffenen Bekannten bei einem kühlen Getränk, Tee 
oder Kaffe und feinen Backwaren mit Blick über einen Teil des Korbmarktes hinter dem 
Pfarrhaus. (Gewisse Standsteller haben sich sogar eine sogenannten „Quarkbällchendiät“ 
verschrieben.) 
 
Andrea Kradolfer, zur Zeit auf der Walz war mit Stefan Rippsten gekommen. Wir beide 
genossen es, zusammen in unserem Dialekt sprechen zu können und natürlich auch den 
knallfreien 1. Aug. in Tödtenried !! (Sooo…schön !). Andrea hat mir liebe Grüsse für alle 
Korbflechter in der Schweiz mitgegeben, was ich hiermit gerne weiterleite !! 
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Abends sassen wir alle zusammen an einem grossen Tisch und genossen das 
Abendessen, das von Theresia organisiert und von Bekannten von ihr aufgetischt wurde. 
Bei den anschliessenden Gesprächen war so manches zu erfahren wie zum Beispiel, dass 
unsere deutschen Flechtkollegen schon ab 17`500 Euro Umsatz mehrwertsteuerpflichtig 
sind und dass die Krankenversicherung im Vergleich sehr hoch ist. Mir wurde es immer 
rätselhafter, wie unsere deutschen Flechtkollegen und –kolleginnen es fertig bringen, ihre 
Ware, im Vergleich zu uns, so preiswert anbieten zu können und ich bekam zunehmend 
grosse Achtung von und über ihr Schaffen! Auch was Theresia Asam, in ihrem Dorf, mit 
diesem Flechtertreffen und Korbmarkt auf die Beine gestellt hat, war einfach toll !!!  
 
Ich genoss den Korbmarkt in Tödtenried in vollen Zügen und möchte mich bei Theresia 
Asam für ihre Einladung, bei Martin und Angela Asam für die Beherbergung und all ihren 
Helfer/-innen ganz herzlich bedanken. Es war sehr schön bei euch !! 
 

Therese Leutwyler  
 
 
 
Landesgartenschau in Rosenheim (D) 
Geflochtener Pavillon von Hans Bachinger 
 
Am Montag nach dem Korbmarkt in Tödtenried fuhr ich nach Rosenheim zu Hans 
Bachinger. „He ja“- es waren ja nur noch knapp 200 km bis zu ihm. Teresia Asam hat mir 
liebenswürdigerweise 
am Vorabend den Weg 
zu Hans ausgedruckt. 
Über die Umfahrungs-
autohahn fuhr ich um 
halb München herum, 
und habe die Werkstatt 
von Hans in Rosenheim 
auch gut gefunden. 
 
Nach einer Führung 
durch die beiden 
grossen Werkstatträume 
und den Materialräumen 
im Keller gingen wir zu 
Fuss quer durch dir 
Stadt an die Landes-
gartenschau. 
 
Hans führte mich in 
einem Rundgang durch die Ausstellung bis hin zu dem grossen Pavillon, den er mit 
Helfern in der Landesgartenschau aus breiten Bambusstreifen „geflochten“ hat. Ein 
Riesending! 
Bei unserem Eintreffen waren etliche Besucher/-innen im Pavillon. Hans hatte mit dem 
Restmaterial noch ein paar Sitzgelegenheiten angefertigt, welche zum Verweilen einluden. 
Einige genossen die Ruhe, die dieser Pavillon ausstrahlte, andere versuchten zu 
ergründen, wie so was gebaut werden konnte. Auch ich habe gestaunt, wie fest das 
filigran wirkende „Gebäude“ ist und wie wohl man sich darin fühlt! 
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Gestärkt von einer Rostbratwurst mit Kartoffelsalat und einem „Radler“ führte mich Hans 
zum anderen Ausstellungseingang wo ich noch diverse Flechtwerke zu sehen bekam, die 
von anderen Flechtern gemacht wurden. 
Eine Superidee fand ich das Wirken der angrenzenden Schule. Diese flocht mit den 
Kindern verschiedene runde Körbchen (wie „Gugelhöpfe“), die in der Baumallee an alle 
Baumstämme und dicken Äste, mit der Öffnung zum Baum, angebunden wurden. Das sah 
aus, als hätten die Bäume grosse Warzen. 
 
Zurück in der Werkstatt von Hans habe ich noch meine restlichen Weiden verflochten. Nun 
darf ich mit gutem Gewissen und voller Stolz sagen, dass ich auch einmal in der Werkstatt 
von Hans Bachinger gearbeitet habe. 
 
Ich möchte Hans und seiner Frau hiermit ganz herzlich für Ihre Gastfreundschaft danken. 
Ich habe den Tag bei Ihnen sehr genossen, viel erfahren und sehr viel gesehen. 
Bachinger`s haben nämlich eine „Korbmacherwohnung“: Hier, da und da, aber auch dort 
und drüben… Geflechte und Geflochtenes. Von der Stubendecke über Schranktüren bis 
hin zur Zentralheizungsverkleidung und natürlich auch dir Stühle und viel andere 
Schmuckstücke. Es war grad wie bei meinem Onkel, Walter Leutwyler, er war auch ein 
leidenschaftlicher Korbflechter. 
 
Es hätte noch so viel zu diskutieren gegeben, doch Hans musste morgens früh los um 
Material zu holen und ich machte mich durch halb Österreich auf den Heimweg. 
 

Therese Leutwyler 
 
Der originelle Auftrag 
Im Wettbewerb mit unseren Vorfahren 
Wer als Handwerker Wettbewerb erleben will, muss nicht unbedingt an jurierten 
Ausstellungen teilnehmen, die mit einem Preis verbunden sind, oder sich in den 
Konkurrenzkampf um die wenigen Stipendien für unseren Bereich stürzen. Ein wenig 
kompetitive Stimmung kann auch bei der Herstellung einer Kopie eines Objektes 
aufkommen. Was ist besser/schöner: das Original oder die Kopie? Bei gekreuzten 
Kinderwagenkörben, denen man auch im schlechtesten Zustand noch ansieht, dass hier 
die besten Leute wohl über Wochen und Monate nichts anderes machten, strecke ich 
jeweils in aller Bescheidenheit die Waffen. Wenn ich ein bis zweimal im Jahr so etwas 
machen kann, habe ich eh keine Chance. Ich will also lernen und versuche, dem Meister 
so nahe wie möglich zu kommen. Mindestens so nahe, dass der Kunde als Laie keinen 
Unterschied merkt. Beim vorliegenden Fall, einem sehr leicht gebauten Schaukelstuhl aus 
Peddigrohr auf einem Buchengestell, erwachte dagegen mein Kampfgeist. Das Ding wies 
einige Schwächen auf, die ich gerne ausgebügelt hätte.  
 
Die Anfrage kam über Internet. Fotos dokumentierten den eher hoffnungslosen Zustand 
des Objektes. Ob das Gestell noch gesund war, liess sich daran nicht erkennen. Die 
Kundin brachte das Möbel vorbei. Die absehbaren Kosten und das Budget stimmten in 
etwa überein und weil es nicht eilte, konnte ich nach und nach in Stimmung für diese 
Arbeit kommen. 
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Als erstes wurde der Stuhl gründlich 
fotografiert und vermessen. Dann baute 
ich eine Lehre für die Arm- und Rücklehne, 
denn die Hinterbeine hörten unter dem Sitz 
auf und da ein vorhandenes Polster wieder 
in den Stuhl passen musste, konnte nicht 
improvisiert werden. Dann wurde das 
Geflecht analysiert und auf einer Skizze 
alle technischen Details eingetragen. 
Schliesslich wurde es möglichst sorgfältig 
entfernt, um es bei Unsicherheiten 
konsultieren zu können. Bis ich das blosse 
Gestell vor mir hatte waren wohl drei bis 
vier Stunden vergangen. Die Verbindung 
zwischen einem Bein und der Kufe hatte 
sich gelöst und musste mit einem Dübel 
stabilisiert werden. Den Sitz wollte ich 
unbedingt stabiler als beim Muster haben. 
Statt mit 7 mm breitem Peddigband flocht 
ich ihn mit 3mm Peddigrohr und nahm die 
Staken paarweise. Der Flechter des 
Originals hatte, wohl im Wissen, dass der 
Stuhl ein dickes Kissen erhalten wird, hier 
auf die Karte Tempo gesetzt. Die Verkleidung des Untergestelles machte ich nach Vorbild. 
Dagegen war mir die Kreuzung im vorderen Armlehnenbereich ein Dorn im Auge. Durch 
den Verzicht auf einen Peddig, der beim Rundstab vorne zurückgeknickt wird, entstand 
eine grosse Lücke ohne Kreuzung, die optisch sehr locker oder gar unstabil wirkte. Ich 

setzte also eine zusätzlichen Peddig ein. Die 
Lehnenpeddige massen 7mm im Gegensatz 
zur Verkleidung, die mit 5mm Staken Peddig 
gestäbt und gekreuzt war. Im Gegensatz zu 
meinem Vorgänger stand mir hier ein 
Luftdrucknagler mit Heftklammern zur 
Verfügung. Bei der Vorstellung, die feinen 
Nägel mit dem Hammer ins auch noch jetzt 
harte Buchenholz schlagen zu müssen kamen 
mir Sorgen um mein Seelenheil. Das wäre 
sicher nicht ohne den einen oder andern 
Fluch gegangen. Die Kreuzung wurde nur 
durch zwei Fitzen aus doppeltem 5mm 
Peddigrohr und den und den Zopf stabilisiert. 
Die beiden zusätzlichen Stäbe erschwerten 

diese Arbeit massiv, da ich nicht einfach nach dem Muster arbeiten konnte. Vor allem der 
Übergang von der Arm zur Rückenlehne wurde massiv erschwert und ich musste meine 
Fitzen mehrmals auflösen und neu Ansetzen, bis ich den zweiten Rundstab erreichte. Zum 
Glück konnte ich mich bezüglich Mass und Form an meiner Lehre orientieren. Ohne sie 
wäre das nicht zu schaffen gewesen. Trotzdem wiesen die Fitzen meines Gegenübers 
eindeutig mehr Fluss und Eleganz auf. Für den Rand wurde ein Teil der Stäbe 
abgeschnitten und die übrigen über der Fitze angeschalmt. Er bestand aus einem 
zweifädigen Fünferzopf aus 5 mm  
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Peddig, der beim einen Bein begann und immer 
Versteckt angeheftet wurde. Die 7mm starken 
Staken wurden nur umgelegt und unter dem Zopf 
abgeschnitten, ohne sie ins Geflecht zu integrieren. 
Meine Staken waren eher etwas hart und platzten 
oft auf. Hier musste hinterher mit Messer und 
Schleifpapier „geschönt“ werden. Zum Abschluss 
kam noch ein Dreierzopf, der die Heftklammern am 
Sitzbügel abdecken musste. Ich musste ihn drei- 
statt zweifädig machen weil ich beim nageln zu 
wenig darauf geachtet hatte, die Nägel schön in 
einer Linie einzuschlagen.  Wenn ich nun meine 
Arbeit mit dem Muster vergleiche, dürfte sie 
eindeutig stabiler sein. Auch bezüglich Schönheit 
kann sie es mit dem Vorbild sicher aufnehmen, 
auch wenn die Fitzen nicht die gleiche Souplesse 
haben. Ein tüchtiger Akkordarbeiter aus der „guten 
alten Zeit“ würde aber sicher einen mittleren 
Lachkrampf bekommen ob der Tatsache, dass ich 
gut zwei Tage an dem Objekt gesessen bin. 

Tony Bucheli 
 
Flechtarbeiten in Südostasien 1 
Bambushaus auf den Philippinen 
Südostasien – 6 Wochen, 5 Verkehrsmittel, 4 Länder, 3 Sprachen, 2 Zeitzonen, ein 
Erlebnis... Angefangen hat unsere Reise auf den Philippinen. Ein paar Nächte  
verbrachten wir in einem fast komplett aus Bambus gefertigten Bungalow, ein Traum!  

 
Fortsetzung folgt (Unter Wasser)! 

Tina Kästner  
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Vorankündigung  
Fröhliches Älpler-Leben 

 
Kristin mit Huhn Hanna auf dem Kopf  
 
Eine neue Serie ab DIE KIMME Nr. 26 
Inhalt: 
• Was hat eine Sennerin mit Korbflechten  zu tun??? 

• Und was hat ein Korbflechter auf einer Alp zu suchen??? 

Ein „Fortsetzungsroman“ von Pepito F. Zwahlen 
 
Prix Jumelles 
Bernard Verdet nominiert 

Er hat es wieder geschafft, unser „Bernard 
ohne H“. An der GV haben wir alle seinen 
Sarg noch in Arbeit bestaunt. Am 11. 
September ist die Preisübergabe und wir 
drücken ihm herzliche beide Daumen, 
dass es diesmal wirklich zum ersten Preis 
reicht.  
 

Redaktion 
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Agenda 
25. / 26. Sept. 2010 Flechtmuseum Thun  von 13 – 17 Uhr offen 
 
23. / 24. Okt. 2010 Flechtmuseum Thun  von 13 – 17 Uhr offen 
 
2. /.3. April 2011 GV der IGK SCHWEIZ in Einsiedeln 
 
 
 
Bezugsquellen 
 
Adresse Kontakt Angebot 
Peddig-Keel 
Bachstr. 4 
9113 Degersheim 

071-371 14 44 
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 
www.schneider-korbwaren.ch 

Korbwaren aller Art, vom 
Minikörbchen bis zum 
Schaukelstuhl 

 
 
 
 
In welcher Form sendet man Beiträge an DIE KIMME? 

Texte am liebsten digital. Wir nehmen aber auch Beiträge entgegen, die mit 
Schreibmaschine oder in einer gut lesbaren Handschrift geschrieben sind. 
 
Bilder am liebsten digital, wir nehmen aber auch analoge Bilder entgegen. 
Für termingebundene Beiträge die Erscheinungsdaten beachten! 
 
Redaktion: 
 
Therese Leutwyler 
Neufeldstr. 6 
3604 Thun 
Tel. (G): 033/336 32 68 
Fax.: 033/336 49 84 
E-mail: dieKIMME@korbflechten.ch 

 

Bezugsquellenregister/Abos: 

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

 

Redaktionsschluss, KIMME Nr.26: 
10. Dezember 2010: für Texte in gut leserlicher Handschrift oder mit  
    Schreibmaschine geschrieben und analoge Fotos 
 
20. Dezember 2010: für digitale Texte und Bilder 

 


