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Tragbar – nicht tragbar 
Projektarbeit von Salome Portmann 
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DIE KIMME Ausgaben werden um je einen Monat verschoben 

Neu wird DIE KIMME im Februar, Juni und Oktober erscheinen 
Liebe DIE KIMME Leserinnen 
Liebe DIE KIMME Leser 
 
Da das Einfordern von Texten und das selber schreiben einiger Beiträge für die Mai 
Ausgabe von DIE KIMME jeweils auf dieselben Wochen fällt wie das Recherchieren und 
Einrichten der jährlich neuen Sonderausstellung von meinem FLECHTMUSEUM, bin ich, 
auf Anregung hin, mit der Anfrage das Erscheinungsdatum der DIE KIMME um einen 
Monat zu verschieben, an den Vorstand der IGK SCHWEIZ gelangt. 
Nach dem Abwägen von Sinn und Unsinn einer Verschiebung und ob daraus allfällige 
Mehrkosten entstehen, kam der ganze Vorstand zu der Entscheidung, dass dies ohne 
Nachteile machbar sei und ab sofort eingeführt werden könne. 
Aus diesem Grund erscheint diese „Mai - Ausgabe“ erst im Juni. Die „September – 
Ausgabe“ neu im Oktober und die „Januar – Ausgabe“ im Februar. 
 
Ich möchte mich bei meinen Vorstandskollegen für das Entgegenkommen bedanken und 
bin froh, durch diese Möglichkeit sowohl für DIE KIMME wie auch für mein Museum mehr 
Zeit zu haben. Ich hoffe auch auf euer Verständnis und ich werde mich, zusammen mit 
Katrin Sigerist und Alex Hagen, bemühen DIE KIMME weiterhin interessant zu gestalten. 
 
Mitglied der Redaktion DIE KIMME Therese Leutwyler 
 
 
Aus dem Vorstand / Bericht von den Vorstandsitzungen 

Sonntag 04. Jan. 2012, Flechtwerkstatt „Noveos“ 8708 Männedorf 
Um 11.15 Uhr eröffnet der Präsident die Sitzung 
 
Entschuldigungen: Katrin Sigerist 
 
 
1. Protokoll 
Das Protokoll der Vorstandsitzung vom 30. Okt. 2011 wird einstimmig genehmigt und 
verdankt. 
 
2. Eintritte/Austritte IGK SCHWEIZ 
Eintritte: Keine 
Austritte: Flechtwerkstatt Noveos 8706 Männedorf (Auflösung). Tina Kästner, 6145 
Fischbach (Auswanderung nach Samoa). Stefan Rothkegel D- 82436 Eglfing. 
 
3. Informationen und Geschehen aus den Ressorts / Arbeitsgruppen: 
Ausstellungen 2011, 2012. Berufsbildung. Workshop 2012. Internet. Die Kimme. GV 2012, 
Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit 
 
Ausstellung im „Bündner Naturmuseum Chur“ 2012 
Alle Vorbereitungsarbeiten befinden sich im Zeitplan.  
 
OFFA Frühlings- und Trendmesse St. Gallen, 11.-15.April 2012 
An einer weiteren Vorbereitungssitzung wird das Ausstellungskonzept der IGK SCHWEIZ 
mit der Messeleitung im Detail besprochen und eventuelle letzte Anpassungen 
vorgenommen. An dieser Sitzung werden Markus Keel, Urs Ritter und Pepito F. Zwahlen 
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teilnehmen. Pepito F. Zwahlen erstellt einen Einsatzplan für die Beteiligten an der OFFA 
und ist verantwortlich für die entsprechende Information. Ebenso erstellt Pepito F. Zwahlen 
einen „Infrastrukturplan“ für benötigte Materialen und Geräte. Gemäss diesem Plan wird 
ersichtlich sein wer was mitbringt. Das erstandene Postergestell zur Vorstellung der 
Flechtbetriebe in der Schweiz muss überholt werden. Therese Leutwyler klärt ab, ob dies 
in einer IGK SCHWEIZ Institution erledigt werden könnte. 
 
Berufsbildung / Berufschule 
Betreffs Berufsbildungsfonds gibt es zurzeit keine Neuigkeiten.  
Betreffs IGKH „Neue Organisationsstruktur“ hat noch keine Sitzung stattgefunden. 
 
Workshop 2012  
Wegen den vielen aktuellen IGK SCHWEIZ Auftritten wird 2012 auf einen Workshop 
verzichtet. 
 
Internet 
Die Aktualität der Internetseite wird besprochen. Es wird eine engere Zusammenarbeit mit 
der „Die Kimme- Redaktion“ angeregt. 
 
Die Kimme 
Die Kimme Nr. 29 ist im Druck und kann termingerecht versandt werden. 
 
Vorstand und Präsidium IGK SCHWEIZ ab 2012  
Trotz erheblichen Bemühungen des Vorstandes hat sich bis zur Stunde niemand zur Wahl 
in den Vorstand gemeldet. Aus dieser Situation werden mögliche Varianten wie der 
Vorstand in Zukunft funktionieren könnte besprochen. 
 
Finanzen 
Urs Ritter erklärt die Jahresrechnung 2011. Die Jahresrechnung wird den Mitgliedern 
termingerecht mit der Einladung und Traktandenliste zur GV 2012 zugestellt. 
 
GV 2012  
Versand und Ablauf GV 2012 wird besprochen. Keine Abweichungen im Zeitplan. 
Die GV 2013 findet am 16. März 2013 in 6468 Attinghausen Kt. Uri statt.  
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Vom Faltblatt „Korbflechtereien in der Schweiz“ (Schweizerkarte) hat es noch genügend 
Exemplare für die OFFA und die Ausstellung im Bündner Naturmuseum. Die erhobenen 
Daten werden aktualisiert und für einen neuen Druck vorbereitet. 
 
4. Pendenzenliste und Verschiedenes 
Die Pendenzenliste wird angepasst. 
Die nächste Vorstandsitzung findet am 23.03. 2012, 15.00h im roten Thurm in Signau 
statt. (Sitzung vor GV 2012. 
 
Ende der Vorstandsitzung: 17.10h 
 

Pepito F. Zwahlen, Präsident 
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Aus dem Vorstand / Bericht von den Vorstandsitzungen 

Freitag 23. März 2012 im roten Thurm, 3534 Signau 
Um 15.15 Uhr eröffnet der Präsident die Sitzung 
 
Entschuldigungen: Keine, alle Vorstandsmitglieder sind anwesend 
 
 
1. Protokoll 
Das Protokoll der Vorstandsitzung vom 04. Jan.2012 wird einstimmig genehmigt und 
verdankt. 
 
2. OFFA 2012 in St. Gallen. Stand der Vorbereitungsarbeiten 
Die Vorbereitungsarbeiten sind abgeschlossen. Der Aufbau unseres Standes findet am 
05.04.2012 und am 10.04.2012 statt. Beteiligt sind Markus Keel, Urs Ritter, Brigitte 
Widmer und Pepito F. Zwahlen. Die IGK SCHWEIZ Plattform besteht aus: Infostand, 
Flechtwerkstatt mir 3 Arbeitsplätzen, Beratungsstelle mit Reparatur-Service vor Ort, 
Flechten mit Kindern, Berufsbildung Korb- und Flechtwerkgestalter/-in EFZ mit Touch-
Screen-Station, Dia-Show „Geflechte für einen Tag“ von Christina Erni, Vitrinen 
Flechtmuseum Thun, Verkaufsstand. 
 
3. Ausstellung „Verflixt und Verflochten“ im Bündner Naturmuseum in Chur 
Auch hier sind die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen. Am Montag 26.03.2012 startet 
die „Flechtgruppe Salix“ mit dem Flechten der Steinböcke und dem lebendigen Torbogen 
am Haupteingang. Bernard Verdet hat den Uhu und Auerhahn in seiner Flechtwerkstatt in 
Lavin bereits geflochten. Die Vernissage findet am 12. April 2012 statt. Sie dauert vom 13. 
April 2012 bis zum 19. August 2012 
Direktor Ueli Rehsteiner vom BNM, Hanspeter Schumacher Leiter des Bot. Garten St. 
Gallen, Bernard Verdet und Pepito F. Zwahlen werden die Referenten sein. 
 
4. Eintritte, Austritte 
Austritte: Anton Bischof, 9609 Bütschwil 
Eintritte: Keine 
 
5. Präsentation Projektarbeit Nadine Meier und Salome Portmann,  
In einer sehr eindrücklichen Präsentation habe die beiden angehenden „Korb- und 
Flechtwerkgestalterinnen EFZ ihre Arbeiten präsentiert. Das Thema der präsentierten 
Arbeiten „TRAGBAR“. Salome Portmann hat eine Arbeit zum „Thema „Nicht tragbar“ und 
Nadine Meier zum Thema „Tragbar“ geflochten. Zur gemeinsamen Präsentation  gehörten 
eine Projektbeschreibung, Skizzen, eine Dokumentation des Werdeganges der Werke 
sowie das Endprodukt. In einer gemeinsamen Präsentation stellen Salome und Nadine 
ihre Arbeiten vor. Beide haben das Projekt noch weiterentwickelt und als eigentliches 
Endprodukt je eine Fotoinstallation vorgestellt. Salome einen rieseigen Einkaufskorb – 
unsere Konsumgesellschaft ist „nicht Tragbar“ - gefüllt in der Einkaufsmeile von Luzern 
stehend. Nadine für „Tragbar“ – ein Boot – alle sitzen im gleichen Boot, das in Basel am 
Rhein liegt und ganz viele Menschen anstehen um einsteigen zu können. 
 
6. Stellenausschreibung Fachlehrer/-in Korb- und Flechtwerkgestalter/-in EFZ  
Auf die vakante Stelle haben sich zwei  Interessierte Personen gemeldet. Diese sind an 
die Anstellungsbehörde „Schule für Holzbildhauerei“ Brienz weitergeleitet worden. 
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7. Die Kimme / Neue Abonnenten 
Die Kimme hat drei neue Abonnenten. Das Erscheinungsdatum der Kimme wurde auf neu 
auf: Februar, Juni, Oktober -  festgelegt. 
 
8. Kassabericht GV 2012 und Budget 
Wurde besprochen. Keine Abweichungen 
 
9. Ablauf GV 2012 
Wurde besprochen und kleine Anpassungen vorgenommen. 
 
10. Pendenzenliste und Verschiedenes 
Pendenzenliste wurde aktualisiert. 
 
Ende der Sitzung: 17.30 Uhr 
 

Pepito F. Zwahlen, Präsident 
 
 
IGK GV 2012 

Rückblende auf ein Wochenende im Emmental 
Die Hauptversammlung 
Mein Eintreffen an die Versammlung in einem sehr schönen Restaurant,  mit dem Namen 
roter Thurm, machte mich sehr neugierig. Zuoberst im Dachsaal angekommen fiel mir 
zuerst die Tischdekoration und das gute Dessert Buffet auf. Danach die herzliche 
Begrüssung durch die Berufskollegen. Dann hatten wir noch Zeit gemeinsam ein paar 
Worte zu tauschen. 
Langsam begaben sich alle an ihre ausgewählten Plätze. Gespannt schauten alle zu 
unserem abtretenden Präsident und hörten ihm das letzte Mal zu ( leider! ) Die Sitzung 
verlief mit sehr interessanten Themen. Beim letzten Traktandenpunkt meldete sich 
Therese Leutwyler, und fragte nach zwei Männern die Ihr behilflich sein könnten. Sie 
gingen hinter die Tür. Kurz danach kamen  sie, mit einem grossen  geflochtenen 
Hundebett gefüllt mit verschiedenen Biersorten und Apéro-Artikel in den Saal. 

Pepito wir danken dir alle zusammen für 
deine riesige Arbeit die du mit viel Liebe 
und Treue die ganzen Jahre gelebt 
hast. Nie werde ich vergessen wie alles 
angefangen hat. Dank solchen 
Menschen wie dir erlischt ein so 
wunderschönes Gewerbe nicht. Merci ! 
Für unsere neue Generation. Ich weiss 
nur dass viele Menschen sehr glücklich 
sind bei der Flechtarbeit. 
 
Nun zurück zu unserem schönen Tag. 
Nach der Sitzung lud uns Pepito zu 
einem grossen Apéro ein. Ein 

geselliges Beisammensein bis zum Abendessen verkürzte unseren Hunger. Das Essen 
war hervorragend im Restaurant roter Turm. Übrigens das Restaurant hat keinen Turm. 
Deswegen wollte ich wissen warum  es der Name Thurm hat. Die Antwort ist, das 
Restaurant war früher ein Gefängnis. 
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Nach dem gemütlichen Essen, gingen wir wieder in den Dachsaal um zu Spielen. Kurz 
danach verabschieden wir uns bis zum nächsten Tag. 
 
Ein wunderschöner Tag fing an und wir fuhren zu Urs Schwarz nach Aeschau in sein 
neues Atelier. Angekommen an der Strassenverzweigung, liefen wir Richtung Urs 
(hoffentlich). Ja, da kam auch schon Therese Leutwyler mit Ihrem tollen Oldtimer. Die Türe 
wurde geöffnet, die Korbwaren nach hinten platziert und los ging es. Es war sehr lustig 
diese Fahrt. Eine wunderschöne Gegend ! 
Als wir oben angekommen waren, warten schon alle auf uns. Der Eingang in das neue 
Atelier fiel mir besonders auf. Eine wunderbare Türe mit einem Geflecht aus 
Weidenschienen von Urs angefertigt. Drinnen einen Wassertrog und einen speziellen 
Arbeitsplatz für Urs. Sehr eindrücklich wie Urs sich organisiert. Da sah ich auch schon 
einen speziellen Korb den ich als Andenken an Urs mitnahm. Danach durften wir auch 
noch in seine Wohnung, auch dort eine wunderbare Eingangstüre mit demselben Geflecht. 
Drinnen  wartete eine grosse Überraschung auf uns, ein schön präsentiertes kaltes Buffet. 
Gemütlich konnten wir noch einmal ein bisschen fachsimpeln bis die Zeit kam nachhause 
zugehen. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken für das gelungene 
Wochenende. 
 

Jolanda Kohler 
 
 
Abschied von Pepito F. Zwahlen – dem langjährigen Präsident der IGK 
Pepito F. Zwahlen prägte die IGK von Anfang an. Ich habe ihn als sehr engagierten 
Präsidenten kennen gelernt, welcher 
jedem neuen Mitglied und an Flechtwerk 
Interessierten das Gefühl gab, herzlich 
willkommen zu sein.  
 Zu seinem Abschied hatte Therese 
Leutwyler eine Urkunde vorbereitet, er 
wurde als Ehrenmitglied der IGK 
SCHWEIZ aufgenommen. Weiter bekam 
er einen grossen geflochtenen Korb, 
gefüllt mit ganz vielen Flaschen 
Feierabend Bier. Jedes dieser Biere war 
mit einem Vorschlag geschmückt, wie er 
seine nun dazu gewonnene Freizeit 
geniessen könnte, was ihn sehr rührte. 
 

Christine Perolini 
 
Verdankung abtretender Vorstandsmitglieder 
Nebst Pepito F. Zwahlen sind auch Katrin Sigerist, langjährige Sekretärin der IGK 
SCHWEIZ, und Brigitte Widmer-Messmer, Beisitzerin, Organisatorin der GV und 
Versandspezialistin, aus dem Vorstand ausgetreten. 
Alle drei bleiben weiterhin Mitglieder der IGK SCHWEIZ was uns sehr freut. 
 
Ich möchte mich bei Brigitte, bei Katrin und bei Pepito ganz herzlich für die GROSSE 
Arbeit im Vorstand bedanken!! 
Ihr alle habt einen gewaltigen Einsatz geleistet für unseren Berufsverband! 
HERZLICHEN DANK !!! 
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Wenn ich nur schon an die Abrechnung denke, die Brigitte jeweils an der GV übernahm. 
Abgesehen von den wechselnden An- und Abmeldungen für die Übernachtung. Ja, ich 
komme – nein, ich komme doch nicht etc. 
Katrin forderten wir sicher immer wieder, mit dem Hin und Her in unseren Diskussionen an 
den Vorstandssitzungen und Generalversammlungen heraus, all das Gesagte auf den 
Punkt zu bringen. 
Was Pepito alles geleistet hat ist nun sicher auch allen bewusst worden, mit den, in 
vergangener Zeit, jährlichen Ausstellungen, Präsentationen und Öffentlichkeitsarbeit für 
unser Verband. 
Da steckten immense Vorarbeit, Präsenz und Nacharbeit dahinter die Pepito sehr 
präzise gemanagt  hat!! 
 
Katrin, Brigitte, Pepito ich möchte euch, auch im Namen der Vorstandsmitglieder, ganz 
herzlich danken für eure Arbeit! 
 
Es war eine gute und schöne Zusammenarbeit mit euch! 
 

Therese Leutwyler 
 
 
Werner Turtschi – neues Mitglied im Vorstand 

Ein erfahrener Flechter und langjähriger Kursleiter 
schliesst eine Lücke im Vorstand. 
 
Wir kennen Werner Turtschi als Helfer an einer Vielzahl 
von IGK-Anlässen und nicht zuletzt auch als versierter 
Schreiber von spannenden, jeweils subjektiven 
Berichten für die Kimme. 
 
Vielen Dank für deinen Einsatz und viel Erfolg und 
Befriedigung im Vorstand. 
 

Alex Hagen 
 
 

 
Besuch bei Urs Schwarz in Aeschau 
Anlässlich der 23.Generalversammlung der IGK Schweiz stand am Sonntag, dem 25. 
März, ein Besuch bei Urs Schwarz, Korbmacher in Aeschau, auf dem Programm. Herzlich 
wurde eine kleine Besuchergruppe am späteren Vormittag von Urs Schwarz in seiner 
Werkstatt empfangen. Wir alle waren sehr erstaunt, wie sich Urs trotz Blindheit sehr 
gewandt in seiner neuen Werkstatt zwischen Telefon und Arbeitsplatz bewegt. In seiner 
gemütlichen Werkstatt bestaunten wir seine schönen und kunstvollen Flechtarbeiten und 
es entstand sofort eine interessante Diskussionsrunde. Nach der Werkstattbesichtigung 
überraschte uns Urs mit einer köstlichen Fleisch- und Käseplatte. So setzte sich die 
lockere Gesprächsrunde in seiner Wohnung fort. Urs war dann so freundlich, uns noch zu 
zeigen, wie er im Büro mit dem Computer arbeitet. Für mich - und ich denke auch für die 
meisten anderen Besucher - war das sehr beeindruckend und ich war schlicht und einfach 
sprachlos, wie schnell Urs mit dem Computer umgehen kann. Der Besuch bei Urs 
Schwarz war sehr interessant und lehrreich - vielen Dank Urs! 
 

Ueli Zobrist 
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VERFLIXT & VERFLOCHTEN 2012 
Steinböcke flechten 

Steinböcke, - oder überhaupt Tiere -, nachzuflechten ist mir überhaupt kein Anliegen. 
Darum war ich erleichtert, als ich hörte, dass Bernard Verdet den Wunsch des Bündner 
Naturmuseums, den botanischen Teil der Ausstellung VERFLIXT & VERFLOCHTEN mit 
geflochtenen Tieren zu ergänzen, erfüllen werde. Mit der Flechtgruppe Salix gemeinsam 
etwas machen, ist allerdings ein Fest. Darum zögerte ich keine Minute, als Pepito mich 
anfragte, ob ich bereit wäre, die Steinböcke und den Eingangstunnel für die Ausstellung 
mit der Flechtgruppe zu produzieren. 
 
Untergebracht waren wir im „Hotel Pepito“ an der IGK SCHWEIZ-Adresse in Grabs. Als 
Materiallager diente der bewährte Rösslianhänger und einen Aufweichtrog konnte 
ebenfalls Pepito liefern. Im Museum hatte man uns eine grosse Fläche mit einer 
Absperrung frei gehalten und den Boden abgedeckt.  
Zu Beginn rief uns Berni nochmals die Diashow über die Herstellung von Uhu und 
Auerhahn, die er an der GV gezeigt hatte, in Erinnerung. Wir nahmen gleich Mass am 
grössten Steinbock der Ausstellung, mussten dann aber nach einer Viertelstunde 
feststellen (Jemand von uns lass endlich die Beschriftung), dass es sich bei dem 
imposanten Tier nicht um eine Steinbock handelte, sondern um „Fridolin“. Das war ein 
Bastard, dessen Vater ein original Bündner Werbe-Steinbock, die Mutter aber eine Ziege 
war. Wir mussten also erneut messen, diesmal einen reinrassigen Steinbock. Die Tiere 
sollten etwa 1,5-mal die Grösse eines echten Steinbockes haben. Das eine sollte vor dem 
Museum die Hörner an einer Föhre reiben und potentiellen Besuchern als Blickfang 
dienen. Daher sollte es 
aus weissen Weiden 
hergestellt werden. Das 
andere, aus braunen 
Weiden, in 
Imponierpose drinnen 
die Ausstellung 
überragen. Bernard 
übernahm den Lead 
beim braunen, ich beim 
weissen Steinbock. 
Pepito half bei beiden 
mit und übernahm den 
Tunnel und die Logistik. 
Zuerst musste er aber 
noch den Uhu auf 
einem Baumstumpf, 
den Berni aus dem Engadin mitgebracht hatte, befestigen. Der Auerhahn war mit den 
Steinbock-Modellen auf einer Bank auf der Publikumsseite aufgestellt und behielt die 
Szenerie stets im Auge. 
 
Wie bei Auerhahn und Uhu begannen wir mit einer Eiform in den errechneten Massen. 
Dies mussten als erstes genügend dicht geflochten werden, damit man die Beine und den 
Hals daran befestigen konnte. Ich war sehr froh, mich immer wieder an einem Original 
orientieren zu können, auch wenn schnell einmal klar war, dass die Steinböcke sehr 
stilisiert werden müssten. Wir konnten mit unserer Flechterei nie so detailgetreu arbeiten, 
wie das unsere Kolleg/innen von der Holzbildhauerei schaffen. Als besonders schwierig 
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erwiesen sich konkave (einwärts gebogene) Partien. Hingegen liess sich ein etwas füllig 
geratener Leib durch schneiden einer Naht am Bauch und zusammenziehen mit dem 
Spannset problemlos „entfetten“. Der Bauch wurde hinterher wieder zugeflochten und die 
schlankere Form blieb erhalten. Besonders heikel, weil schlussendlich identitätsstiftend, 
war die Form und Position der Hörner. Für diesen schwierigen Fall trat in beiden Fällen die 
Vollversammlung der Flechtgruppe zusammen und gab ihren Segen zur gewählten 
Lösung. 
 
Der Tunnel 
Die Weiden werden auf 1500 m im Engadin nicht gleich 
lang wie im Unterland. So stellten wir ziemlich schnell fest, 
dass die von Bernard angetriebenen Weiden für den 
Tunnel zu kurz waren. Pepito hatte glücklicherweise noch 
gelbe Weiden, die er in seinem Garten geschnitten hatte. 
Aber das waren zu wenige. Das stellten wir schnell einmal 
fest, als er am zweiten Tag das Tunnelprofil erstellte. Aber 
unser Cheflogistiker war ja glücklicherweise ortskundig. 
So stiegen denn am Abend ausserhalb Grabs drei 
anonyme Flechter bei einem Bächlein aus einem Bündner 
Jeep und frevelten eine sorgfältig abgezählte Menge 
Weiden von idealer Länge. Das Tunnelprojekt war gerettet 
und konnte am nächsten Nachmittag zügig fertig gestellt 
werden. Die angetriebenen Weiden aus dem Engadin 
liessen sich hervorragend um die Bögen aus den Grabser 
Weiden drapieren. Probleme dürften sich allerdings aus 
der schattigen Situation am Museumseingang ergeben.  
 
Medienecho 
Die ganze Aktion fand unter grosser Anteilnahme des Museumsteams, der 
Besucher/innen und der lokalen Medien statt. So erschienen das Bündner Tagblatt, das 
Rätoromanische Radio und das Fernsehen RTR auf dem Plan und gaben der Aktion die 
gewünschte Öffentlichkeit. Vom Museumsteam wurden wir aufs Beste aufgenommen und 
unterstützt. Dies gilt insbesondere für Abwart Hans Jörg Bardill und Direktor Ueli 
Rehsteiner. 
 
Vernissage und Ausstellung 
An der hervorragend besuchten Vernissage (über 100 
Leute) kam es zu einem Wiedersehen mit Hanspeter 
Schumacher vom Botanischen Garten St. Gallen, der 
eine gutgelaunte Einführung in die Ausstellung gab. 
Von Seiten der IGK SCHWEIZ präsentierte Bernard 
Verdet die Herstellung der geflochtenen Tiere und 
unser Ehrenmitglied Pepito Zwahlen stellte Beruf und 
Verband kurz vor.  
Die Ausstellung ist sehr schön eingerichtet. An 
Flechtereien sind ausser den Tieren noch Vitrinen aus 
dem Flechtmuseum Thun und Leihgaben aus dem 
Rätischen Museum Chur zu bewundern. Zudem ist die 
Touchscreenstation zu unserer Berufsbildung und der 
Ständer mit den Betriebsportraits nach Abschluss der 
OFFA in Chur eingetroffen. 
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Das anschliessende Buffet war originell und reichhaltig. In Korbform gebackene Brötchen 
enthielten in ihren aufgeschnittenen Bäuchen Käse- und Gemüsestäbchen, 
Mozzarellakugeln und natürlich Bündnerfleisch.  
 
Unser grosser Dank für die Unterstützung und die schöne Zusammenarbeit geht an Ueli 
Rehsteiner und sein hervorragendes Team vom Bündner Naturmuseum. 
 

Flechtgruppe Salix 
Tony Bucheli, Bernard Verdet, Pepito F. Zwahlen 

 
 
Les animaux sauvages de Coire 
Dans le cadre de l'exposition „ verflixt und verflochten“ au musée de la nature des Grisons 
à Coire, le souhait du directeur Dr Ueli Rehsteiner était de présenter au publique différents 
animaux sauvages . L'année dernière et après plusieurs de jours de réflexion, Pepito 
Zwahlen m'a demandé de confectionner des capricornes plus grands que nature. 
Après avoir fait quelques maquettes de ces dites bestioles, la surprise estomaquée et 
enchantée du directeur de ce musée, lors de la première présentation, à débouché sur la 
demande : estil possible de créer d'autres animaux“ à plumes.“?. 
 
Un grand hibou, un coq des bruyères des 
montagnes, deux capricornes et un tunnel à 
l'entée du musée devraient faire le coté attractif 
de cette exposition. Devant ce projet, j'ai appelé 
mes complices du Flechtgruppe Salix, Tony 
Bucheli et Pepito Zwahlen à la rescousse. 
La technique spéciale d'entrelacement choisie 
s'est révélée très adéquate et après 4 jours de 
travail à mon atelier à Lavin,en basse Engadine 
,le grand hibou et le coq ont vu naissance. 
 
Quelques jours plus tard, au musée, nous 
avions une place réservée pour travailler 
devant le publique pour la fabriquation des deux capricornes. Chose pas facile de tresser 
ces animaux, mais avec le soutient visuel d'un capricorne empaillé au sein de l'exposition 
permanente du musée, nous avons pu bataillé avec les brins d'osier afin de respecter au 
mieux les formes naturelles et les détails de ces animaux. Un capricorne en osier blanc a 
été concu pour être exposé dehors ( se grattant les cornes sur un arbre) et le second en 
osiers buff en stature imposante. 
L'ambiance du lieu et la compétence du personnel du musée, nous ont permis d'atteindre 
notre but en trois jours et demi, sans omettre les points de détails morphologiques de ces 
quadripèdes, survenus pendant la fabrication. 
 
Le tunnel à l'entrée du bâtiment, dehors sur le trottoir nous a posé quelques problèmes sur 
la longueur des brins,“ trop courts“. Donc un soir, en dernier recours, nous sommes allés „ 
voler“ des osiers sauvages vers chez Pepito à Grabs où nous avions élu domicile durant 
ces quelques jours de travail en commun. Les petits tonneaux en bois livrés par une 
jardinerie de Coire se sont révélés très jolis et très efficaces mais l'emplacement de ce 
tunnel très à l'ombre a handicapé le repousse de l'osier. 
 
La venue de journalistes de la radio, télévision romanche ainsi que la presse écrite, nous 
ont permis d'agrandir l'intérêt qu'a suscité notre travail et ainsi qu'a faire connaître les 
activités de notre Association d'Intérêts pour la Vannerie Suisse. 
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Le vernissage de cette exposition, au soir du 12 avril a été un plein succès. L'exposé de 
Mr. Hans Peter Schumacher ,direct. du jardin botanique de St Galle, sur l'osier, les 
informations de Pepito Zwahlen sur notre association, ma présentation sur la fabrication 
des divers animaux et les mots du Dr. ueli Rehsteiner, ont été suivi d'un apéritif agrémenté 
de petits pains en forme de paniers remplis de légumes crus et de viande des Grisons. 
 
Remerciements très mérités, à toute l'équipe du musée de la nature à Coire, très 
appréciée, du responsable des expositions H. J. Bardill et aussi au directeur Dr. Ueli 
Rehsteiner, l'initiateur de cet évènement. 
A voir , à revoir et à faire connaître, 

Bernard Verdet 
 
 
Vom Winde verweht? 

Verflixt- und verflochtener IGK Korbmarkt in Chur vom 28.04.2012 

Am 28.04.2012 erlebte der Parkplatz vom Naturmuseum Chur seinen ersten IGK 
Korbmarkt. Als wir eintrafen, standen die Zelte schon und wurden, nach und nach, von 
den verschiedenen Flechtleuten in Beschlag genommen und eingerichtet. Das Sortiment 
war sehr gut- von kleinsten Körbchen bis hin zu grossen Hochbeeten war alles 
anzutreffen. Der eingeladene Haselspan Korbflechter Michael Pöhl aus Tenna ergänzte 
die Auswahl mit traditionell Bündnerischem Flechtwerk. 
Wie immer hat es auch bei der Organisation, unter der Federführung von Pepito, an nichts 
gemangelt. Herzlichen Dank für das grossen Engagement und die perfekte Organisation. 
Wie schon fast üblich, wurde auch ein „Flechten mit Kindern“ organisiert. Pünktlich um 
10.30 ging es los. Die 
ersten Kinder warteten 
schon ab 10 Uhr 
ungeduldig auf den 
Einsatz. Es versprach, ein 
guter Tag zu werden. Am 
Nachmittag waren aber 
weit und breit- weder 
Erwachsene noch Kinder- 
am Flechten interessiert. 
Ab und zu verliefen sich 
noch ein paar 
Besucher/innen eher 
zufällig an den Korbmarkt. 
Sind die Ausgebliebenen 
vom aufkommenden Föhn 
irgendwohin verweht 
worden? Die Antwort weiss nur der Wind… 
 
Da nahmen nun ein paar IGK Leute die Gelegenheit wahr, für sich selber Gesichter zu 
flechten und alsbald war der Flechtstand für Kinder nun mit Erwachsenen belegt. Es 
schien, als hätten diese nicht weniger Plausch als die Kinder am Vormittag. 
Auch wenn uns die Kunden nicht überfuhren; wir hatten einen schönen gemeinsamen IGK 
Tag. 
 
wie immer: subjektiv Werner Turtschi 
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Berufsbildung 
Der Berufsbildungsfond kam 2011 nicht voran 

Das Jahr 2011 hatte für die IGKH mit dem eindrücklichen Auftritt „Bildung – begreifen“ ein 
grosses Highlight, das alles überstrahlte. Wenn man das ganze Jahr überblickt, muss man 
aber auch konstatieren, dass dieser Anlass den auf freiwilliger Arbeit basierenden 
Vorstand auch sehr belastete und Energien band, die bei andern Themen schliesslich 
fehlten. So schaffte man es wohl, ein Projekt für einen  Finanzierungsbeitrag vom BBT zu 
kreieren und Basisdaten für den Berufsbildungsfond zu sammeln. Es fehlte schlussendlich 
der Durchsetzungswille und die Konsequenz, um bei den Ansprechpartnern im Bundesamt 
den nötigen Druck zu erzeugen, den es wohl braucht um ein Projekt von den untern in die 
oberen Schubladen und von dort auf den Arbeitstisch zu bringen. 
In Sachen Berufsbildungsfond können sich die Betriebe, -ob organisiert oder nicht-, 
nochmals ein Jahr entspannt zurücklehnen, denn von für das laufende Jahr kommt noch 
keine Rechnung. Man muss sich aber bewusst sein, dass in der zweiten Jahreshälfte die 
Kasse der IGKH leer sein wird und dass die Lehrbetriebe weiter auf eine Entlastung von 
den ÜK-Kosten warten. Beide Tatsachen sind ein Grund zur Sorge. 
 
Anschubfinanzierung 
Im November wurde dem BBT ein Beitragsgesuch eingereicht für ein Projekt, in dem die 
künftige Struktur in der Zusammenarbeit zwischen der Dachorganisation IGKH und den 
Mitgliederverbänden erarbeitet werden soll. Aufgrund einer erarbeiteten Auslegeordnung 
von Wünschen, Bedürfnissen und Möglichkeiten, von Verbandsautonomie und 
Kooperation soll eine Organisationsstruktur geschaffen werden, die den Erhalt des 
wertvollen Wissens unserer Berufe für künftige Generationen ermöglichen soll.  Leiten soll 
die Arbeitsgruppe Pepito F. Zwahlen, der uns hier seine wertvolle Erfahrung als 
Qualitätsmanager einbringen kann. Auch die Zusage der Vertretungen der weiteren Berufe 
ist da. Wir warten nur noch auf das O.K. aus dem BBT für die Finanzierung. 
 
Qualifikationsverfahren und Expertenschulung 
Im Februar fand der zweite Kurs für die Prüfungsexperten statt. Im Mittelpunkt stand das 
Fachgespräch, welches für die Partnerberufe ein Novum ist. Unsere beiden Lernenden 
Salome Portmann und Nadine Meier traten mit den Experten Therese Leutwyler und Frank 
Gick zur Demoprüfung vor versammelter Prominenz aus dem Eidg. Hochschulinstitut für 
Berufspädagogik EHB an. Da wir schon in der alten Korbflechter-Ausbildung unsere 
mündliche Prüfung in diesem Stil durchführten, kam von unserer Seite viel Input. Die 
Drechsler und Holzbildhauer führten bisher ihre mündliche Prüfung anhand eines 
Fragenkataloges wie eine schriftliche Prüfung ohne Papier durch und hatten zum Teil 
etwas Mühe, sich diesen Teil des QV in einer offenen Gesprächsform vorzustellen.  
Für die praktische Prüfung hatten Torsten Mönch und Stefan Meiners, die beiden 
Ausbildner, in Zusammenarbeit mit dem Chefexperten im Vorfeld einen Testlauf mit der 
völlig neuen Aufgabenstellung durchgeführt. Unser Expertenteam sah sich zum ersten Mal 
mit den neuen Arbeiten konfrontiert und hatte dafür in diesem Bereich einige 
Akklimatisationsprobleme. Leider fand dieser Teil am Nachmittag statt und kam durch 
beträchtliche Zeitüberschreitungen im Morgenprogramm etwas unter die Räder.  
 
Da unser Beruf in der Organisation des QV mit der neuen Ausbildung vom Kanton Luzern 
zum Kanton Bern verschoben wurde, ist der Aufwand durch die Umstellung auf andere 
Abläufe zusätzlich erhöht. Die Berner Prüfungsleitung zeigt sich allerdings sehr kooperativ. 
So ist uns für die erste Prüfung „Praktische Arbeit“ ein halber Tag mit einem Maximum an 
Experten für die Beurteilung der Arbeiten zugestanden worden, um das Team möglichst 
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gemeinsam auf die neuen Arbeiten und die neuen Notenformulare schulen zu können. Die 
Formulare allerdings werden nach Abschluss unseres ersten QV nochmals angepasst. 
Grund ist ein Beschluss der SDBB, die das vorgeschlagene Punktesystem wegen 
erfolgreichen Einsprachen in anderen Berufen ablehnt. Da die Anpassung für unsere 
Prüfung so kurzfristig nicht zu leisten ist, bleiben die Tabellen für dieses eine Mal 
unverändert. 
 

Tony Bucheli, AG Berufsbildung 
 
 
Überbetrieblichen Projektarbeiten 
Präsentation von Salome Portmann und Nadine Meier in Brienz 

Am Samstag den 10. März 
fand in Brienz, an einem 
wunderschönen Tag, in der 
Schule für Holzbildhauerei 
die Präsentation der 
Projektarbeiten des 
überbetrieblichen Kurses 
Projektarbeit statt. Es war 
für alle das  erste Mal. Mit 
Salome Portmann und 
Nadine Meier schliessen 
diesen Sommer die ersten 
beiden Korb- und 
Flechtwerkgestalterinnen die 
neue Ausbildung ab. Im 
letzten Lehrjahr findet der 
ÜK Projektarbeit statt. Das 
Thema mit dem sich die 
beiden Lernenden zu befassen hatten hiess: tragbar. Begleitet wurden sie von Monika 
Künti und Urban Hauser. 
 
Die  beiden jungen Frauen präsentierten gemeinsam ihre Werke da sie sich auch während 
der Projektarbeit stets gegenseitig unterstützt hatten. Mit dem Thema tragbar befassten 

sie sich, beim ersten Brainstorming, mit Kleider und 
Körper. Es dauerte aber nicht lange bis sie das Thema 
im weiteren Sinn angingen und tragbar – nicht tragbar 
auf Verhalten in der Gesellschaft übertrugen. Die 
entstandenen Arbeiten nennen sich 
„Konsumgesellschaft“ und „Bootschaft“. 
 
Die Arbeit von Salome Portmann ist ein 
überdimensionierter ovaler Einkaufskorb, ihr Korb 
verkörpert im Sinn von nicht tragbar unseren Konsum 
und Überkonsum. Im Korb eingeflochten sind 
Futtermittelsäcke aus der Tiermastindustrie, 
Recyclingkleider, Plastiksäcke und Stromkabel. Die 
Botschaft die diese Arbeit vermittelt ist das unser 
Konsum nicht tragbar ist sowie sich auch der Korb nicht 
tragen lässt. 



Aus dem Berufsverband 
 

 14

Das Werk von Nadine Meier steht für tragbar, sie hat ein Boot geflochten und zeigt mit 
dem das Thema tragbar in der Gesellschaft auf, wir sitzen alle im gleichen Boot. Das Boot 
ist gekimmt und hat oben einen Rahmen aus dampfgebogenem Holz.  
 
In der Präsentation erzählten die beiden Frauen spannend und abwechslungsreich den 
Weg wie sie auf diese Themen gekommen sind, wie sie sich gegenseitig motiviert und 
beraten haben und mit welchen Schwierigkeiten sie sich zu befassen hatten auf dem Weg 
von der Idee bis zur Ausarbeitung des Projektes. 
 
Das Ziel des Projektes war für die beiden nicht nur das Geflochtene sondern jeweils ein 
Foto. Bei der Arbeit Konsumgesellschaft wurde der Korb mit Konsumgütern gefüllt und 
mitten in der belebten Altstadt von Luzern auf die Strasse gestellt. Das Endfoto zeigt ein 
Mann der in dem gefüllten Korb steht und ihn krampfhaft versucht zu tragen -  aber 
natürlich keine Chance hat. 
Das Foto der Bootschaft wurde in Basel am Rhein aufgenommen, ganz viele Menschen 
stehen an damit sie in das Boot können – alle sitzen  im gleichen Boot. 

 
Ausgestellt waren auch die Prototypen, Skizzen, Konstruktionsstudien  und jeweils eine 
Fotodokumentation mit dem Werdegang der beiden Geflechte. 
 
Am Ende der Präsentation hatten die Anwesenden die Gelegenheit Fragen zu stellen, die 
rege genutzt wurde. Die beiden Lernenden offerierten den Anwesenden danach einen 
feinen Apero. Herzlichen Dank!  
 

Katrin Sigerist 
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Öffentlichkeitsarbeit 
OFFA 2012 in St. Gallen 

Die IGK SCHWEIZ hat die Chance genutzt und sich der Ostschweizer Bevölkerung von 
der besten Seite gezeigt. 
 
Nach diversen Vorbesprechungen mit Bea Mauchle, Messeleitung der OFFA, wurde der 
Auftritt der IGK SCHWEIZ geplant und die Sonderschau „Flechtwerkstatt“ vorbereitet. Um 

die abgesprochenen 
Aktionen umsetzen 
zu können, 
brauchten wir eine 
grosse Standfläche 
und diverse 

Unterstützung 
Seitens der Messe. 
Die OFFA stellte uns 
über 100 m2 Stand- 
und Abstellfläche zur 
Verfügung. Doch 
somit nicht genug, 
das Bereitstellen von 
Tischen und 
Stühlen, Teppiche, 

weissen 
Wandflächen 

Scheinwerfern oder Beamer war auch selbstverständlich. Nicht vorzustellen, was uns 
dieser Auftritt im Normalfall gekostet hätte. 
 
Berufsbildung 
Die Projektarbeiten von Nadine Meier und Salome Portmann machten die Besucher 
neugierig. Mit den Projektbeschreibungen und der Touch-Screen-Stadion der 
Berufsausbildung erhielten die Neugierigen umfassend Auskunft. Für zusätzliche Fragen 
waren selbstverständlich Ansprechpartner der IGK anwesend. Auch unser Schnäppchen 
„Posterständer“, ergänzt mit einer Schweizerkarte zur Übersicht, wurde intensiv genutzt 
und erfüllte die Erwartungen voll und ganz. 
 
Warenverkauf 
Auf einem Marktstand präsentiert, konnten die interessierten Besucher sich gleich mit 
fertigen Gegenständen eindecken. Dieses Angebot wurde rege benutzt und diverse 
Zusatzaufträge wurden vor Ort abgeschlossen. Diese werden den einen oder anderen von 
uns noch eine ganze Zeit lang beschäftigen. 
 
Geflochten für einen Tag 
Die Dia-Show von Christina Aerni durften wir nonstop am Stand vorführen. Etliche 
Besucher schauten sich die ersten Bilder im Stehen an und setzten sich dann um die 
restlichen Bilder in aller Ruhe auf die Seele einwirken zu lassen. Es war schön zu sehen, 
dass die Bilder die Menschen berühren und so die Geflechte weiter präsent bleiben. 
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Flechtwerkstatt 
In der eingerichteten Flechtwerkstatt waren jederzeit zwei bis drei Personen an der Arbeit. 
Schnell entwickelte 
sich diese Werkstatt 
zu einem 
Publikumsmagneten 
und zeitweise war ein 
Durchkommen an 
unserem Stand gar 
nicht mehr möglich. 
Etliche Anfragen nach 
Stuhlgeflechten sowie 
auf Mass geflochtene 
Gegenstände wurden 
in Auftrag gegeben. 
Der aufgezogene 
Reparaturservice 
wurde gut genutzt. 
Diese Dienstleitung 
wurde sehr geschätzt 
und lockere Henkel oder ausgefranste Ränder wurden gleich vor Ort repariert. Die 
zufriedene Kundschaft konnte bereits nach kurzer Zeit das Objekt wieder an unserem 
Stand abholen. 
 
Flechtaktion für die Besucher 
Die OFFA organisierte eine Stempelkarte, mit der die Kinder an diversen Aktionen an der 
Messe mitmachen konnten. Bei uns konnten sie eine Gartendeco flechten. 
Erfreulicherweise waren es nicht nur Kinder, sondern auch viele Erwachsene, die sich in 
das Experiment „Flechten“ hinein wagten und mit grosser Begeisterung die gelungenen 
Werke bestaunten. 
 
Presseauftritte 
Der IGK SCHWEIZ  Auftritt wurde durch diverse Zeitungsartikel bekannt gemacht und 
unser Ehrenmitglied, Pepito F. Zwahlen, war ein begehrter Gesprächspartner. Zeitungen 
kamen vor Ort oder besuchten Pepito vorgängig in Grabs. Als krönender Abschluss darf 
das 30-minütige Interview im Lokalfernsehen bewertet werden. 
 
Schlussbilanz 
Der Auftritt der IGK SCHWEIZ darf als sehr grosser Erfolg gewertet werden. Die IGK hat 
sich als moderner, innovativer Berufsverband gezeigt und weiter negative Vorurteile oder 
Altlasten der „Flechterei“ abgebaut. Obwohl der Personalaufwand, täglich 5 Personen, 
acht Stunden lang, sehr intensiv war, hat es sich in jedem Fall gelohnt. Es hat sich wieder 
einmal gezeigt, dass wir zusammen Dinge realisieren können von denen jeder Einzelne 
von uns nur träumen kann. 
 
Ganz herzlichen Dank an alle, die das Projekt OFFA in irgendeiner Form unterstützt 
haben. 
 

Markus Keel 
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So ist Ordnung! 
Das habe ich in der 
Flechtschule gelernt. 

Katharina Hartmann befragte und skizzierte die Krake Kro nach dem ersten Flechtkurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jubiläum 
DIE KIMME wird „zäni“ 

Liebe DIE KIMME Leser/innen 
 
Im Juni 2002, 10 Jahren, konnte allen IGK SCHWEIZ Mitgliedern DIE KIMME Nr.  0  
zugesandt werden. Diese erste Ausgabe hatte einen Umfang von gerade 4 Seiten. 
 
Tony Bucheli, langjähriger Redakteur, schrieb im Einführungstext der ersten Ausgabe: „Es 
freut mich, Ihnen DIE KIMME vorstellen zu dürfen, den neuen Rundbrief der IGK 
SCHWEIZ …“. Und weiter „.. Ihr Erscheinen wurde aus verschiedenen Gründen 
beschlossen. Ein Hauptgrund war sicher der Wunsch des Vorstandes, die Mitglieder 
kontinuierlicher über seine Aktivitäten auf dem Laufenden zu halten. Bisher war diese 
Information auf die GV und den folgenden Versand mit Protokoll und Jahresbericht 
beschränkt. Auch die Arbeitsgruppen traten, soweit sie nicht Aktivitäten wie Workshops 
und Exkursionen organisierten, für die übrigen Mitglieder nur bei dieser Gelegenheit in 
Erscheinung. Dieser unbefriedigten Situation möchten wir mit einem Rundbrief entgegen 
treten“. (Ende Zitat). 
 
Ob uns das wohl gelungen ist?? Dies könnt ihr uns gerne mitteilen! 
Auch allfällige Änderungsvorschläge und Verbesserungen sowie neue Ideen hätten in 
eurem Bericht Platz!! 
Eure Meinungen und Rückmeldungen würde ich gerne in der kommenden DIE KIMME 
zum 10 Jahr Jubiläum veröffentlichen. 
 
Mitglied der Redaktion DIE KIMME Therese Leutwyler 
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Flechtgruppe Salix 

Wir (S)Turmflechter  

Am „Linken“ im Urner Reussdelta stand schon einmal ein Aussichtsturm, erstellt vom 
Forstbetrieb Seedorf für einen Jugendanlass. Er überlebte das Fest ein paar Jahre bis er 

wegen Baufälligkeit entfernt werden 
musste. Die Lücke, welche er 
hinterliess, bemerkten als erste die 
Vogelschützer, die für ihre 
Beobachtungen auf einen erhöhten 
Standort angewiesen sind. In der 
Deltakommission hatte man offenbar 
schnell ein Einsehen für diesen 
Wunsch, tat sich aber schwer, für 
den speziellen Ort eine stimmige 
Lösung zu finden. Es muss dann 
Regierungsrätin Heidi Zgraggen 
gewesen sein, die Gion A. Caminada 
ins Boot holte. 
 
Caminada gehört nicht zu jenen 
Architekten, die sich beim Entwurf 
eines Gebäudes damit begnügen, 
einen superoriginellen Akzent in die 
Umgebung zu stellen, dem man 
schon von weitem sein 
Markenzeichen ansieht. Er war bei 
der Formsuche zwar bestrebt, 
gängige Vorstellungen von einem 
Aussichtsturm zu umgehen, suchte 
bei den Inspirationsquellen aber die 
Verbindungen zur Umgebung. Der 
11 m hohe Turm setzt denn auch im 
sensiblen Umfeld des Reussdeltas, 
den erwarteten Akzent, den man von 
der Autobahn her deutlich 

wahrnimmt. Er gibt allerdings dem vorbeirasenden Autofahrer in seiner eigenständigen 
Form seine Funktion nicht so einfach zu erkennen und passt sich mit seinen 48 
unbehauenen Rundhölzern in Struktur und Farbe ungemein gut ins Umfeld von Riedgras 
und Schilf ein. Für die Flechtgruppe Salix Bucheli – Verdet – Zwahlen war die 
Zusammenarbeit mit Caminada ein Glücksfall, der auf seinem Kontakt zu Bernard Verdet 
basierte. Diese Zusammenarbeit war überaus angenehm. Man wurde als Handwerker 
ernst genommen und konnte sich einbringen. 
 
In einer ersten Phase waren für die Flechtarbeit einheimische Weiden vorgesehen, mit 
denen die Balkonbrüstungen und das Treppengeländer geflochten werden sollten, sowie 
die Einfriedung der Treppenöffnung auf der Aussichtsplattform. Mit der Zeit kam dann die 
Idee auf, das Treppengeländer nach oben kontinuierlich ansteigen zu lassen, um den 
Besucher vor dem Erreichen der Plattform richtig einzuhüllen, bevor er in Genuss der 
Aussicht kommt. Verbunden war dies mit dem Wunsch, den statisch notwendigen, aber 
ästhetisch unerwünschten Metallträger unter der Plattform zu kaschieren. Das ergab 
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stellenweise eine Geflechtshöhe von rund 4.50 m. Als dann noch der Wunsch nach einer 
Deckenverkleidung dazukam, um auch unter dem Dach einen gleichen Metallring 
abzudecken, war der Umfang des Auftrages auf 103 m2 Weidengeflecht angewachsen. 

Die im Umfeld wachs-
enden Weiden hätten 
eine sehr grobe Struktur 
ergeben, was der 
Lösung wichtiger Details 
im Wege gestanden 
wäre. Ob man sie in der 
kurzen Zeit in der 
nötigen Menge 
überhaupt hätte 
auftreiben können, war 
eine andere Frage. So 
fiel denn die Wahl auf 
weisse Kulturweiden 
und in einem zweiten 
Schritt entschied man 
sich, diejenigen für die 

Balkonbrüstungen druckimprägnieren zu lassen. 
 
Laut Sprichwort beissen den letzten die Hunde. Der Bau hatte 6 Monate Verzögerung und 
wir waren die letzten bei der Arbeit am Turm. Nach einem beängstigend warmen und 
trockenen Vorwinter 2011 sollte dieser am 14. Januar 2012 eröffnet werden und wir 
Flechter waren aufgefordert, diesen Termin einzuhalten. Unsere Hunde hiessen „Andrea“ 
und „Joachim“, die mit eiskaltem Nordwind in Orkanstärke Schnee und Regen durch den 
Turm bliesen und sich als überaus bissig erwiesen. Wir arbeiteten in hochseetüchtigem 
Ölzeug und bewiesen der abwesenden Umwelt, dass Korbflechter keine Stubenhocker 
sein müssen. Unser Seemann Pepito hielt uns dabei über die aktuelle Windstärke stets 
auf dem Laufenden. Die ganz wilden Tage verbrachten wir in einer Baracke des 
Forstbetriebes der Burgergemeinde Seedorf, in der wir die Elemente für die Decke 
flechten konnten. 
 
Die Brüstungen wurden in 
Zäunergeflecht und Schicht 
geflochten. Den steilen 
Aufbau des Treppen-
geländers bewältigten wir 
im Gang und als Abschluss 
erwies sich der Wurstelrand 
als sehr geeignet, weil er 
von beiden Seiten gleich 
aussieht. Die Deckenver-
kleidung wurde in 
sektorförmigen Elementen 
hergestellt, die schuppen-
artig verlegt wurden. Das 
Geflecht wurde nach 
Wunsch des Architekten innen und aussen dicht und im Mittelbereich locker geflochten. 
Die in Schuppenrichtung auslaufenden Weidenspitzen vermitteln den Eindruck eines von 
unten gesehenen Vogelnestes. Es wurden rund 400 kg Weiden verarbeitet und die 
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Flechtarbeit dauerte knapp dreieinhalb Wochen. Der Turm konnte zwar wie verheissen am 
14. Januar 2012 der Öffentlichkeit übergeben werden, doch schafften wir es wegen 
anderer Termine und den widrigen Witterungsverhältnissen nicht, bis dahin auch noch die 
Decke fertig zu stellen und zu montieren. Das erledigten wir am 27./28. Februar 2012, bei 
ungewohnt schönem und warmem Wetter. 
 
Als einzige auswärtige Handwerker wurden wir von den Urnern sehr gut aufgenommen. 
Das betrifft sowohl die einheimischen Handwerker wie auch das Personal unseres Hotels 
„Der Krone“ in Attinghausen, allen voran aber den Seedorfer Förster und Ranger Werner 
Arnold mit seinem Team, der unser Ansprechpartner in allen Belangen wurde. An alle 
Beteiligte geht unser grosser Dank für die tolle Zusammenarbeit und das uns 
entgegengebrachte Vertrauen. Dies gilt in besonderem Masse die Deltakommission als 
Bauherrin, den Architekten Gion A. Caminada und Werner Arnold. Wir sind stolz, an 
diesem ausdrucksvollen Bau beteiligt zu sein und denken gerne an den wunderschönen 
Ort, an dem er steht, zurück. 
 

Flechtgruppe Salix 
Tony Bucheli, Bernard Verdet, Pepito F. Zwahlen 

 
Webalbum auf: www.korbundstuhl.ch, unter Angebot/Salix 
Link zu einem Beitrag von Telesguard auf www.korbflechten.ch 
 
 
Flechtmuseum Thun 

Sonderausstellung 2012 
Ich konnte, am letzten April Wochenende, 
die neue Sonderausstellung „Europäische 
Flechttraditionen“ erfolgreich eröffnen! 
Über 34 Personen liessen sich auf die 
verflochtene Europareise mitnehmen und 
waren ab der Vielfalt der verschiedenen 
Körbe sehr begeistert. Mit 
Museumsführungen ist es mir immer 
möglich die Flechterei und unser Beruf 
interessierten Personen näher zu bringen. 
Bei meinen Recherchen für diese 
Ausstellung, habe auch ich viel dazu 
gelernt und gedenke in DIE KIMME Nr. 31 
ein paar interessante Aspekte zu 
veröffentlichen. 
 
Im Weiteren suche ich noch Helfer/innen, 
welche mich an den regulären 
Museumswochenenden ehrenamtlich 
unterstützen könnten. 
 
 

Therese Leutwyler 
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Veränderungen während 130 Jahren  

Flechten im Zeitraffer 
Liebe Flechtinteressierte 
 
In den vergangenen Tagen habe ich mich  wieder einmal an das Durchblättern von 
erhaltenen alten Unterlagen gemacht. 
Dabei bin ich auf einen Artikel gestossen den ich euch nicht vorenthalten möchte. 
Während mir der hintere Abschnitt wohl bekannt ist, deckte mir der erste Teil viel Neues 
auf. Ich habe den Bericht der gerade 130-jährigen Flechter-Geschichte abgetippt und hoffe 
diese Information hiermit historisch verankern zu können. 
 

Therese Leutwyler 
Aus der Geschichte der Flechterei 
1882 wurde von einem deutschen Chemiker in Winterthur die erste schweizerische 
Korbflechterschule gegründet, welche jedoch nicht sehr lange bestand. 
Zwischen 1891 und 1964 wurde sogar eine eigene Korbmacherzeitung herausgegeben. 
In den 30iger Jahren betrug der bezahlte Stundenlohn zwischen 30 und 40 Rappen! 
Während des Rohmaterialstopps im 2. Weltkrieg musste in der Schweiz mit einheimischen 
Weiden vorliebgenommen werden, die jedoch sehr dick waren und deshalb für die 
Verarbeitung aufgespalten (sogenannte Schienenarbeit) werden musste. 
Eine grosse Nachfrage bestand damals für Munitionskörbe. Obwohl nach dem Krieg 
eigentlich genügend Arbeit vorhanden gewesen wäre, traten viele Korbflechter aus ihrem 
ursprünglich erlernten Beruf aus. Um 1950 wurden sogar sämtliche Schulunterlagen 
verbrannt, weil das Handwerk offenbar nicht mehr erlernbar war! 
 
Erst in den 70iger Jahren verhalfen „alternative Leute“ wieder zu einem Aufschwung. 
1977/78 wurde das Korbflechten als Beruf mit zweieinhalbjähriger Ausbildungszeit vom 
BIGA (Bundesamt für Industrie Bewerbe und Arbeit) wieder anerkannt. Sämtliche Theorie 
musste jedoch von den Lehrbetrieben selber vermittelt werden (Gewerbeschule mit 
anderen seltenen Berufen). 1987 wurde mit Hilfe des BIGA ein neues Reglement 
geschaffen und die Lehrzeit auf drei Jahre angehoben. 
1989 gründeten schliesslich 10 Berufsleute die Interessengemeinschaft  schweizerischer 
Korbflechter (IGK). 1990/91 erarbeitete diese einen Modell-Lehrgang, womit die 
Anforderungen und sämtliche Lehrgrundlagen für alle Lehrlinge und Lehrtöchter gleich 
sind. Seit dem Herbst dieses Jahres erteilen drei selbständige Handwerker jede dritte 
Woche einen Tag lang Fachunterricht. 
Nebst der Einflussnahme im Bildungsgang und der Förderung der Weiterbildung gehört 
auch die Kontaktpflege zwischen den einzelnen Berufsleuten zu den Zielen der IGK. 
Jedes zweite Jahr veranstaltet diese Zwecks Verbesserung des allgemeinen 
Berufsansehens eine Ausstellung (1994) in der Schaukäserei in Affoltern i.E.) und führt 
abwechslungsweise ebenfalls alle zwei Jahre Betriebsbesichtigungen zum erlernen neuer 
Arbeitsmethoden durch. 
 

Verfasser und Erscheinungsjahr leider unbekannt. 
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Noch was aus der Vergangenheit  

Schwummel - Schwimmhilfen aus Binsen 
Kürzlich hat mir meine Gotte die Bücher von Ida Bindschedler  „Die Turnachkinder im 
Sommer“ und „Die Turnachkinder im Winter“ geschenkt – beide Bücher habe ich vor 
Jahrzehnten während einem Sommer-Ferienaufenthalt mit grösstem Vergnügen bei ihr 
gelesen. 
Im Berufsschulunterricht gehören Binsen zu meinem 
Fachgebiet und ich erinnerte mich daran, dass doch bei 
diesen Turnachkindern irgendetwas mit Binsen vorgekommen 
ist. Ich brauchte nicht lange zu blättern um die Stelle zu 
finden: 
„Seekinder müssen schwimmen können wie die Enten sagte 
Papa immer. (…) Hans erinnerte Mama daran, dass er letztes 
Jahr eine Schwummel gehabt habe, mit der er ganz leicht 
schwimmen gelernt. (…) Zu einer Schwummel brauchte man 
von den Binsen, die da und dort im See wuchsen, wo es nicht 
tief war. Man band die leichten Stengel mit Bindfaden zu 
einem langen, geraden, stark armdicken Bündel zusammen, 
den man dann in der Mitte knickte und an beiden Enden durch 
eine Schnur verband. Zum Schwimmen  legte man sich in das 
Dreieck hinein. Eine frische Schwummel trug einen so sicher, 
dass man damit hätte über den See schwimmen können. Nach und nach wurde sie gelb 
und welk und trug mit jedem Tag weniger gut. Aber während der Zeit hatte man gelernt, 
sich selber über Wasser zu halten und vorwärts zu kommen. Und wenn die Schwummel  
gar nichts mehr taugte, ging das Schwimmen ohne sie. (…)“ 
Ich habe die Passage aus dem Buch aus dem Jahre 1948 abgeschrieben, leider gibt es 
kein präzises Bild im Buch von einer Schwummel, aber hier ist ein Ausschnitt aus dem 
Buchumschlag: 
 
Heute steht auf dem Gelände des Sommerhauses der Familie Turnach aus Zürich das 
bekannte Museum Bellerive im Zürcher Seefeldquartier. 

Monika Künti 
 
 

Praktische Hilfsmittel 

Weiden-Sortier-Maschine 
Seit einigen Monaten hat das Blindenheim 
Basel eine neue Weiden-Sortier-Maschine. 
In den vergangenen Jahren haben die 
sehbehinderten Mitarbeiter/innen die 
Weidenbunde jeweils mit einer Handschablone 
sortiert. Das praktische an dieser Methode war, 
dass die Mitarbeiter/innen das Sortieren an 
ihrem eigenen Platz verrichten konnten. Dieses 
Kriterium musste die neue Sortiermaschine 
ebenfalls erfüllen. Deshalb entwickelten und 
bauten die Werkstattleiter eine handliche und 
individuell verstellbare Sortiermaschine. Jeder 
Mitarbeiter kann nun an seinem eigenen Platz 
die Weidenbunde in sieben Abstufungen 
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einteilen. Nach dem Sortieren kann man dann das 
Gestell wieder wegräumen. 
Die Praxis hat in den vergangen Monaten gezeigt, dass 
die Sortiermaschine jedoch noch ein kleines 
Verbesserungspotenzial hat: das Justieren der Stufen 
muss für die sehbehinderten Mitarbeiter/innen erleichtert 
werden. Die Idee ist, kleine Holzstücke in Millimeter 
Abstufungen zuzuschneiden und in Punktschrift zu 
beschriften, damit alle Mitarbeiter/innen, dieselbe Skala 
verwenden. 
 

Blindenheim Basel 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ein Schaufenster nach Europa 

Strandkörbe in Bern 
Vom 2.-9. Mai 2012 war die Ostseeinsel Usedom zu Gast in den Schaufestern des 
Warenhauses LOEB in Bern. 
Es gab umfassende Informationsangebote zu Usedom und es fehlte weder ein echtes 
Fischrestaurant noch der legendäre Strandkorb zur Illustration und als Anregung für das 
Publikum. 
Unter dem Motto „alte Schule - neues Design“ 
werden Strandkörbe grundsätzlich noch wie im 
letzten Jahrhundert gefertigt, aber in einer Vielfalt 
an frei zusammenstellbaren Details punkto  
Materialien und Ausstattung angeboten.  
Die Firma Korbwerk ist im Ostseebad Heringsdorf 
beheimatet und hat inzwischen 85 Jahre 
Erfahrung im Strandkorbbau. Über ein Gestell 
aus Holz und Metall werden 
witterungsbeständige PE- oder PVC-Bänder 
geflochten, oder auf Wunsch auch die 
klassischen Materialien Rohrbast, Peddig oder 
Boondoot. 
Ich hatte ein nettes Schwätzchen mit dem 
Korbflechter im Schaufenster. Er versicherte mir, 
dass ein mit Kunststoff beflochtener Korb 
mindestens 10-15 Jahre hält und dass er seit 
Jahren ausschliesslich Strandkörbe flechtet. Die 
Körbe kosten je nach Material und Ausstattung 
von 1200 € an aufwärts. Eine Beflechtung mit 
Rohrbast oder Boondoot kostet schon mal 600-
800 € zusätzlich... 
Man kann auf  www.loeb.ch/de/loeb/schaufenster Bilder zu diesem Schaufenster ansehen. 
 

Monika Künti 

http://www.loeb.ch/de/loeb/schaufenster
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Stroh-in-Form 

Strohmuseum Wohlen 
Im Frühjahr 2013 wird das Strohmuseum Wohlen  in die „Villa Isler“ umziehen können. 
Die Liegenschaft eines ehemaligen Strohfabrikanten wurde von der Ortsbürgergemeinde 
erworben und wird zu Zeit umgebaut. 
Das „neue“ Strohmuseum soll dank zeitgemässem Ausstellungskonzept den Besuchern 
die einmaligen Sammlungsbestände auf vielfältige Weise näher bringen. 
 
Zu dessen Unterstützung wird der Verein „Freunde Strohmuseum“ ins Leben gerufen. Die 
Gründungsversammlung findet am 26. Juni 2012 in Wohlen statt. 
 

Therese Leutwyler 
 
 
Leserbriefe 

FSC zertifiziertes Rattan 
Ich habe wieder einmal beim WWF bezüglich dem Zertifizierungsprojekt für Rattan 
nachgefragt und von Frau Stammbach folgende Auskunft erhalten: "Die Regierung von 
Laos hat erst kürzlich beschlossen, dass kein Rattan Rohmaterial (mehr) exportiert 
werden darf. Die Hauptüberlegung war die Wertschöpfung im Land, die auch mit Rattan-
Produkten erzielt werden sollte. Wir verstehen den Entscheid, beurteilen ihn aber auch 
kritisch. Die Rattan verarbeitende Industrie in Laos ist sehr klein, schon immer war der 
Austausch mit Vietnam sehr wichtig. Es könnte sein, dass dieser Exportstopp zu mehr 
illegalem Handel führt. Wir werden die Situation sicher näher beobachten müssen. 
Dies heisst für FlechterInnen z.B. in der Schweiz, dass kurz- bis mittelfristig kein FSC 
zertifiziertes Rattan Rohmaterial zur Verfügung stehen wird. 
Der WWF startet jetzt auch Zertifizierungsprojekte für Rattan in Vietnam und Indonesien. 
Bis wir jedoch soweit sind, dass die Wälder zertifiziert werden können, wird es 2-3 Jahre 
dauern. 
Hier noch der Link zu einem Film, der unser dreijähriges Rattan-Projekt zusammenfasst.  
http://www.youtube.com/watch?v=wzCzrg2xVww 
 

Monika Künti 
 
 
Beizen oder einfärben von Jonc-Stuhlgeflechten 
Das beizbare Stuhlflechtrohr ist aus Umweltschutz- und gesundheitlichen Gründen ja nicht 
mehr erhältlich. Wenn nun das Geflecht aus Naturfäden dunkel oder gar schwarz 
eingefärbt werden soll, ist das aus meiner Sicht ein Problem. Wir haben bis anhin mit 
Holzlasuren gefärbt, was jedoch nur zur Abtönung dient und auch nicht 100%-ig haftet. 
Ich bin froh um jede Erfahrung von Euch, ob positiv oder negativ! 
Bitte schreibt mir doch, und ich werde eure Tipps zusammenfassen um sie in der nächsten 
Kimme zu veröffentlichen. 
 

Ursula Probst 
probst.flechterei@shinternet.ch 
 

http://www.youtube.com/watch?v=wzCzrg2xVww
mailto:probst.flechterei@shinternet.ch
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für Hochzeitstauben… 

Der besondere Auftrag 
 
…und für Sicherheitsbewusste 

hergestellt von Köbi Koller 
 
Philosophisches Korbflechten 

Zum besonderen Auftrag vor 10 Jahren schrieb Therese 
Leutwyler in der DIE KIMME Nr. 1: 
 

„In der Berufsschule behandle ich das Thema „Geschichte 
der Korbflechterei“. Ich habe den SchülerInnen jeweils 
aufgezeigt, dass schon geflochten wurde, bevor es die 
Menschen gab und zeigte Ihnen Bilder von Nestern des 
Laubvogels, des Teichrohrsängers und des Webervogels. 
Und nun sitze ich da und flechte Vogelnester. Wie sich 
doch die Zeiten ändern!“ 
 

Aus dem Archiv DIE KIMME 
 
 
Info`s aus Europa 
1.Treffen rund um die Weiden 2011 in Bouxurulles/FR 
(Première Rencontres autour du SAULE) 
 
Es liegt schon ein Jahr zurück, das 1.Treffen rund um die Weiden in Bouxurulles, aber es 
ist mir immer noch in guter Erinnerung. 
In Ludwigsburg hatte ich die Ausschreibungen von Lore Wild bekommen um sie in der 
Schweiz zu verteilen. 
Bouxurulles ist ein kleines, „herziges“, altes, typisches Franzosen-Dörfli mit 160 
Einwohnern. Es  liegt in den Vogesen, zwischen Epinal und Nancy, also nicht sehr weit 
der Schweizergrenze entfernt, ca. 170 Kilometer ab Basel. 
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Wir hatten uns entschlossen eine Woche Ferien in dieser, für uns noch unbekannten, 
Gegend zu machen. 
Der Landwirtschaftliche-Verband und die Gemeinde Bouxurulles veranstalteten 
gemeinsam, während einer Woche, Aktionen rund um die Weiden. Es wurden 
Exkursionen zu Weidenkulturen, Vorträge über Anbau, Botanik, Verwendung und 
Geschichte der Weide durchgeführt. Ab Mittwoch fanden dann die Flechtkurse statt und 
am Samstagnachmittag und Sonntag ein schöner Korbmarkt.  
Ich meldete mich für den 2-tages-Kurs „Périgourdin“ mit Philippe Guérinel an. Dies ist ein 
aufbauender Kurs auf die Burkina Faso Technik die uns Eva Seidenfaden gezeigt hat. 
Philippe ist der Spezialist für den „bouyricou“ wie er in Flaugeac in der Dordogne, der 
Heimat des Kursleiters genannt wird. Es ist ein Spiralgeflecht, das ein sehr genaues und 
„schwungvolles“ flechten erfordert. 
Mein erster Perigourdin hatte etwas Schieflage, mein zweiter ebenso und der dritte……uff  
Fazit: üben, üben, üben! Oder, ich überlasse diese Art Korbflechten lieber den Franzosen! 
 

  
 Auf die richtige Handhaltung kommt es an!  Mein erster, halbfertiger „Périgourdin“…… 
 
Das ganze Fest war sehr unkompliziert organisiert, durch das war es wahrscheinlich auch 
so gemütlich und sehr herzlich. Für den Abend wurden alle gebeten etwas zum Essen aus 
dem jeweiligen Heimatland oder -gegend mitzubringen. So entstand eine grosse 
Degustation, lauter Spezialitäten. Eine super gute Idee! Natürlich durfte der feine 
Schaffhauser-Wein nicht fehlen. (kleine Werbung, falls nicht erkannt!) 
Wir verbrachten eine schöne Woche in den Vogesen mit dem Velo an der Mosel (zu 
empfehlen). 
 
Dieses Jahr findet das 2. Recontres du saule am 17.-20. Mai statt, wieder mit 
Flechtkursen. 
Siehe auch: www.recontres-saule-bouxurulles.fr 
 

Ursula Probst 
 
Anmerkung der Redaktion: 
Dieser Bericht ist, wegen der Verschiebung DIE KIMME vom Mai auf Juni, leider nicht 
mehr aktuell. Wir hoffen aber, dass der Bericht euch „gluschtig“ macht für das dritte 
Treffen im nächsten Jahr! 
 
 
 

http://www.recontres-saule-bouxurulles.fr/
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Deutsches Korbmuseum, Michelau 
Ausstellung „Beginn einer Idee“ 
Vom 13. Mai bis 23. September 2012 findet  im Deutschen Korbmuseum in Michelau eine 
Sonderausstellung mit dem Titel: „Beginn einer Idee“ statt. Gezeigt werden Ideen und 
Experimente: Flechtwerkgestaltung und Holzbildhauerei in Verbindung von Judith Franke. 
 
Link:  
www.judithfranke-skulpturen.com/ 

 
 
 
 
Aus der weiten Welt 

Auf der Walz 
Hallo zusammen 
Zurzeit bin ich (ein wenig per Zufall...) auf Martinique in der Karibik. 
Die traditionelle Flechterei hier ist unserer Feinflechterei sehr ähnlich, und ich bemühe 
mich grad bei der einzigen Werkstatt der Insel um Arbeit. 
Gehabt Euch wohl. Mit lieben sonnenverbrannte Grüssen 
 

Andrea 
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Korb aus Aluminium-Streifen in einer über grossen Dimension 
Von Werner Turtschi haben wir folgenden interessanten Bericht erhalten: 
 
Die Nova Scotia Basketry Guild hat für den Island-traditionsstore auf Prince Edward Island 
in Kanada einen riesigen Korb geflochten. 
Dieser wurde aus Aluminiumstreifen 
hergestellt. Bevor er an seinen Platz kam 
wurde er bemalt und schattiert. Die Masse 
des Korbes sind: Höhe inkl. Henkel 5,5 m 
und Breite ca. 4,8m. 
 
http://islandtraditionsstore.com  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Neue Wahlheimat 

Ausgewandert nach Samoa 

Tina Kästner hat die Schweiz und somit auch die IGK SCHWEIZ auf Anfang dieses Jahres 
verlassen und sich in der neuen Wahlheimat, in Samoa, niedergelassen wo sie zusammen 
mit Olaf Weinhold eine Tauchschule übernimmt. 
Damit der Kontakt nicht ganz abbricht, hat mir Tina zugesagt das Amt einer 
„Auslandkorrespondentin“ für DIE KIMME zu übernehmen. 

http://islandtraditionsstore.com/
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In ihrem ersten Mail vom 14.3.12 schrieb sie: „Hier ist es um die 30 Grad warm, ab und zu 
Regen (das wird bald anders). Sonst alles ok. Bin grade am Netze knüpfen, werde wohl 
bald das Flechten beginnen“. Das tönt doch schon vielversprechend!? 
 
Tina war zuerst als Aktuarin und später als Kassierin der IGK SCHWEIZ tätig. Sie war 
aber auch unser „Heschmer“ und  „Würdschmer“ in der Borna. Sei es in Bezug der 
Berufsschule mit Material, Vermittlung und vielem mehr, aber auch für die 
Vorstandssitzungen mit Zimmerreservation, Essensbestellung und..und..und... Eine gute 
Seele halt !! 
 
Ich möchte Tina ganz, ganz herzlich danken für alles was sie bis jetzt für die IGK 
SCHWEIZ und unseren Beruf gemacht hat!! Ich wünsche ihr und Olaf viel Elan für den 
gemeinsamen neuen Start und viel „Gfreuts“ unter und über Wasser!  
 
Für alle die es wunder nimmt was Tina und Olaf machen:  
www.divesavaii.com oder info@divesavaii.com  
 

Therese Leutwyler 
 
 
Meine ersten Tage in Samoa 
1.März. Die Air Newzealand Boeing 767-300 ist im 
Landeanflug auf den Faleolo International Airport von 
Apia, Samoa. Es liegen 35h Reisezeit hinter mir, die 
Reise verlief recht ruhig und angenehm. Ich hatte viel 
geschlafen, selbst zum Filme schauen war ich zu müde. 
Die letzten Wochen steckten mir noch in den Gliedern 
und jetzt bin ich wirklich da, da wo ich mich vor gut drei 
Monaten entschieden habe die nächsten Jahre zu leben. 
Hinter der grossen Scheibe vom Flughafengebäude kann 
ich ein mir sehr vertrautes Gesicht aus machen, ja Olaf ist 
da, jetzt noch Pass und Zollkontrolle, dann kann ich 
runterfahren.Wir übernachten in Apia, so können wir 
gleich am Freitag noch einige Papierangelegenheiten für 
mich und unser Geschäft regeln. Im Ministerium für 
Industrie und Handel werden wir von einer Samoanerin 
begrüsst, die ihre Flip Flops unter ihrem Schreibtisch 
stehen lässt und uns freundlich den Weg zeigt. Die 
Männer tragen alle Lavalavas (das sind grosse Tücher als Rock um die Hüften gebunden), 
dazu farbige Hemden oder wenn sie sehr wichtig sind weisses Hemd mit Krawatte und 
natürlich Flip Flop. 
Am meisten erstaunt war ich, wie schnell ich meinen Führerschein hatte, alles in allem 
30min. Auf andere Dokumente kann man sehr, sehr lange warten. Wie sagt Olaf immer so 
schön: erwarte nichts und rechne mit allem, dann kannst du nicht enttäuscht werden. Nun 
ja, da muss ich mich noch etwas umprogrammieren. 
Am Abend ging es mit der Fähre nun nach Savaii und in unser neues zu Hause. „Rosi“, 
der Hund, der zum Haus gehört, begrüsst mich freudig. Es ist ein kleines Haus direkt am 
Meer, unsere Vermieter wohnen gleich daneben.  
Die Fenster sind mehrere kleine Scheiben zum Schrägstellen, sodass der Wind gut durchs 
Haus zirkulieren kann. Die Wände sind aus Karton, so dass das Bilderaufhängen, wie sich 
jetzt herausstellte auch gewisse Herausforderungen mit sich bringt. Wir haben eine kleine 

http://www.divesavaii.com/
mailto:info@divesavaii.com
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Küche, eine Ecke ist als Stube eingerichtet, Bad und Schlafzimmer und ein kleines 
Zimmer, das ich mittlerweile als Behandlungszimmer für Feldenkrais umgerüstet habe. Bei 
uns wohnen noch ein paar Geckos, die mich in der Mückenbekämpfung tatkräftig 
unterstützen. 
Dann gibt es da noch so weniger erwünschte Untermieter wie Kakerlaken, die sich aber 
mit einem guten Spray 
recht gut im Griff halten 
lassen. Wir können auch 
keine Lebensmittel liegen 
lassen, die sind sonst 
gleich von ganz kleinen 
Ameisen besetzt. So ist 
unser Kühlschrank immer 
recht voll unter anderem 
auch mit Brot und Keksen 
und meiner letzten 
„Schoggi“ die ich noch 
geschenkt bekommen habe 
vor meiner Abreise, die 
muss ich noch gut aufteilen 
das sie ganz lang hält :). 
 

Strand neben dem Haus 
 

Samstag sind wir dann in unseren Laden. Olaf ist mit Gästen rausgefahren zum Tauchen 
und ich habe im Laden Stellung gehalten. Der Pfarrer vom Dorf kam dann auch gleich mal 
vorbei und wollte schauen ob dem Olaf seine Frau nun da ist und hat mich willkommen 
geheissen. Zwei Wochen später stand er wieder mal am Morgen vor unserem Laden, im 
Trainingsanzug und mit Kappe, ich hatte ihn gar nicht erkannt. Er kam gerade von  
seiner morgendlichen Tour zurück und hat uns ganz stolz berichtet, das er mit seinen 63 
Jahren immer noch regelmässig etwas für seine Fitness mache. Das hat mir dann schon 
noch Eindruck gemacht. 
Im Moment regnet es noch recht oft, die Regenzeit ist zwar am Ausklingen, doch es gibt 
immer noch Tage und vor allem die Nächte, wo es noch recht regnet, dann kann es sich 
abkühlen bis auf 26°C und wenn die Sonne dann wieder kommt kann es bis 32°C werden, 
also alles in allem immer noch warm. Wenn der Regen sehr stark ist und auf unser 
Blechdach trommelt, dann versteht man sein eigenes Wort nicht mehr. Ums Haus herum 
stehen noch ein paar Kokospalmen und wenn der Wind noch geht kann es sein, das ab 
und an eine Kokosnuss aufs Dach fällt, dann steht man das erste Mal vor Schreck im Bett 
bis man sich an die neuen Geräusche gewöhnt hat. 
Unsere Mitarbeiter Leo und Alex, zwei junge Männer aus Safotu, einem kleinem Dorf 5km 
von hier. Sie kommen jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Gestern war eine junge 
Frau aus der Schweiz mit Olaf tauchen und die Augen der Jungs haben aufgeleuchtet, ja 
so eine Frau aus Europa, das wäre was :). Ich denke, an die neue Chefin haben sie sich 
nun auch gewöhnt und machen auch gern ihre Spässe. 
Im grossen und ganzen habe wir uns recht gut eingelebt und sind gespannt, was hier noch 
alles so passiert und wie es weiter geht! 
 
Seit alle ganz lieb gegrüsst 
 

Tina 
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Marktplatz 
Zu kaufen gesucht: 
Ich suche kleine und auch grosse Mengen von gebleichtem und entkieseltem Maschinen-
geflecht, Breite egal. Ebenfalls suche ich entkieseltes Stuhlflechtrohr 2mm und 2.5mm 
auch jede Menge willkommen. 
Bitte melden unter Tel. 052 681 27 91 oder probst.flechterei@shinternet   herzlichen Dank. 
 
 

Interessante Links 
http://beritida.de/cms/index.php?article_id=13&clang=0 Weidenmode 

http://www.silkedecker.de Kordelporzellan, Neues Design, Geflechte aus Porzellan 

http://www.timjohnsonartist.com Geflochtene und verflochtene Kunst 
 
 
Neuerscheinung: 

Practical Basketry Techniques 
Stella Harding + Shane Walter 
ISBN: 9781408130735 
 
Das Buch, in englischer Sprache, vermittelt Basiswissen und 
Inspirationen für eigene Kreationen. Es enthält verschiedenen 
Schritt für Schritt Vorlagen und bietet eine Vielzahl von 
Möglichkeiten verschiedene Materialen und Techniken zu 
mischen. 
 
Zu guter Letzt: Tierisches aus Chur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verflixt, was hat sich denn da Verflochten? 

mailto:probst.flechterei@shinternet
http://beritida.de/cms/index.php?article_id=13&clang=0
http://www.silkedecker.de/
http://www.timjohnsonartist.com/
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Agenda 
16. / 17. Juni 2012  1. Korbmarkt an der Landesgartenschau in Nagold (D) 

23. / 24. Juni 2012  FLECHTMUSEUM Thun von 13 – 17 Uhr offen 

30. Juni / 1. Juli 2012  2. Korbmarkt an der Landesgartenschau in Nagold (D) 

28. / 29. Juli 2012  FLECHTMUSEUM Thun von 13 – 17 Uhr offen 

25. / 26. August 2012 FLECHTMUSEUM Thun von 13 – 17 Uhr offen 

22. / 23. September 2012 FLECHTMUSEUM Thun von 13 – 17 Uhr offen 

27. / 28. Oktober 2012  FLECHTMUSEUM Thun von 13 – 17 Uhr offen 

28. Oktober 2012 Ab 17 Uhr  Derniere der Sonderausstellung  
 „Europäische Flechttraditionen“ im FLECHTMUSEUM Thun 

Weitere Daten auf:  www.korbflechten.ch/agenda 
 
Bezugsquellenregister 
 
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 
www.schneider-korbwaren.ch 

Korbwaren aller Art, vom 
Minikörbchen bis zum 
Schaukelstuhl 

 
Redaktion Bezugsquellenregister / Abos 
Therese Leutwyler 
Neufeldstr. 6 
3604 Thun 
T. (G) 033 336 32 68   
F.  033 336 49 84 
E-mail: dieKIMME@korbflechten.ch 
Preise für Bezugsquellenregistereintrag  (drei Ausgaben)                                                   
Fr. 30.-  für  Mitglieder 
Fr. 50.-  für  Nichtmitglieder                                                                                  

Marktplatzpreise  (pro Ausgabe und Zeile à 75 Zeichen) 
Fr.   5.-  für Mitglieder                   
Fr. 10.-  für Nichtmitglieder  
Text mit Geld / oder 1.- Fr. Marken an die Redaktion senden 
Kimme – Abo :  (drei Ausgaben pro Jahr)                        
Inland   Fr. 20.-  /   Europa   Fr. 30.- 
Redaktionsschluss, KIMME Nr. 31: 
10. Sept 2012  gerne digitale Texte, digitale Bilder mit guter Auflösung, 
    handschriftliche Texte bitte gut leserlich geschrieben, 
    Fotos und Zeitungsausschnitte in möglichst guter Qualität 
 

 

http://www.korbflechten.ch/
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