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Der Zeit voraus: 

GV 2014 
Die Generalversammlung 2014 der IGK SCHWEIZ findet vom 4. – 6. April 2014 im Hotel 
Löwen, 8450 Andelfingen statt. 

Die Redaktion 
 
 
Aus dem Vorstand / Bericht von der Vorstandssitzung 

15. März 2013 im Hotel Krone, 6468 Attinghausen 
Anwesend: Therese Leutwyler, Ursula Probst, Markus Keel, Urs Schwarz, Werner 

Turtschi, Urs Ritter 
 
Tagespräsident: Therese Leutwyler / Protokollschreiber: Urs Schwarz 
 
Beschlüsse: 
· Sonja Züllig-Morf ist als neues IGK-SCHWEIZ Mitglied aufgenommen worden. 
· Die Unterschriftsberechtigung für eine Änderung der Postumleitung wird neu bei 

Therese Leutwyler und Werner Turtschi sein. 
· Die neue Schweizerkarte ist als PDF-Format auf unserer Internetseite zum herunter 

laden. 
· Für IGK-SCHWEIZ Auftritte verwenden wir nur die Logo-Tafel und warten ab, ob es 

die Schrift-Tafeln noch braucht. 
 

Im Weiteren: 
Der nächste Tagespräsident vom 5. Juni 2013 ist Urs Ritter.  
Die Anfrage für Osterkörbli vom Eiermaa hat den offerierenden Betrieben leider keinen 
Auftrag eingebracht. 
Der neue Bildungsplan ist per 1. Januar 2013 in Kraft gesetzt worden. 
Das BBT heisst neu Staatssekretariat Bildung Forschung und Innovation (SBFI). 
Der Vorstand der IGKH wird umbenannt. Neu ist es der Geschäftsführender Ausschuss 
der IGKH.  
Die Delegiertenversammlung der IGKH findet am 13. Mai 2013 im Kurszentrum Ballenberg 
statt. Die IGK-SCHWEIZ hat drei Delegiertenstimmen.  
Die AG-Struktur hat sich am 11. März zu einer weiteren Sitzung getroffen. Ein Austausch 
unter den Redaktionen wird gewünscht. Nebst “Die Kimme” der IGK-SCHWEIZ gibt es von 
den Drechslern den Drehpunkt und von den Holzbildhauern den Schnitzpunk als dreimal 
jährlich erscheinende Zeitschrift. 
Die Schule baut eine Bibliothek mit Fachbüchern auf. 
Auf der Internetseite der IGKH (intern), kann der neue Bildungsplan, eine Liste wer alles in 
den BBF einzahlen muss und in viele weitere Dokumente eingesehen werden, (bei Tony 
Bucheli gibt es Benutzername und Passwort). 
OFFA, die Organisation für die OFFA hat Pepito gut im Griff. 
Die neuen Schweizerkarten sind druckfrisch eingetroffen und können bei Markus Keel und 
Werner Turtschi bezogen werden. 
Die SwissSKILLS Bern findet vom 17. bis 21. September 2014 mit Beteiligung der IGKH in 
Bern statt.  

Zusammenfassung von Urs Schwarz 
 
 
* Zum Titelbild: 
  GiardinaAWARD SILVER: Lamprecht Baumschulen, Pfäffikon, Kat. «GiardinaSTYLE Stände ab 41 m2» 
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24. Generalversammlung der IGK SCHWEIZ 

IGK Schweiz gastiert in Attinghausen 
Die Hauptversammlung, 16. März 2013 
Bei schönstem Wetter, stahlblauem Himmel und schneebedeckter, prächtiger Bergkulisse, 
war schon die Anreise in die Innerschweiz, nach Attinghausen, sehr schön. Die GV fand 
im Hotel Krone statt. Dieses wiederum war letztes Jahr von der Flechtgruppe Salix 
bewohnt, getestet und für gut befunden worden. Um 11.15 eröffnete Markus Keel die 24. 
Generalversammlung. Da die IGK SCHWEIZ seit letztem Jahr keinen Präsident oder 
Präsidentin mehr hat wurde auch an der GV auf einen Tagespräsidenten/in verzichtet. Die 
einzelnen Traktanden wurden im Vorstand aufgeteilt und abwechslungsreich vorgetragen. 
So wurde diese GV sehr kurzweilig und war zum Erstaunen aller Teilnehmenden schon 
um 14.15 Uhr zu Ende obwohl nicht weniger Traktanden auf dem Programm standen als 
in anderen Jahren. Das Feedback der Mitglieder über diese neue Form der GV war 
durchwegs positiv. So blieb am Nachmittag genügend Zeit für Gespräche, einen 
Spaziergang im Innerschweizer Föhnwind und ein Aperobier vor dem Nachtessen. Mit 
einem feinen Znacht fand der Tag für mich einen angenehmen Ausklang. 
 

Katrin Sigerist 
 
Sonntagsprogramm 
Nach einem gemütlichen Frühstück im Hotel Krone machten wir uns auf zum 
Sonntagsprogramm der GV. 
In einem ansehnlichen Fahrzeugkonvoi schlängelten wir uns durch Attinghausen und 
erreichten nach kurzer Fahrt den Parkplatz am Beginn des Reussdeltas. 
Das angesagte und auch tatsächlich eingetroffene Wetter mit Orkanböen gebot uns 
reichlich warme und vor allem winddichte Kleidung anzulegen, glücklich schätze sich 
jeder, der eine warme Kopfbedeckung vorweisen konnte! 
Wir wurden von Herrn Werner Arnold, einem Mitarbeiter des Forstamtes Altdorf 
willkommen geheißen, der unter anderem auch für die Betreuung von  Gästegruppen 
zuständig ist. 
Wir wanderten gemeinsam durch das als Freizeitgebiet angelegte Delta und wurden über 
die Entwicklung von einer ehemals unfruchtbaren Sumpfbrache zu einer Kulturlandschaft, 
in der landwirtschaftlich genutzte Flächen neben einem beliebten Naherholungsgebiet 
bestehen, informiert.  

Auf schön angelegten Informationstafeln 
konnte man sich nochmals über die 
Entstehung und Geschichte des 
Reussdeltas informieren.  
 
Bald schon kam unser Ziel in Sicht! Der neu 
aufgebaute und von der Gruppe SALIX 
beflochtene Aussichtsturm, der nicht nur 
einen umfassenden Blick auf das 
Reussdelta gewährt, sondern auch selbst 
ein absoluter Hingucker ist! 
 
Neben der interessanten Dachform stechen 
vor allem die geflochtenen Teile des 

Turmes wie die Balkone und die Verkleidung des Treppenaufganges sofort ins Auge. 
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Der Ufervegetation nach empfunden zeigte sich das 
Innere des Daches mit herausstehenden 
Weidenspitzen, in denen der Wind, am heutigen Tag 
der Sturm, spielte! 
 
Bei diesen stürmischen Wetter konnte man gut 
nachvollziehen unter welchen Bedingungen die 
wackeren Flechter ihrer Arbeit nachgingen, die im 
Januar 2012 bei Regen, Wind und Eiseskälte ihr 
Werk vollbrachten. Brrrrrr….. 
 
Nachdem alle Teilnehmer den Turm bestiegen hatten und gründlich „durchgelüftet“ waren 
ging’s eilig zum Parkplatz zurück von wo aus man nach einem interessanten und wie 
immer vergnüglichen Wochenende die Heimreise antrat. 
 
 Vielen Dank allen Organisatoren der GV für dieses schöne Wochenende! 
 

Martina Fuchs 
Gert Semet 

 
Sonntagsprogramm 
Dank unserem Führer, Werner Arnold, konnte ich den Turm auch besuchen. Er brachte 
einen Veloanhänger mit, auf dem ich bis zum Turm reiten durfte. So wurde die Strecke, für 
mich als Gehbehinderter, überwindbar. Es war ein spezieller Sonntag, da ausgerechnet 
ein gewaltiger Föhnsturm am Toben war.  
Beim hochsteigen, innerhalb der geflochtenen Wänden, merkte ich nicht mehr so viel 
davon. Die Wendeltreppe, 2 1/4 Drehung, ist aussen um mit einem festen Zäunergeflecht 
aus geschälten Weiden eingeflochten. Die Konstruktionseisenrohre wurden gleich als 
Steller verwendet und dazwischen mit Weidenstellern ergänzt. 
Die Plattform ist mit einer Abschrankung von 120 cm Höhe eingeflochten. Die 
Eisenstützen wurden dazwischen mit Weidenstellern ergänzt und kurz vor dem Abschluss 
ist das Zäunergeflecht mit Drahtseilen verstärkt. 
Die Böen waren gewaltig zu spüren. Wegen des Sturmes und den vielen Leute war es für 
mich als Blinder schwierig, die Grösse und die Höhe richtig wahrzunehmen. Da bleibt nur 
noch die Frage offen, wie war es überhaupt möglich, Wände und Brüstungen zu flechten, 
da zu dieser Zeit ebenfalls ein Föhnsturm sein Unwesen trieb.... Aber es war ein 
unvergesslicher IGK-SCHWEIZ Ausflug. 

Urs Schwarz 
 
 
GV-Nachtrag 
Berechnung des Stundenansatzes 
An der diesjährigen Generalversammlung der IGK SCHWEIZ präsentierte Markus Keel 
einen äusserst spannenden und interessanten Link zur Berechnung des Stundenlohnes 
für Handwerker/innen. 
Das Excelprogramm ist auf der Homepage der IGK SCHWEIZ  zuunterst bei den  Links 
aufgeschaltet. Dies für alle die diese Rechnung für den eigenen Stundenansatz machen 
möchten. 
 
( igk stundenansatz xls. ) 

Die Redaktion 
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Die neuen Vorstandsmitglieder der IGK SCHWEIZ 

Simon Mathis und Nadine Meier 
Mit dem Abschluss der dreijährigen Berufslehre zum Flechter erfüllte sich mir der Wunsch, 
ein vielseitiges Handwerk ausüben zu können. Es ist mir ein Anliegen, die Flechterei 
weiter leben zu lassen und den Menschen näher bringen zu dürfen. Die Einfachheit und 
unbeschränkten Möglichkeiten der Flechterei faszinieren mich stets von neuem und nicht 
selten komme ich in der Welt der Geflechte selbst noch ins Staunen... 

2006 habe ich meine eigene Firma 
flechtart.ch in Affoltern a.A. gegründet. 
Aktuell liegen die Schwerpunkte bei 
geflochtenen Sichtschutzelementen und 
Zäunen im Aussenbereich, bei 
speziellen Massanfertigungen im 
Bereich der Innenarchitektur, sowie beim 
Leiten von Flechtseminaren- und 
Kursen. 

Simon Mathis 
 
Kennengelernt habe ich  Simon, als wir 
2012 zusammen für 3 Tage nach 
Lichtenfels an den Korbmarkt gefahren 
sind.  Es hat als Geschäftsreise 
gestartet und in einer Freundschaft 
geendet. Ein paar Wochen zuvor habe 
ich meine eigene Werkstatt eingerichtet 
in Pratteln. Dies nur eine Woche 
nachdem ich meine Lehre als Korb- und 

Flechtwerkgestalterin im Blindenheim Basel abgeschlossen habe. Mit diesem Beruf  habe 
ich nun etwas gefunden was meinen Alltag abwechslungsreich bereichert. Zur Zeit arbeite 
ich 40% als Gruppenleiterin in der Stiftung St. Jakob  in Zürich. Nebenbei baue ich mein 
Geschäft in Pratteln weiter auf, und ab Sommer 2013 werde ich einige Fächer an der 
Berufsschule in Brienz unterrichten.  

Nadine Meier 
 
 
Die besten Ideen entstehen während dem Mittagessen 

Abschied von Hans Heini Winterberger 
Und zwar suchten wir für Heini Winterberger ein gebührendes Abschiedsgeschenk. Hans 
Heini Winterberger vom EHB hat uns und die damit verbundene Berufsreform seit Beginn 
an begleitet. Da ich nicht von Anfang an mit dabei war, ist im Anhang die Dankesrede vom 
Präsidenten der IGKH -  Thomas Meier. 
Zur Schale selber: Beim Mittagessen wurden alle frei besprochenen „Details“ kurzer Hand 
auf dem Tischset festgehalten. Am späten Nachmittag präsentierte Thomas uns auch 
schon ein passendes Nussbaumstück, das die Ausgangslage unserer Schale werden 
sollte. Ich muss fairer Waise sagen, dass die Idee nicht neu ist. Ich habe solche Arbeiten 
schon von Gustav Christ aus Markzeuln (D) gesehen. Aber die Dimension, besser gesagt 
die Grösse der Holzform, welche ich kurz vor Weihnachten per Post zugesendet 
bekommen habe, übertraf dann doch ein wenig meine Mittagsgespräch-Erinnerungen. 
Aber nun denn, für Hans Heini musste es schon was Besonderes sein, nicht zu Letzt weil 
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er über die Jahre einiges über unser Handwerk gelernt hat und es zu schätzen weiss.  
So habe ich Weidenstöcke gespalten und als Steller verwendet. Diese hatten im 
gehobelten Endzustand immerhin eine Breite von 6.5mm und eine Stärke von 2mm. Mit 
solch fetten Stellern habe ich noch keine Feinflechterei bewerkstelligt. Der Vorteil war, 
dass ich nicht ganz so viele Steller benötigte. Schon schwieriger war es sie überhaupt an 
die Form zu bekommen. Aber wie man auf dem Bild erkennen kann, ist auch das geglückt. 
Die dunklen Weidenschienen, sind laut Aussage vom Hans Ender, mit rostigen Nägeln 
zusammen ein weiteres Mal gekocht worden, um den Farbton zu bekommen. 
 

Stefan Meiners 
 
Kurzer Rückblick von Thomas Meier 
Als wir uns zum ersten Mal trafen war dies im Rahmen der Berufsfeldanalyse zusammen 
mit Andre Zbinden in Langenthal. Ich erinnere mich noch gut an die vielen farbigen Zettel, 
welche gefüllt mit Kernkompetenzen der einzelnen Berufe waren. 
Die Auslage dieser Zettel zeigte schon damals, wie schwierig das Zusammenspiel der 
einzelnen beteiligten Berufe sein wird. Aber ich glaube heute, dass Hans Heini gerade 
darin seine Herausforderung sah. 
So machten wir uns gemeinsam auf den Weg der Berufsbildungsreform. Das Ziel, das zu 
erreichen es galt, war einigermassen klar. Die Ausrüstung dazu wurde nicht neu 
angeschafft, wir machten uns mit der Vorhandenen auf den Weg. Dies gab am Anfang 
noch etwas Abgrenzungsprobleme. Wer bestimmt den Weg, wer die Marschzeit und den 
nächsten Rastplatz. Ich erinnere mich noch bestens an eine spezielle Sitzung zusammen 
mit Kurt am EHB. Ich glaube heute rückblickend, dass diese für das gegenseitige 
Vertrauen entscheiden war. 
Von nun an verlief die Reise nach geordneten Regeln und wir erreichten nach jeder 
Etappe das wohlverdiente Nachtlager. Hans Heini zog sich aber bei der Ankunft nie auf 
sein Zimmer zurück, sondern setzte sich mit uns an den Tisch und half aktiv mit die 
nächste Etappe zu planen. Er brachte auch immer seine Wandererfahrung mit ein, 
schliesslich war er ja mit mehreren Wandergruppen unterwegs. Machte uns immer 
frühzeitig auf die kommenden Sehenswürdigkeiten aufmerksam. Aber auch wenn Seil und 
Pickel zur nächsten Etappe benötigt wurden wussten wir dies. 
Was wir beide sicher nicht genau wussten, obwohl wir die Bergwelt ja kennen, wie 
manche Mulde, wie manches Tal zwischen uns und dem angestrebten Gipfel liegen. Nun 
sind wir bereits so hoch gestiegen, dass wir eine schöne Aussicht haben. Aber die 
Wanderung dauert noch länger und wir sind nun dabei, uns eine bessere Ausrüstung 
zuzulegen. Immer nur mit am Wegrand gefundenem Holz zu kochen, kann es auf die 
Dauer nicht sein. Jetzt muss ein Gaskocher her und eine rechte Mahlzeit. Wir sind dabei 
die Menü Zusammenstellung zu machen und die Einkaufliste vor zu breiten ( Projektarbeit 
Struktur der IGKH ). 
 
Dank an Hans Heini 
Hans Heini wir möchten Dir ganz herzlich für diese Begleitung danken. Nun liegt das Kind 
bereits nicht mehr in der Wiege, es macht seine ersten Gehversuche. Wir stehen nicht 
mehr jede Nacht auf, aber es wird immer hungriger und das Füttern wird uns Eltern noch 
ganz schön auf Trab halten. Aber das ist wohl noch nichts, wenn ich an die noch 
bevorstehende Pubertät denke. 
Eigentlich musstest Du im letzten September das Kind ziehen lassen, war doch mit dem 
fünften PEX Tag Dein Erziehungsauftrag abgeschlossen. Wir selbst haben es nicht richtig 
bemerkt und zudem gibt es ja nun einen sechsten PEX Tag. Gleichzeitig haben wir ja 
auch gemeinsam die Arbeit in der Lehrerfortbildung aufgenommen und können diese 
weiter pflegen. 
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So haben wir beschlossen, Dir heute in diesem Kreise ein längst fälliges Dankeschön zu 
überreichen. Dies löste bei uns zuerst einen längeren Prozess aus. Sollte es doch Deine 
Arbeit wieder spiegeln. Stefan brachte dann im November die durchschlagende Idee an 
welcher sich verschiedene beteiligen 
konnten. Wir nahmen ein Stück Holz 
vom Gestell, dies wartete wie wir auf die 
Bearbeitung. Die eine Hälfte ist ziemlich 
wild und lässt sich nur schwer 
bearbeiten. Aber in die runde Form 
bringt es der Drechsler alleweil. Aber für 
die feinere Struktur des Bildhauers 
eignet sich nur die eine Seite, aber 
diese brachte er zur Blüte. Die andere 
bleibt wie sie ist. So wie bei uns, die 
bearbeitete gedeiht und grünt. Aber 
vollendet wird das ganze Werk nur 
durch ein ganz spezielles Flechtwerk. 
Wie komplex die Arbeit mit uns war und 
hoffentlich noch weiter sein wird, soll 
dieses wunderbare Flechtwerk 
symbolisieren, welches unseren harten 
Kern so wunderbar umschliesst. 
Als erste Früchte Deiner Arbeit lege ich nun stellvertretend für die Küfer eine Flasche Wein 
von meinem Zürichsee hinein. Selbstverständlich ein Barrique. Es sind aber in der 
Zwischenzeit bereits mehr Früchte gereift wie die Bewertung im QV, Projektarbeit, 
Revision BIPLA, 3. September 11, Novembertagung EHB. Aber diese Früchte sind 
vergänglich und müssen immer wieder durch neue ersetzt werden. 
Ganz herzlichen Dank  für Deine Arbeit Hans Heini. 
 

Thomas Meier, Präsident der IGKH 
 
 
Ausbildung I 

ÜK Oberflächenbehandlung 
Im Oktober 2012 hatten wir in Brienz, mit den Holzbildhauern und Drechslern zusammen, 
den überbetrieblichen Grundkurs zum Thema Oberflächenbehandlung. Für mich, als 
gelernte Malerin, war es nichts Spektakuläres. Dennoch hatte es auch für mich noch sehr 
spannende und informative Teile dabei. 
Ich hatte mich im Vorfeld mit Jeannette Härle, 
welche den Kurs im Vorjahr besucht hatte, 
ausgetauscht und stellte fest, dass ich noch 
etwas Material mitnehmen musste. 
So deckte ich mich mit Holzböden und 
kleinen Körbchen ein. Damit war genügend 
Eigenmaterial vorhanden, mit dem ich 
berufsspezifisch experimentieren konnte. Ich 
hatte auch etwas Fertiggeflecht 
mitgenommen, welches ich jedoch nicht  
gebrauchen konnte, da es für den Kursleiter 
ein fremdes Material war. Somit konnte ich 
also die Behandlung von Stuhlgeflecht nicht ausprobieren. 
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Ich hatte genug anderes zu tun. Bei den Holzböden experimentierte ich mit Wasserbeizen 
und später mit Wachs oder Ölen. Bei den Körbchen hatte ich schon Zuhause mit 
Brombeerblättern und Baumnussschalen experimentiert und war auf tolle Ergebnisse 
gekommen. Ebenso experimentierte ich mit der gekochten Weide und Metall im heissen 
Wasser, worauf die Weide tatsächlich schwarz wurde. Im Kurs beizte ich ein Körbchen 
blau und ölte es dann mit weissem Öl. Um dieses dann gut zu verteilen blies ich es mit der 
Luftdruckpistole durchs Geflecht und putzte den Rest mit einem Lappen nach. Auf diese 
Weise entstand  eine tolle Patina. Ein Körbchen aus gekochter Weide musste mit in die 
Salmiak–Dämpfe. Ich wässerte es zuvor  tüchtig und liess es über Nacht im Dampf. Auch 
hier entstand ein dunkler warmer Ton, typisch für das Räuchern. 
Wir erhielten auch eine Einführung im Spritzen mit der Fliessbecher- Pistole oder im 
Mischen von Wasser- und Chemischen- Beizen.  
Ganz spannend fand ich persönlich das Mischen meines eigenen Wachses, welchen ich 
einmal normal (Terpentin, Seife, Wachs, Wasser) und einmal mit dem Zusatz von 
Karnaubawachs herstellte, dieser gibt der Oberfläche noch einen Hauch von Glanz. 
Im Ganzen fand ich es super toll mit Farben, Wachsen und Ölen experimentieren zu 
können. Auch wenn man einiges im alltäglichen Flechten nicht oft anwendet, war der ÜK 
doch sehr inspirierend! 

Claudia Maag 
 
 
Ausbildung II 

ÜK Gestellbau 
Vom 28.04 bis zum 02.05 war es wieder soweit: Der Überbetriebliche Kurs Gestellbau 
fand in Brienz statt. 
Von meiner Seite als Kursleiter bedeutete das: 
In erster Linie eine logistische und organisatorische Aufgabe, welche die Einrichtung der 
Räumlichkeiten mit allen nötigen Werkzeugen und Hilfsmitteln beinhaltet. Wir benötigten 3 
Schraubstöcke, 3 Gasflaschen inklusive Brenner, 1 Feuerlöscher und so weiter. Bei den 
nur maximal alle zwei Jahre  durchgeführten ÜKs lohnt sich die Anschaffung aller 
Werkzeuge noch nicht. Somit leiht man sich hier und dort die verschiedensten Werkzeuge 
aus, in der Hoffnung auch an alles gedacht zu haben.  Und wie sich herausstellte, war dies 
der Fall auch wenn wir uns, für eine Sonderanfertigung, von der Geigenbauschule einen 
kleineren Akkuschrauber ausleihen mussten. 
In zweiter Linie bedeutete dies auch:  4 sehr intensive Tage, mit 3 ganz unterschiedlichen 
Lernenden. Das natürlich auch ein Grund dafür ist, weswegen ich mich für diese Arbeit 
entschieden habe. Zudem konnte ich die Veränderungen, welche ich aus dem ersten ÜK 
vorgenommen habe endlich, nach zwei Jahren „Wartezeit“, umsetzen. Und insgeheim 
freue ich mich auch schon wieder auf den nächsten ÜK in 2 Jahren. 
 
Den Ablauf schildert Anna Ihde ( Lernende vom Blindenheim Basel ) wie folgt: 
Wie so oft wenn ich nach Brienz an die Schule fahre, fiel mir und meiner Tochter der 
Abschied sehr schwer; dennoch freute ich mich sehr auf den Gestellbau ÜK. Ich ging ohne 
grosse Erwartungen da hin und lies mich, obwohl ich in etwa wusste was wir machen 
werden und was auf mich zukommen wird, überraschen. 
Am ersten Tag lernten wir das Material Rattan zu brennen. Wir konnten an kleinen 
Restabschnitten  üben und unseren selbstentworfenen Henkel für einen Marktwagen 
biegen. Ich merkte dabei, dass man sehr geduldig sein muss und mit viel Gefühl an die 
Sache dran gehen muss. Am Anfang erschien mir der Geruch der dabei entstand als 
angenehm aber nach einer Weile spürte ich ein Brennen in den Augen und vom vielen 
Gas im Raum wurde mir etwas komisch. 
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Nach einer erholsamen Nacht begann schon der zweite Tag, an dem wir das Gestell ohne 
Böcke zusammenbauten. Dies war äusserst anstrengend; wir sägten und nagelten die 
Stücke zusammen und waren dabei sehr konzentriert. Die Stimmung im Raum war sehr 
angespannt und am Nachmittag war ich sehr genervt, weil ich es irgendwie nicht auf die 
Reihe bekam, so wie es eigentlich sollte. 
Am dritten Tag hatten wir  am Morgen alle zusammen ein sehr angenehmes und 
lockerndes Gespräch über den vergangenen Tag und über die Ziele von diesem Tag. 

Wir nahmen uns für den kommenden Tag vor, alle vier Böcke zu brennen sowie das 
Achsenkreuz zu fertigen und zu montieren. Dies fand ich eine schöne Arbeit wobei ich 
etwas Mühe hatte alle Bögen genau gleich hin zu bekommen, was allerdings wirklich sehr 
schwer ist. Meine sind fast alle auch etwas schwarz geworden, aber ich finde das nicht so 
schlimm, weil ich mein Gestell gerne in einem rötlichen Ton beizen möchte. 
Auch wenn mein Stuhl nun doch noch nicht ganz fertig ist, habe ich von diesem Kurs viel 
mitgenommen. Ich denke das Brennen von Ratten kann ich sicherlich gebrauchen, sei es 
auch nur die Reparatur eines Marktwagens. Da wir auch ziemlich alles von Hand 
zuschneiden und befestigen konnten, habe ich gelernt gerade zu sägen und Nägel 
einzuschlagen, was mir vorher Mühe bereitete. 
 
Claudia Maag (Lernende Arbeitsheim Wangen) hat es wie folgt beschrieben: 
Der ÜK im Gestellbau war sehr lehrreich, speziell weil man das Brennen im Alltag nicht 
allzu oft ausüben und umsetzten kann. So konnte ich mich in dieser Technik etwas üben 
und fühle mich für zukünftige Reparaturen gewappnet. 
 
Ergänzend sollte noch erwähnt werden, dass wir die Zeit genutzt haben um Weidenstöcke 
auf 4 verschiedene Holzformen aufzuziehen. Die Bügel können später von den Lernenden 
für Schwingen etc. verwenden werden. Ebenfalls haben wir am zweiten Tag 
Gestellverbindungen für einfache Gestellkonstruktionen geübt. Diese wurden zum Teil 
beim Hockerbau angewandt. Aus zeitlichen Gründen haben wir Zapfenverbindungen mit 
den Zapfenschneider, (Fa. VARITAS) für elektrische Handbohrmaschinen, ausgelassen. 
Dieses wird im „normalen“ Berufsschulunterricht nachgeholt. 
 

Stefan Meiners  /  Anna Ihde  /  Claudia Maag 



Aus dem Berufsverband 
 

 10

Öffentlichkeitsarbeit I 

Leporello der IGKH-Berufe 
Wir möchten unsere Mitglieder darauf aufmerksam machen, dass wir, mit dem neuen 
Leporello der IGKH – Berufe, gutes Informationsmaterial haben, um Werbung für die 5 
Berufe zu machen. 
Es wäre schön, wenn ihr diese an euren Ausstellungen und Märkten auflegen würdet. 
Im Weiteren würden wir es auch sehr begrüssen, wenn in Zukunft bei allfälligen Berichten 
in Zeitschriften und Tageszeitungen mit zwei, drei Sätzen über unsere neue Ausbildung 
berichtet würde. 
 
Wir hoffen auf eure Unterstützung und bedanken uns für eure Mithilfe unseren „kleinen 
Berufen“ Gehör zu verschaffen. 

Die Redaktion 
 
PS: Leporellos können beim dem Sekretariat der IGK SCHWEIZ oder bei der Schule für 
Holzbildhauerei bezogen werden. 
 
 
Amtliches 

Neuigkeiten von der Berufsbildung 
Das BBT wurde umbenannt und heisst neu SBFI ( Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation ) 
Der Berufsbildungsfond wird voraussichtlich 2014 in Kraft gesetzt werden. 
 

Die Redaktion 
 
 

Weidendom in Leipzig, das Bauprojekt der lebendigen Art 
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Jetzt kann’s losgehen! 

Bauprojekt der Schule für Holzbildhauerei 2013/14 
Nach Jahre langer Verhandlungen und Planungen hat der Grosse Rat des Kantons Bern 
in der Januar Session 2013 ohne Gegenstimme die nötigen Kredite bewilligt. Somit kann 
die zwingende Sanierung und betriebliche Anpassung an der Schule für Holzbildhauerei 
vorgenommen werden.  
Bedarfsnachweis aus der Sicht der Erziehungsdirektion 
Gemäss Leistungsvereinbarung zwischen der Schule für Holzbildhauerei Brienz und dem 
Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Bern führt die SfHB eine Lehrwerkstatt 
für die praktische und theoretische Ausbildung von Holzbildhauern. Zusätzlich ist sie für 
die theoretische Ausbildung und die Durchführung von überbetrieblichen Kursen der 
Berufe der IGKH verantwortlich. Wegen der Übernahme dieser Aufgaben ist die SfHB auf 
zusätzliche Theorieräume, mit der Möglichkeit zur Lagerung von Unterrichtsmaterial, und 
auf zusätzliche Arbeitsplätze für Lehrkräfte angewiesen. 
Mit dem neuen Kulturgüterschutzraum und der Sanierung mit betrieblichen Anpassungen 
erhält die Schule die benötigte Infrastruktur, um ihrem Leistungsauftrag gerecht zu 
werden. Die bedeutenden nationalen Kulturgüter können nicht nur sicher, sondern auch 
katalogisiert zur täglichen didaktischen Nutzungen untergebracht werden. 
Beschreibung des Projekts 
Der neue Kulturgüterschutzraum wir südseitig unter dem Aussenplatz angebaut. Er ist als 
Sockel Element in der Umgebungsgestaltung sichtbar. Für die neue Haustechnik (Elektro- 
und Lüftungszentrale, Heizung mit Späne Silo) wird ein nordseitiger Anbau erstellt. 
Der zusätzliche Raumbedarf – ein Aufenthaltsbereich für die Lernenden, Unterrichts- und 
Gruppenräume, Arbeitsplätze und ein Sitzungszimmer für die Lehrkräfte – kann mittels 
Umnutzungen, Neuorganisation und Ausbau des Dachgeschosses gedeckt werden. 
Mit den baulichen Instandsetzungsmassnahmen wird die Gebäudehülle im Minergie-Eco-
Standard erneuert. Die Fenster und Aussentüren werden ersetzt. Eine Fotovoltaikanlage 
wird flächendeckend auf das südseitige Dach eingebaut. 
Die Elektroinstallationen werden total erneuert, ebenfalls die 60-jährigen Sanitärräume. 
Ein behindertengerechter Toilettenraum wird eingebaut. Gemäss Minergie-Vorgaben wird 
im gesamten Gebäude eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung eingebaut. Für den Spritz-
und Lackierraum muss eine separate Lüftung mit einem Abluftrohr über Dach eingebaut 
werden. 
Mit dem Einbau eines Lifts wird das Gebäude hindernisfrei. 
Das Schulgebäude ist im Bauinventar der Denkmalpflege des Kantons Bern als 
erhaltenswert aufgeführt. Das äussere Erscheinungsbild bleibt auch mit der neu 
gedämmten Aussenfassade erhalten, mit der verputzten Fassade im Erd- und 
Untergeschoss, der Holzschindelfassade im 1. Obergeschoss und Schnitzelementen an 
den Fensterpfosten. 
Die Hauptnutzfläche wird um 420 m2 vergrössert und neu 1‘480 m2 betragen 
Bauliche Umsetzung 
Für die Bauarbeiten muss das Gebäude total geräumt werden. Der Schulbetrieb wird in 
den Räumen der Firma Jobin AG und im jetzt schon genutzten Pfarrhaus stattfinden. Die 
Bauzeit beträgt ein Jahr und wird in das Schuljahr 2013/14 gelegt. Baubeginn ist August 
2013. Das Schuljahr 2014/15 wird ab August 2014 in den neuen und umgebauten 
Räumlichkeiten beginnen. 
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Kostenübersicht 
Gesamtkosten inklusive Projektierungskosten, Provisorien, Ausstattung, Umzüge und 
Reserven 
Fr. 8‘900’00 .-- 
Nachhaltigkeit 
Das Projekt entspricht den Grundsätzen der nachhaltigen Entwicklung und den 
strategischen Grundsätzen für das kantonale Immobilienmanagement. 
Es ist politisch eine Anerkennung und Wertschätzung der Schule für Holzbildhauerei 
Brienz mit den zugewiesenen Berufen, die seit 2009 den berufskundlichen und den 
allgemeinbildenden Unterricht besuchen. Es ist aber auch ein klares Bekenntnis zur 
Ausbildung der Berufe Holzbildhauer/in EFZ, Holzhandwerker/in EFZ Fachrichtung 
Drechslerei, Holzhandwerker/in Fachrichtung Weissküferei, Korb- und 
Flechtwerkgestalter/in EFZ und Küfer/in EFZ. 
Auch wirtschaftspolitisch ist es nicht unwesentlich, wenn in unsere Region in eine 
Ausbildungsstätte ein derart grosses Investitions-Volumen eingesetzt wird. 
Brienz, 08. März 2013 

Xaver Pfyl Schulleiter 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit II 

IGK SCHWEIZ an der OFFA 2013 
ORGANISATION 
Unser Auftritt an der OFFA 2013 war aus organisatorischer Sicht ein Erfolg. Die im 
Ausstellungskonzept definierten Aktionen konnte alle vollumfänglich umgesetzt werden. 
Mit dem Status „Sonderausstellung“ hatten wir gegenüber der OFFA Messeleitung im 
Voraus festgelegte Auflagen zu erfüllen. Kein Verkaufsstand, sondern unseren Berufstand, 
das Flechthandwerk und die Ausbildung zur Korb- und Flechtwerkgestalter/-in möglichst 
attraktiv dem Messepublikum zu präsentieren. Unser Auftritt wurde mit dem Titel „Verflixt & 
Verflochten“ präsentiert. 
Als Gegenleistung wurde uns 
die Ausstellungsfläche von 100 
m2 gratis zur Verfügung gestellt. 
Überaus erfreulich wie das IGK 
SCHWEIZ „OFFA Team“ effi-
zient, unkompliziert und profes-
sionell funktionierte. Ohne 
diesen vorbildlichen Einsatz aller 
Beteiligten hätten wir bestimmt 
keinen Erfolg verbuchen 
können. 
Die Organisation eines solchen 
Anlasses geschieht jedoch 
Monate vor dem eigentlichen 
Start. 
Die Durchführung eines solchen Anlasses mit mehreren Aktionen und beteiligten 
Personen erfordert eine Planung bis ins letzte Detail. Dies ist unerlässlich. An der OFFA 
2013 hat es funktioniert. 
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Durch Aktionen die wir gemeinsam durchführen entstehen Verbindungen und Verständnis 
unter uns. Das ist sehr wertvoll und ich hoffe, dass wir weiterhin solche Aktionen 
realisieren können. 
Allen Beteiligten die an der OFFA 2013 mitgewirkt haben einen ganz herzlichen Dank. 
 

AG Ausstellungen und Events 
Pepito F. Zwahlen 

 
Lernen an der Offa 
Als Lernende im zweiten Lehrjahr freute mich über die Möglichkeit an der OFFA beim 
Flechtangebot für Kinder mit zu helfen und selber dazu lernen. 
Der letzte Tag an der OFFA war ein sehr sonniger und stimmungsvoller Sonntag. 

Das Flechten für 
Kinder bereitete 
mir grosse 
Freude. Ich 
arbeite im 
Allgemeinen sehr 
gerne mit Kindern. 
Die Figuren, 
welche die Kinder 
flechten konnten, 
kannte ich noch 
nicht aber ich war 
sehr begeistert 
wie man mit 

einfachen, 
kindergerechten 

Mitteln so tolle 
Gartenstecker 

flechten kann. 
Diese Idee kann ich auch an weiteren Flechtkursen für Kinder verwenden, da sie vielseitig 
ausbaufähig ist. 
Zwischendurch, wenn wenige Kinder am Stand waren, hatte ich auch die Gelegenheit 
mich mit anderen Korbflechtern aus zu tauschen, was mir jedes Mal viel gibt und mich mit 
Anregungen und neuem Wissen erfüllt. 
Am Ende dieses Tages ging ich mit neuen Erkenntnissen, Erfahrungen und neuer 
Motivation zum Beruf nach Hause. 

Anna Ihde 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit III 
flechtart.ch an der Giardina 13 
Nach dem grossen Erfolg letztes Jahr hat sich Simon Mathis entschieden, dieses Jahr 
noch einmal an der Giardina in Zürich ein Stand einzurichten. 
Er hat mich schon sehr früh gefragt ob ich Interesse hätte in dieser Zeit für ihn zu arbeiten. 
Ich habe dann eine Woche vor der Eröffnung in der Messehalle Zürich mitgeholfen das 
Material von Affoltern nach Zürich zu chauffieren, den Stand aufzubauen und die Zäune 
vor Ort zu flechten. Nebenbei lief das „normale“ Geschäft weiter und da bin ich dann, 
während Salome und Simon in Zürich waren, in Affoltern geblieben um einige 
Kundenaufträge zu flechten. 
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Der Stand war in der Halle 2, in welcher auch die grossen Schaugärten platziert waren. 
Für mich war dieses Erlebnis bis dahin einzigartig. Diese riesen grossen Baustellen in der 
Halle drin haben mich fasziniert! Die Gärtnerfirmen sind mit den Bagger und Lastwagen 
voll Erde hin und her, Trockenmauern sind aufgebaut worden, Schwimmbäder und Teiche 
installiert und Blumenwälder sind aus dem nichts entstanden. 
Daneben ist man sich schon mal sehr winzig vorgekommen, denn ( abgesehen vom Bau 
des Standes )  alles was wir brauchten waren ein paar Eisenstangen und Weiden.  
Vor der Eröffnung musste ich dann noch 3 Tage in Pratteln eigene Aufträge flechten und 
bin daher dann erst wieder bei der Eröffnungsfeier in die Halle. 
Und da wo sich vorher noch Schutt und Erde stapelten und Chaos und Hektik herrschte 
war auf einmal eine grüne Oase vorzufinden. Teppichböden, Champagnergläser, 
blühende Wiese und gurgelnde Bäche in einer  gutgekleideten Menschenmenge. 
Simon und Salome haben den Stand mit so viel Liebe eingerichtet, dass nicht nur ich, 

sondern auch die zahllosen Besucher sich auf Anhieb wohl fühlten. Eine Mischung aus 
modernem Design und Alltagstauglichkeit ohne jedoch das individuelle Handwerk zu 
vernachlässigen. 
Wir waren jedoch nicht die Einzigen an der Giardina mit flechterischem Hintergrund. 
Künstler haben eine Weideninstallation aufgebaut, angelehnt an den Stil  Landart. Ein 
Möbeldesigner hat  den Stuhlklassiker  „Seefelder“ neu aufgegriffen, und ein Österreicher 
hat mit der Verschlingtechnik eine eigene Hängemattenkollektion entworfen. Die 
Baumschule Lamprecht in Pfäffikon hat den Silberpreis in der Kategorie GiardinaSTYLE 
gewonnen, für welchen Salome und Simon die Ausstattung geflochten haben. 
Ich war extrem begeistert von der ganzen Aktion. Die ganze Messe hat mich sehr 
beeindruckt. Und ich bin froh und dankbar konnte ich einen kleinen Teil dazu beitragen. 
 

Nadine Meier 
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Aktuelles zur Rattankrise 

Indonesisches Ausfuhrverbot 
 
Liebe Therese, 
anbei die zwei Artikel zur Rattankrise, der letzte Stand meiner Recherche ist Ende März - 
seitdem ist mir auch nichts Neues zu Ohren gekommen. 
Bei der Vereinsversammlung im Juli wird die Situation auf jeden Fall Thema sein - wenn 
es so weitergeht in Indonesien, müssen einige Mitgliedsbetriebe in ein bis zwei Jahren zu 
machen! Habt Ihr denn einen Überblick, ob es bei den Schweizer Betrieben in dem Sektor 
auch so schlecht aussieht? Wenn ich nach den Frühjahrsmärkten wieder etwas Luft habe, 
werde ich mich mit der Problematik näher befassen. 
Ganz viele Grüße  Gaby 
 
 
Anmerkung der Redaktion: wir sind interessiert daran die Situation in Bezug auf die 
Materialknappheit und deren Auswirkungen in der Schweiz zu erfahren und die Berichte in 
der Kimme zu veröffentlichen. 
 
 
Rattankrise - Information 
 
Seit Anfang des Jahres 2012 hat Indonesien einen Ausfuhrstopp für Rattan-Rohmaterial 
verfügt. Nach meiner Recherche im Internet möchte ich einen kurzen Überblick zu den 
Hintergründen und der Entwicklung dort geben. 
 
In den vergangenen Jahrzehnten wurde der Export immer wieder für einige Zeit 
unterbrochen, jedoch konnte ein komplettes Ausfuhrverbot für einen längeren Zeitraum 
nicht durchgesetzt werden. 2009 wurde der Export von Rattan-Rohmaterial dann von der 
indonesischen Regierung vollständig freigegeben. Dadurch verringerte sich die 
Verfügbarkeit von Rohmaterial für die indonesischen Rattanmöbelproduzenten 
dramatisch, und die Ausfuhr von Fertigprodukten sank von 3000 auf 700 Container pro 
Monat. Im November 2011 stoppte Indonesien die Ausfuhr von Rohrattan. Als Begründung 
führte Handelsminister Gita Wirjawan den Erhalt von Indonesiens Rattan-Industrie, den 
Schutz der Waldresourcen, die Erwartung steigender Exporte von Rattan-Fertigprodukten 
und die Verhinderung von Rattanschmuggel an.  
 
Da Indonesien 85% des weltweit benötigten Rattanrohmaterials liefert, wollte man mit dem 
Exportstopp hauptsächlich China und Vietnam treffen. Diese Länder verarbeiten unter 
Anderem indonesisches Rattan mit finanzieller Unterstützung ihrer Regierungen und 
exportieren die Fertigprodukte dann konkurrenzlos billig - sogar nach Indonesien selbst. 
Mit dem Ausfuhrstopp des Rohmaterials sollen nun die indonesischen Produzenten 
unterstützt werden. Angeblich hat man China schon erfolgreich in diesem „Handelskampf“ 
unter Druck gesetzt. So soll China auf internationalen Messen aus Angst vor 
Materialknappheit in den letzten Monaten weniger Aufträge als zuvor angenommen haben. 
 
Im ersten Vierteljahr nach Einführung des Exportstopps für Rohmaterial stieg laut 
Handelsministerium der Export von Rattanfertigprodukten um 36% auf 58 Millionen US 
Dollar. Seitdem sind allerdings die Exportzahlen dramatisch gesunken- im August auf 23,6 
US Dollar, immerhin 4,8% weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (Quelle: 
Asmindo=Indonesian Furniture Industrie and Handicraft Association). Das Ministerium 
begründet den Nachfragerückgang mit der Finanzkrise in den USA und Europa. 
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Auch andere Auswirkungen des Exportverbots sind in Indonesien zu erkennen: nach 
Einführung der neuen Regelung stellten die Rattanfarmer fest, dass die lokale 
Möbelindustrie gar nicht in der Lage war, alles plötzlich zur Verfügung stehende Rattan zu 
verarbeiten. Und die Lagermöglichkeiten sind in diesen Regionen schwierig und begrenzt. 
Daher schlagen die Farmer das Rattan nur noch nach konkretem Auftrag. Dieses führt 
wiederum zu einer Verknappung der Verfügbarkeit des Rohmaterials für die indonesische 
Industrie. Der indonesische Verband der Möbelindustrie und des Handwerks verlangt nun 
von der Regierung die Einrichtung von zentralen Lagerstätten, um die Schwankungen und 
Probleme mit dem Rohmaterial abzufedern. Die Farmer sollten Hilfe beim Lagern der 
überschüssigen Materialbestände bekommen, und die Industrie erhielte dadurch 
Materialabsicherung. Die Regierung steht diesen Forderungen allerdings hinhaltend 
gegenüber und weist auf die Höhe der dafür notwendigen Geldmittel und der logistischen 
Probleme einer Installierung einer solchen Lagerhaltung hin. 
 
In Europa verringern sich allmählich die Vorräte an Rattanrohmaterial und es entwickeln 
sich mehr und mehr Probleme mit Materialknappheit und steigenden Preisen. So haben 
Stuhlflechter und Restauratoren in Großbritannien eine Internet- Petition verfasst. Sie 
bitten die britische Regierung, das indonesische Parlament zu überzeugen, 
Ausnahmebewilligungen für kleinere und abhängige Abnehmer zu bewilligen: 
www.ipetitions.com/petition/rattan-export-ban 
In Deutschland sieht man momentan auf Händlerseite die Zukunft wieder zuversichtlicher 
und hofft, dass demnächst etwas Entspannung der Situation eintritt- allerdings werden die 
Preise steigen. 
 

Gaby Dingels 
www.korbflechten-vogesenfarm.com 

 

 
Rattankrise - Aktuell 
Die Entwicklung des Exportverbotes in Indonesien lässt leider noch keine Hoffnung auf 
Entspannung in der Rattankrise zu. In Indonesien wird immer noch scharf kontrolliert, so 
dass anscheinend auch über Umwege kein Material direkt nach Europa gebracht werden 
kann. Es wurden wohl im indonesischen Fernsehen Berichte und Filmaufnahmen über die 
Beschlagnahmung von mehreren Schiffen mit Containern, die nach Europa sollten, 
gezeigt. Herr Ender erzählte mir, dass er seit Wochen auf die Freilassung eines 
vollgepackten Containers wartet, der immer noch ohne Ausfuhrgenehmigung im Hafen 
liegt. Momentan besteht für die Großhändler nur die Möglichkeit, Stuhlflechtrohr und 
Peddigrohr aus China zu beziehen. Anscheinend gelingt es China entweder, das 
indonesische Exportverbot zu umgehen, oder sie haben selbst noch so viel auf Lager, 
dass sie kleine Mengen teuer verkaufen können. Daher erwarten deutsche 
Materialhändler in nächster Zeit eine kleine Lieferung. Allerdings ist bei Firma Schardt z.B. 
dieses Material schon komplett für ihre Kunden reserviert. 
Ein paar Firmen haben auch jetzt noch kleine Mengen an Stuhlflechtrohr in wenigen 
Stärken. Wer also etwas benötigt, sollte sich schnell kümmern- leider sieht die Zukunft 
düster aus. 

Gaby Dingels 
 
 
 

http://www.ipetitions.com/petition/rattan-export-ban
http://www.korbflechten-vogesenfarm.com/
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Flechtmuseum Thun 
Feier der 3`000. Besucherin  
Frau Susanne Antonietti besuchte am Montag, 25. Februar 2013  mit drei Schülern der 5. 
Klasse von der Schulkooperative Steffisburg, das FLECHTMUSEUM Thun. Dies im Bezug 
zu dem aktuellen Unterricht über das Mittelalter und dessen Handwerk. Es ergab sich, 
dass Frau Antonietti als 3`000ste Besucherin das FLECHTMUSEUM Thun betrat. Zur 
Feier des Anlasses erhielten alle Kinder ein geflochtenes Vögeli und die Lehrerin, als 
3`000ste Besucherin, ein „Fang-mi“. Das ist ein altes Spielgerät welches wir neu entdeckt 
und flechterisch umgesetzt haben. 
Zudem war die Führung im Museum gratis und wurde mit einer kleinen Flechtvorführung in 
der Werkstatt erweitert. 
 
Vernissage 
Die neue Sonderausstellung „Geflechte aus Laos“ konnte am Wochenende vom 27. und 
28. April erfolgreich eröffnet werden. 
Auch wenn in der ersten Stunde „nur“ drei offizielle Besucherinnen da waren kamen im 
Verlauf des Tages immer weitere dazu. 
Zum Anlass dieser Ausstellung habe ich an der Vernissage, wie auch für die Finissage, via 
Catering ein ayurvedisches 3-Gang Menu auftragen lassen wozu man sich anmelden 
konnte. Das Vernissage-Essen war mit 23 Personen sehr gut besucht.  
Mit den 35 Besucher/-innen am Sonntag konnte ich am ersten Museumswochenende 
insgesamt sage und schreibe 74 Personen begrüssen.  So viele Besucher/-innen hatte ich 
noch nie an einem Wochenende. 
 
In der neuen Ausstellung „Geflechte aus Laos“ kann ich Schritt für Schritt aufzeigen wie 
ein kleines, einfaches Reiskörbchen aus Laus geflochten wird. 
Aber auch die Formenvielfalt der Reiskörbe innerhalb dieses Landes und die Variationen 
derer Rückentragkörbe. 
Man kann sich auch in die Regeln des Spieles mit dem Rattanball einlesen. 
 
Das grösste Exponat 
Der erhaltene Gasballonkorb 
von der Firma Backof aus 
Deutschland hat einen ganz 
besonderen Platz bekommen. 
Dieser wurde zu einer 
speziellen Art von Museums-
erweiterung. 
Dank der Hilfe von Werner 
Turtschi und einem Flechtkurs-
absolvent konnte ich den lang 
ersehnten Traum, den Ballon-
korb unter dem Dach auf-
zuhängen und unterhalb des 
einen Fensters zu montieren, 
verwirklichen. So kann die 
Ausstattung des Korbes vom Museum aus besichtigt werden. 
Ich möchte es nicht versäumen mich bei den beiden kräftigen Helfern ganz herzlich zu 
bedanken! 
 

Therese Leutwyler 
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Zum Wert des Handwerks 
Die Arbeit begreifen, um Begriffe zu bilden 
So lautet die Überschrift eines Artikels aus dem „Basler Magazin“ vom 6. Februar 1999. 
Ich hatte diesen Artikel vor Jahren zugespielt bekommen, da bei den abgedruckten Bildern 
auch eines dabei war bei dem man sieht wie ein eckiger Boden geflochten wird. 
Beim Ordnen der angefallenen Zeitungsausschnitte kam mir dieser Artikel wieder in die 
Hände und so machte ich mich ans Lesen um zu eruieren, wo ich diesen ablegen könnte. 
Nach dem zweiten Abschnitt war mir klar, dass dies auch einen Beitrag in der Kimme wert 
ist, damit wir Handwerker wieder einmal aufgezeigt und vergewissert bekommen wie 
wertvoll das Handwerk sein kann. 
 
Peter Trübner, Dozent an der Höheren Fachschule für soziale Arbeit beider Basel schrieb 
in diesem Artikel: 
 
„Wer begreifen will muss zugreifen können. Muss Erfassen können, was vor ihm ist und 
hinter ihm war. Wer sein Leben aus dem Griff verloren hat, der taumelt im Moment herum, 
der weder Gegenwart noch Vergangenheit noch Zukunft hat. Nur wer in der Lage ist, 
Objekte zu greifen und zu gestalten, kann Sinnstrukturen herstellen“. 
 
Etwas weiter steht zum Thema „ Sinn geben“ geschrieben:  
 
„Ein zentraler Begriff der Aneignung von Realität durch Menschen ist Arbeit. Die materielle 
Welt ergreifen heisst auch, sie begreifen. Durch seine praktische Arbeit erschafft sich der 
Mensch ein Bewusstsein seiner selbst. 
Das freilich ist etwas, das im Zeitalter der zunehmenden Automatisierung und 
Virtualisierung mehr und mehr entfällt. Wenn alles mit einem Knopfdruck möglich ist, 
verschwindet damit auch zugleich der Sinn, den die Welt haben kann und den die 
Menschen ihr geben können.“ 
 
….“ Der Verlust der körperlichen Arbeit ist der Verlust des Körpers des Menschen, der 
Verlust des Raumkörpers, in dem er lebt, der Verlust des Sinnköpers, den er zum 
Überleben benötigt. Die daraus entstehende Not macht offensichtlich, wie wenig materiell 
gesicherte Welten noch davon wissen, was sinnvoll für ein Leben sei. Den rasanten 
Veränderungen in der Arbeitsorganisation der Industriestaaten fehlen die 
Sinneskonstruktionen, welche Menschen brauchen. 
Die alten Bezüge, welche Lebenssinn schufen, sind mit den verstümmelten Sinnen der 
Jetztzeit nicht aufrecht zu halten. Mit jedem Handgriff der verlernt wird, stirbt ein Teil der 
Kultur. Dass immer weniger Menschen sich zur Begrüssung die Hand geben, sagt genug 
über die aufgelösten Bindungen. Weil die einfachsten Handgriffe unnötig werden, weil 
Zusammenarbeit immer randständiger wird, bleiben von den ehemaligen Gemeinschaften 
nur noch Kommunikationsstrukturen zurück, die das Wissen der Hände verloren haben.“ 
 

Therese Leutwyler 
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Weiterbildung in England I 
Binsenflechten in Bedfordshire England 
Im März hatten Katrin Wetzel und ich ein Wochenende in England gebucht, wir wollten 
einmal mit einem anderen Material als Weiden etwas ganz anderes flechten.  So landeten 
wir bei Felicity Irons in der 
Werkstatt, bei typischem 
englischem Regenwetter. 
Wir waren eine bunt 
zusammengewürfelte 
Gruppe und durften uns die 
Techniken und 
Gegenstände, die wir 
flechten wollten, aus einer 
grossen Auswahl 
aussuchen. So kam es, 
dass Hüte, Taschen, 
Tischuntersetzer, Schalen 
und Stühle geflochten 
wurden. Ich fand dies 
besonders toll da man von 
Allem etwas mitbekam. 
Die Binsen erntet Felicity 
jedes Jahr selber, immer zwischen Juni und September. Das Trocknen findet bei schönem 
Wetter an einer Hecke und bei schlechtem Wetter in einem Gewächshaus. Man merkt 

sofort, dass sie die Binsen mit Sorgfalt erntet 
und lagert. Die Menge der geernteten Binsen 
ist enorm, die Qualität unglaublich schön, das 
Grün leuchtet richtig. 
Wir flochten den Hut, die Schale und die 
Tasche über Formen und als wir am Sonntag 
fertig waren, waren die Sachen noch nicht 
ganz trocken. Es war am Montag eine fragile 
Fracht, die wir im Handgepäck und auf dem 
Kopf mit nachhause nahmen. Zuhause war 
ich den Tränen nahe als die Schale aus 
meinem Handgepäck völlig zerknittert zum 
Vorschein kam! Gut das ich am Dienstag in 

Claudia beim verziehen der Schale        die Schule nach Brienz musste, so konnte ich 
mir gleich von den Drechslern eine passende Form drehen lassen und die Schale wieder 
benetzt darüber ziehen und erneut trocknen lassen. 
Uff, da hatte ich nochmals Glück! 

Claudia Maag 
 
 
Weiterbildung in England II 
Korbflecht–Kurs in York / England 07.04 – 12.04.2013 

Jeden Frühling bietet die englische Korbflechtvereinigung Flechtkurse an. Diese finden 
jeweils an der Mount Schule in York statt. Seit Jahren bin ich Mitglied in der Basketmakers 
Association und so entschloss ich mich, mir dieses Frühjahr den Wunsch zu erfüllen an 



Aus der Flechtszene 
 

 20

einem dieser Kurse teilzunehmen.  
Mit dem Zug wäre man in ca. 12 Stunden von Zürich aus in York, mit Umsteigen in Paris 
und London. Die andere, meistens schnellere Variante ist das Flugzeug, es gibt von 
Amsterdam aus Direktflüge nach Leeds und von dort aus erreicht mit dem Bus man in ca. 
1 Stunde York. York liegt in Nordengland, und ist eine überschaubare, schöne, historische 
Stadt die vor allem für ihre Kirche bekannt ist. Zudem ist sie auch eine Universitätsstadt. 
Am Sonntag begann der Kurs mit einem warmen Willkommen in der Schule, dem Zimmer 
beziehen und einem gemeinsamen Nachtessen. Zudem konnten die Kursteilnehmer/innen 
mit den Kursleitern zusammen sitzen und die kommenden Tage besprechen. Es wurden 
fünf Kurse angeboten: Luis Grau ( Spanien ) / Pyrenäische Schwingen aus Kastanie und 
Hasel, Jonas Hasselrot ( Schweden ) / Flechten mit Birkenrinde, Mary Butcher / 
traditioneller Kentkorb ( Apfelpflückkorb ), Adrian Charlton / Rückentragkorb und John 
Page / genähte und ungenähte Zöpfe. 
Meine erste Wahl, der Birkenrinden Kurs, war schon voll, so besuchte ich den Kurs von 
John Page. (Habe nun gelernt dass ich mich sofort anmelden sollte sobald ich den 
Newsletter in den Händen halte). Die Technik stammt aus Nord-Afrika und dem mittleren 
Osten. Dort werden diese Körbe aus Palmblatt geflochten. Wir haben Salz- und 
Süsswasserbinsen verwendet. Die ersten beiden Tage waren schnell vorbei, braucht es 
doch Zeit verschiedene 
Zöpfe auszuprobieren, 
zu verbreitern, zu 
verschmälern und den 
Schlag für einen Griff 
zu wechseln. Als ich 
mich dann für eine 
Variante entschieden 
hatte durfte ich ca. 5 
Meter Zopf flechten mit 
der Schwierigkeit 
diesen immer gleich 
breit zu halten. Mit 
einer Hanfschnur wird 
der Zopf dann 
zusammengenäht, in 
Spiraltechnik. Die Zeit 
reichte dann auch noch 
für eine Matte, mit 
einem gezwirnten 
Faden aus Binsen zusammengenäht und einem Muster für eine Matte aus Binsen die 
nicht zusammengenäht wird sondern durch sogenannte Speichen, die eingeflochten 
werden, zusammen gehalten wird.  
Jeden Abend gab es durch die Kursleiter Vorträge zu hören und Fotos zu sehen die immer 
sehr interessant waren. Für mich war es wie im Korbflechterhimmel auf Erden. Ich wurde 
sehr nett und offen aufgenommen, es wurde mir auch geduldig etwas zweimal erklärt 
wenn ich es beim ersten Mal nicht verstanden habe. Alle Kurse waren ausgebucht und 
voll, so waren ca. 45 Korbflechter/innen und an der Flechterei Interessierte Personen auf 
einem Haufen. Dies führte natürlich auch zu einem regen Austausch und vielen Kontakten. 
Die Unterkunft war in 3 Bett Zimmern in der Schule, die Frühlingsferien hatte. Durch das 
Kantineteam wurden wir fein und frisch verpflegt. Es war eine sehr schöne Erfahrung, ich 
konnte viel dazu lernen und habe viele nette Menschen kennen gelernt. 
 

Katrin Sigerist 
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Leserbrief und Leserbilder 
Rattankrise 
Im Rundbrief vom Verein Flechtwerk (D) habe ich den Bericht „Rattankrise“ von Gaby 
Dingels gelesen, welchen sie mir liebenswürdigerweise für die Kimme zur Verfügung 
gestellt hat. 
Durch die Korrespondenz mit Gaby entstand die Frage, wie sich eigentlich die 
Rattanknappheit bei uns in der Schweiz auswirkt. 
 

-Gibt es bei uns schon Betriebe, welche Probleme 
bekommen könnten, wenn der Rattanengpass noch 
länger andauert? 
 
-Weiss jemand etwas von oder über Alternativen für 
das Stuhlflechtrohr ? 
 
Rückmeldungen und Ideen würden mich sehr 
interessieren! 
 

Therese Leutwyler 
 
 
Mögliche Alternative zum Stuhlflechtrohr 
Die Variante von Andreas Müller 
 
 
 
 
 

 
 

Ich weiss, Ostern ist vorbei aber so 
drahtige Eier hallten halt sehr lange!! J 

Gesehen von Monika Schmied, Abonnentin 
von „Die KIMME“  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Schmackhaftes Wurstgeflecht oder eine 
Sichtschutzwand zum anbeissen? 
 
Eingesandt von Simon Mathys 
(seine Firma fertigt Sichtschutzelemente 
her) 
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Aus Metall wurde ein Stuhlgestell konstruiert 
wodurch sich wachsende Weiden zwängten…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…und so sah dann der „lebendige Stuhl“ aus 
Entwickelt von Werner Aisslinger, gesehen in www.lilligreen.de 

 
 
Infos aus Deutschland 
Zentrum europäischer Flechtkultur Lichtenfels e. V.  
Information über die aktuellen Entwicklungen aus dem Verein ZEF 
1. Zukunftskonzept Flechtkultur 
Der EU-LEADER-Förderantrag ist wie geplant fertig gestellt worden und hat 
beschlussmäßig bereits die "Hürde" auf Landkreisebene genommen; nunmehr liegt er zur 
Prüfung und Genehmigung bei der oberfränkischen Fachstelle des Ministeriums. Hier 
können wir hinsichtlich einer Genehmigung sehr zuversichtlich sein, da der von uns 
beauftrage Manfred Rauh, Fachbüro Spinnennetz, die Ausarbeitungen auch mit dieser 
Stelle umsichtig abgestimmt hat. 
 
Auf Basis der jetzt konkretisierten Basis wurden neue Kostenschätzungen eingeholt, die 
auf ein etwas höheres Niveau hindeuten, als es der vormalige Regionalmanager Timo 
Steiner ( aufgrund des damaligen Kenntnisstands ) recherchiert hatte. Dank eines neuen 
Förderbetrags von 2 T€ des Fördervereins Berufsschule Lichtenfels ( der auch für die 
Berufsfachschule für Flechtwerkgestaltung "zuständig" ist  ) und einer erhöhten Zusage 
der Stadt Lichtenfels konnte aber auch diese neue Situation bewältigt werden.  
DANKE an diese beiden Einrichtungen! 
 
Nach Genehmigung durch LEADER ( wohl bis Juni 2013) kann die Erarbeitung des 
"Zukunftskonzepts Flechtkultur" unter geeigneten Fachbüros ausgeschrieben werden.  
 
2. Korbmarkt 2013: Flechterisches Highlight "Festival der Flechtkultur" 
Seit mehreren Jahren bereichert der Bereich um die Lichtenfelser Stadtpfarrkirche mit 
internationalen Gästen und besonderer Kreativität das Korbmarktgeschehen, meist in 
Verbindung mit einer Ausstellung im Stadtschloss. Dies wurde über die ganzen Jahre in 
die Wege geleitet und grossteils organisiert von der Bundesinnung, an der Spitze von 
Bundesinnungsmeister Siegfried Katz, stark unterstützt von weiteren Vorstandsmitgliedern 
und Fachlehrer Günter Mix. Auch dafür gilt Anerkennung und Dank. Hervorzuheben ist 
aber auch die Deutsche Korbstadt Lichtenfels, deren Bürgermeisterin und Stadtrat die 
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entsprechenden - nicht geringen - Finanzmittel dafür freigaben. 
Die Stadtverwaltung Lichtenfels hat im Februar Manfred Rauh und mich angefragt, ob wir 
heuer die Koordination für diesen markanten Programmpunkt übernehmen könnten. Wir 
haben diese Aufgabe angenommen und sehen das Ganze - nach vielen, teils nicht gerade 
einfachen Sondierungsgesprächen - jetzt auf einem guten Weg. 
 
Dabei ist konkret angedacht, dass wir ( nach kreativem Input durch die Bundesinnung, S. 
Katz, der dafür attraktive Elemente vorschlug) zusammen mit anderen Beteiligten* die 
Eckpunkte der Aktivitäten koordinieren, die Finanzierung mit der Stadt abstimmen, die 
externen Aufträge erteilen, die Rechnungen prüfen und auch über das ZEF-Konto 
bezahlen  ( Ausgleich erfolgt zu 100% durch städt. Mittel ). Somit wäre diese Tätigkeit im 
Sinne unserer satzungsmäßigen Aufgaben und finanziell gesehen am Ende ein 
"durchlaufender Posten". Das hat uns "Satzungsexperte" Dr. Bernd Sauer von der 
Handwerkskammer Oberfranken bestätigt.  
( * Bundes- und Landesinnung, Berufsfachschule, Stadtverwaltung incl. Tourismus-Büro, 
Stadtmarketingverein ) 
 
Zu den o. g. besonderen Programmpunkten können wir Sie auf folgende Quellen 
hinweisen: 
- DUNDU-Riesenmarionetten siehe www.dundu.eu 
- die Ausstellung soll bestritten werden u. a. von den renommierten Flechtkünstler/-innen 

Berit Ida Lüdtke ( Cottbus ), Susanne Thiemann ( München ) und Hans Bachinger 
 (Rosenheim). 
 > www.beritida.de (von ihr soll es zusätzlich eine Flecht-Modenschau geben) 

> www.susanne.thiemann.de 
 
3. Neuer Flechterladen in  Lichtenfels eröffnet 
Ein kleiner, aber erfreulicher Mosaikstein für die Deutsche Korbstadt ist ein weiterer 
Anbieter im Innenstadtbereich. 
 

Verein ZEF - Zentrum europäischer 
Flechtkultur Lichtenfels e. V. 

Josef Breunlein 
 
 
Eine andere Einweichmethode 
Auf die Schnelle weiche Weiden 

Andreas Müller aus Deutschland 
machte mich darauf aufmerksam, 
dass er mit einem leistungsfähigen 
Dampfgerät und Edelstahlröhren ein 
Einweichprinzip erarbeitet hat wo er 
sehr schnell weiche Weiden hat. 
Herr Müller schrieb an die Redaktion 
Die Kimme folgendes: 
 
  …interessant könnte für die Kimme 
sein, dass ich trockene 
geschälte/ungeschälte Weiden in 20 
sec/20 min ohne Verwendung einer 
Weichwanne flechtbar bekomme, 
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wobei die Qualität der grünen Weiden hinsichtlich der Abriebfestigkeit der Qualität der 
geschälten Weiden gleicht. Ich mag keinesfalls mehr anders arbeiten. 
 
Im Weiteren ist Herr Müller dabei ein anderes Gerät zu entwickeln, mit dem 25 - 30 mm 
dicke Rattanstäbe automatisch gerade gebogen werden können. 
 
Interessenten können Herr Müller über: kontakt@weidenwerkstatt.de kontaktieren. 
 

Therese Leutwyler 
 
aus der weiten Welt 
Walz, fast aktuell 
Von Unterwegs 
Hallo Zusammen 
Nun ist es auch schon wieder ein knappes Jahr her, seit ich diesen Bericht mit Bleistift und 
in Stichworten (bei brütender Hitze und eitel Sonnenschein) aufgeschrieben habe. Aber 
ich denke, dass er doch noch als aktuell durchgehen wird, da sich die Dinge in der Karibik 
generell sehr gemächlich ändern... 
Ausserplanmässig bin ich mit einer reisenden Goldschmiedin letzten Frühling in der 
Ostkaribik gelandet. Eigentlich wollten wir nach Südamerika segeln... 
Auf Martinique sind wir schliesslich sieben Wochen geblieben und glücklicherweise konnte 
ich in der einzigen Flechterei der Insel einen Monat lang arbeiten. 
In der Flechterei, die sowohl für Touristen wie auch für Locals produziert und kleine Kurse 
anbietet, werden heute noch die traditionellen Materialien und Techniken der Ureinwohner 
verwendet. 
Die "Vannerie Caraibe" wie sie auf der französischen Insel genannt wird gleicht unserer 
Feinflechterei, ist aber weniger perfektionistisch und auch weniger verspielt. Da das 
Material weniger elastisch ist als Weidenschienen werden beispielsweise keine 
gewundenen Techniken verwendet und die Geflechte sind simpel gehalten. 
Was mich beeindruckt und sehr gefordert hat war die Materialzubereitung. Es werden 
Kashibou und Aroman verflochten. Beide Pflanze haben jeweils fünf Stängel von ca. 2-
3cm / gut 2m wovon nur der Mittlere Blüten trägt. Diesen verwendet man zum Flechten. 
Geerntet wird wenn die Pflanzen in Blüte stehen. 
Aromon wird in vier Teile gespalten, mit einem Spalter ähnlich wie wir ihn benutzen, und 
14 Tage in der reichlichen Sonne getrocknet. Dadurch erhält es eine satte braune Farbe. 
Wird es danach fünf bis sechs Tage in Schlick (also diesen schwarzen, ganz fein 
zersetzten Flussschlamm) eingelegt, wird es Pechschwarz, ohne dass sich die Qualität 
merkbar verändert. Kashibou wird ebenfalls gespalten, dann eine dreiviertel Stunde 
gekocht und ebenfalls 14 Tage in die Sonne gelegt. Dadurch allerdings wird das Material 
weiss, wie geschwefelt Weiden. 
Die weitere Zubereitung von den gespaltenen Stängeln bis hin zu den feinsten Schienen 
wird nur mit einem Taschenmesser, Händen und Mund gemacht. 
Es braucht wesentlich mehr Übung als mit einer Weidenhobelbank wie wir sie benutzen. 
Auch nach einem Monat war ich nicht wirklich im Stande, regelmässige Schienen in 
gewünschter Stärke und Breit zu produzieren, geschweige denn in einem vernünftigen 
Zeitraum. Die anderen Flechter haben mir mit Material und Verständnis geholfen. Es 
brauche etwa zwei, drei Jahre bis Jemand annehmbares Material herstellen könne. 
Es wird eine grosse Vielfalt produziert, von kleinen Glasuntersetzern bis zu ordentlichen 
Transportkörben. Ab einer gewissen Grösse wird doppelwandig geflochten. 
Obwohl Martinique eine der reicheren und auch teureren Inseln in der Ostkaribik ist, 

mailto:kontakt@weidenwerkstatt.de
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verdienen die Flechter so gut wie nichts. Eine eingeflochtene Flasche, an der ein 
routinierter Flechter einen Tag arbeitet, kostet zum Beispiel ca. 19 Euro. Aber auch das 
Material mussten sich die Flechter selber besorgen. Trotz dieses sehr geringen 
Einkommens ist die Flechterei zwischen Tobago und Sint Marteen immer noch sehr 
verbreitet. 
Es war ein sehr spannender Austausch und ich habe eine gute und lehrreiche Zeit in der 
Flechterei "La Paille Caraibe" verbracht. 
Wir sind  auch heil zurückgesegelt und im Juli mit einem leichten Kulturschock wieder im 
Deutschsprachigen Raum angekommen... 
Ich bin gerade aus der Türkei und Griechenland zurückgekommen (etwas zu früh 
vielleicht) und arbeite bei Freitag in Freising. 
Ich wünsche euch allen einen schönen, (hoffentlich nun ernsthaft beginnenden) Frühling 
und freue mich natürlich darauf wieder einmal ein aktiveres Mitglied der IGK zu sein... 
Aber erst einmal muss ich noch ein wenig reisen, und vielleicht schaff ich's ja sogar noch 
einen Artikel zu schreiben. 
(Zumindest wenn mich Therese hin und wieder daran erinnert.) 
Viel Spass 

Andrea Kradolfer 
 
 
Strohflechterei 

Strohmuseum im Park 
Am 3.Mai 2013 konnte in Wohlen das neue «Strohmuseum im Park» eröffnet werden. 
Dies widmet sich in einer vielseitigen, anschaulichen und nicht zuletzt kinderfreundlichen 
Ausstellung der einmaligen 
Geschichte der Freiämter 
Hutgeflechtindustrie. 
In keiner anderen Region der 
Welt sind im 19. Jahrhundert 
solch feine Hutgarnituren 
hergestellt worden wie in der 
aargauischen Region Freiamt 
und Seetal. Stroh, dieses 
bescheidene Material, war zwei 
Jahrhunderte lang Grundlage 
eines blühenden Wirtschafts-
zweiges in dieser Gegend.  
Die Besucherinnen und Besucher sind eingeladen auf eine Reise durch die Zeit vom 
bäuerlichen Kunsthandwerk im 18. und 19. Jahrhundert zur industriellen 
Massenproduktion für den launenhaften internationalen Modemarkt im 20. Jahrhundert.  
 
Das Strohmuseum befindet sich in der Villa Isler, Bünzenstr 5, 5610 Wohlen.   
 
Oeffnungszeiten: Mi.–Sa. 14 –17 Uhr / So. 12 –17 Uhr 
Weitere Infos unter www.strohmuseum.ch 
 

Zusammenfassung einer Pressemitteilung 
Therese Leutwyler 

 
 

http://www.strohmuseum.ch/
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20 Jahre Strohstiftung 
Zum 20-jährigen Jubiläum der Strohstiftung findet am 7. September 2013, im Kurszentrum 
Ballenberg, ein Treffen statt. Das Thema lautet: „Kontakte  knüpfen - Ideen verflechten“. 
Strohschaffende aus der ganzen Schweiz sind dazu eingeladen um sich an dieser Tagung 
austauschen und vorstellen zu können. 

Therese Leutwyler 
 
 

 
Vom Körper zur Fläche 
Geflochtenes in einer anderen Perspektive 
Franz A. Schmid ist 1955, als Sohn eines Textils- und Maschineningenieurs, in Burgdorf 
geboren. 1975 erhielt er den 1. Preis am nationalen Wettbewerb „Schweizer Jugend 
forscht“ mit seiner Arbeit über eine seltene Ameisenart. Nach seinem Lehrerdiplom 
erstellte Franz A. Schmid seine ersten pentagonalen Strukturen mit periodischer 
Flächengeometrie. Das Thema der Pentagitter berührt das Thema Kunst, Wissenschaft 
und natürlich auch das Geflecht als solches. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild Nr. 28289: geflochtene Strukturen: die platonischen Körper im Zusammenhang 

     mit den Ebenen, Gittern und meiner Arbeit (oben Mitte) (März 2013) 
 
Weitere Informationen mit dem Link: www.pentagitter.ch 

 Die Redaktion 

http://www.pentagitter.ch/
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Buchtipp  

Fare Cesti von Andrea Magnolini 

Das Buch ist in Italienisch geschrieben und zeigt die 
verschiedenen typisch regionalen und traditionellen Körbe 
in Italien mit schönen Bildern. Zudem bietet es auch 
Anleitungen zum selber flechten. Erschienen ist es 2011 
und im Handel noch erhältlich. 
ISBN : 978-88-88819-92-1 
 
 
 
Interessante Links 
www.schmuckaushaaren.ch 
 
http://www.strohschuh.de   

www.basketswheatandmore.com           eine interessante, amerikanische Seite 

http://www.20min.ch/panorama/news/story/17326398          auch Autos lassen sich flechten 
 
www.basketmaker.net     die Seite der englischen Korbflechtervereinigung 
 
www.aha-effekt.ch         die neue Seite eines (Korbflecht)kollegen 
 
www.korbflechten.ch  Wichtige Informationen rund um die Korbflechterei 

sowie alle Ausgaben von DIE KIMME per PDF 
 
 

Agenda 
22. / 23. Juni 2013   FLECHTMUSEUM Thun, von 13 – 17 Uhr offen 

www.flechtereien.ch 
 
27. / 28. Juli 2013  FLECHTMUSEUM Thun, von 13 – 17 Uhr offen

www.flechtereien.ch 
 
3. / 4. Aug. 2013  Flechtermarkt in Baar/Schwaben (D) 
 www.flechtertreffen.de 
 
24. / 25. Aug. 2013  FLECHTMUSEUM Thun, von 13 – 17 Uhr offen 

www.flechtereien.ch 
 
6.Sept. – 6. Okt. 2013 3. Flechtfestival - eine deutsch-französische Begegnung 

Installation Blühendes Barock, Ludwigsburg (D) 
www.flechtfestival.com 

 
7. Sept. 2013  Zusammenkunft von Schweizer Strohschaffenden 

Im Kurszentrum Ballenberg 
strohstiftung@gmx.ch 

 
14. / 15. Sept. 2013  Korbmarkt in Lichtenfels (D) 

http://www.schmuckaushaaren.ch/
http://www.strohschuh.de/
http://www.basketswheatandmore.com/
http://www.20min.ch/panorama/news/story/17326398
http://www.basketmaker.net/
http://www.aha-effekt.ch/
http://www.korbflechten.ch/
http://www.flechtereien.ch/
http://www.flechtereien.ch/
http://www.flechtertreffen.de/
http://www.flechtereien.ch/
http://www.flechtfestival.com/
mailto:strohstiftung@gmx.ch
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28. / 29. Sept. 2013   FLECHTMUSEUM Thun, von 13 – 17 Uhr offen         
www.flechtereien.ch 

 
19. Oktober 2013   Herbsttagung und Workshop von stroh-in-form in Dottikon 
 
27. / 27. Okt. 2013  FLECHTMUSEUM Thun, von 13 – 17 Uhr offen 

www.flechtereien.ch 
 
4. – 6. April 2014  Generalversammlung der IGK SCHWEIZ 
    in 8450 Andelfingen 

www.korbflechten.ch 
 
Laufend aktuellen Daten: 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   
Katrin Sigerist, Lektorat 
Alex Hagen, Layout 
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.- 
Alle Ausgaben von DIE KIMME können von der Homepage der „Interessengemeinschaft 
Korbflechterei“, IGK Schweiz, heruntergeladen werden:  www.korbflechten.ch 
Redaktionsschluss, Die KIMME Nr. 34: 
10. Sept. 2013  gerne digitale Texte, digitale Bilder mit guter Auflösung, 
    handschriftliche Texte bitte gut leserlich geschrieben, 
    Fotos und Zeitungsausschnitte in möglichst guter Qualität 
 
 

http://www.flechtereien.ch/
http://www.flechtereien.ch/
http://www.korbflechten.ch/
http://www.korbflechten.ch/agenda
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