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Zum Titelblatt: Pentagitter 228 von Franz R. Schmid
Für mich ist dieses Geflecht eine Art Metapher zur Entstehung der Namensfindung unserer
Zeitschrift „korbflechten.ch“.
Es könnte aber auch ein schönes Symbol für die Vernetzung der 5 IGKH Berufsrichtungen sein.

Neues Fünfrichtungsgeflecht
Auf der Suche nach weiteren selbst entwickelten Möglichkeiten pentagonaler Gitter hat Franz R.
Schmid innerhalb jener Gattung von Fünfrichtungs-Geflechten, wie wir sie in unserer Zeitschrift
(Kimme Nr.34, vom Oktober 2013, Seite 13, PG 215) schon mal vorgestellt haben, mit dem
Pentagitter 225 ein neues Geflecht entwickelt, welches für unseren Beruf auch interessant sein
könnte.
Beim Pentagitter 228 ging Franz R. Schmid noch einen Schritt weiter und gestaltete daraus eine
neue Schrift.
Auf seiner Hompage bietet er seit Mitte Januar 2016 den jüngsten Quartalsbericht zum Download
an. Im mehrseitigen PDF-Dokument befinden sich verschiedene Notizen zur Idee der
pentagonalen Typographie: http://www.pentagitter.ch/penta/downloads/2015-4.pdf
Therese Leutwyler
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Editorial
Liebe Leserinnen
Liebe Leser
Ihr habt die neue Kim…… (nüt isch) … die neue Zeitschrift „korbflechten.ch“ in den Händen und
sicher schon festgestellt, dass diese etwas anders daher kommt.
Nebst dem Name und der neuen Titelblattgestaltung haben wir auch dem Inhalt ein Lifting
verschafft und mit weiteren Themen ergänzt.
Wie diese aufgegleist sind ist im Inhaltsverzeichnis sicher am besten ersichtlich.
Die neu geschaffene „Mitgliederplattform“ lädt gerade dazu ein, allfälligen Unmut oder auch Freude
über diese Neuerungen, uns mit zu teilen. Wir sind gespannt und stellen uns Euren Ansichten
gerne.
Und nun viel Vergnügen beim Lesen !
Die Redaktion
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IGK SCHWEIZ Verbandsnachrichten
Vorstandssitzung vom 23. September in Olten
Anwesend: Therese Leutwyler, Urs Schwarz, Nadine Meier, Simon Mathys (Tagespräsident)
Tony Bucheli (Protokollführer). Entschuldigt: Anna Ihde

Wichtige Beschlüsse:


Das Dossier für die Aufnahme von Korb- u. Flechtwerkgestalterin/ehem. Korbflechter auf die
Liste der lebendigen Traditionen wird verabschiedet und abgeschickt.



Es werden eine Reihe jüngerer Fachleute für die Mitarbeit im Expertengremium angefragt.
Mindestens zwei davon müssen bereit sein, die Aufgabe des Chefexperten zu übernehmen.



Den Lehrpersonen soll eine Gleichwertigkeitsbescheinigung zum Tertiärabschluss ausgestellt
werden.

Vorstandssitzung vom 14. November in Zürich
Anwesend: Therese Leutwyler (Tagespräsidentin), Urs Schwarz, Nadine Meier, Simon Mathys,
Tony Bucheli (Protokollführer), Anna Ihde

Wichtige Beschlüsse:


Die Entschädigung der Vorstandsmitglieder soll an der nächsten Sitzung traktandiert werden.



Das Sekretariat schreibt einen Brief an den Vorstand IGKH. Wir stellen den Antrag, dass die
Liste der vom BBF erfassten Betriebe im Internet publiziert und ständig aktualisiert wird.



Die neue Homepage kann den Mitgliedern ohne Homepage individuelle Seiten anbieten.



Der Vorstand lehnt die Einrichtung einer Passivmitgliedschaft ab. Es werden Abklärungen
eingeleitet, ob man möglicherweise eine Gönnerschaft anbieten möchte und wie diese
aussehen könnte.



Der Vorstand möchte dem Antrag zur Aufnahme auf die nationale Liste der lebendigen
Traditionen mehr Schub verleihen, in dem in Kantonen mit mehreren Betrieben auf diesen
Aufmerksam gemacht wird und ev. Anträge zur Aufnahme in kantonale Listen gestellt werden.

Berufsbildung
Erfreulich im Bereich Berufsbildung war die Nachricht, dass die Stiftung St. Jakob in Zürich
beabsichtigt, in Zusammenarbeit mit dem Blindenheim Basel eine Lehrstelle für Korb- und
Flechtwerkgestalter/innen EFZ anzubieten.
Weniger erfreulich war die Tatsache, dass die Nachfolge für den Chefexperten nicht geregelt
werden konnte. Es konnte jedoch eine Lösung aufgegleist werden, die auch einen
Generationswechsel im Expertengremium anbahnt. Der bisherige Chefexperte organisiert nochmal
eine Prüfung und führt dabei fünf neue Expert/innen ein, von denen sich zwei bereit erklärt haben,
das Chefexpertenamt zu übernehmen. Er wird dabei von Monika Künti unterstützt, welche für die
Leitung der theoretischen Prüfung übernimmt.
Überhaupt nicht erfreulich war der Start des Berufsbildungsfonds IGKH im Bereich der
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Flechtbetriebe. Die Adressliste war schlecht recherchiert, so dass viele Mitglieder der IGK
SCHWEIZ, die gar keinen Betrieb führen, mit Forderungen belästigt wurden. Unser Vorstand hat
darauf einen Antrag an die IGKH gestellt, dass die Liste der erfassten Betriebe ins Netz gestellt
wird, damit Betriebe, die am Markt auftreten einfach überprüft und gemeldet werden können. Eine
Antwort steht noch aus.

Immaterielles Kulturerbe
Korbflechten ist auf der Liste der lebendigen Traditionen des Kantons Bern. Im Kontakt mit dem
deutschen Bundesinnungsmeister Siegfried Katz haben wir festgestellt, dass wir es jedoch nicht
auf die nationale Liste geschafft haben. Wir haben darauf Erkundigungen eingezogen und
erfahren, dass ein Nachevaluationsverfahren im Anlaufen ist. Beim Bundesamt für Kultur hat der
Vorstand erreicht, dass wir einen Antrag zur Aufnahme auf die nationale Liste direkt an den Bund
stellen können. In Zusammenarbeit mit dem Vorstand, Helen Koller und Monika Künti hat das
Sekretariat ein Dossier zusammengestellt, das an der Sitzung vom 23. September verabschiedet
und eingereicht wurde. Der Versuch, bei den Kantonen für das Gesuch verlief allerdings im
Leeren, weil für die meisten das Thema abgehakt und erledigt ist. Wie die Chancen zur Aufnahme
auf die nationale Liste der lebendigen Traditionen stehen ist schwer abzuschätzen.

Homepage
Beim Erscheinen der neuen Zeitschrift wird die neue Homepage aufgeschaltet sein. Die neue
Website wurde von Dominik und Tony Bucheli erarbeitet. Sie ist vorerst in Deutsch gehalten, die
Struktur ist aber auf Zweisprachigkeit angelegt. Wenn jemand die Übersetzungsarbeit leistet,
könnte die IGK SCHWEIZ also bald auch in der Romandie für unser Handwerk eintreten.
Mitgliedern, welche selbst keine eigene Website haben, wird das Angebot gemacht, sich auf einer
Seite der IGK vorzustellen. Der Vorstand wird an der kommenden Sitzung beschliessen, ob das
Angebot kostenlos ist, oder ob ein Beitrag erhoben wird.

Mitgliederschwund
Wie befürchtet, hat die Erhöhung des Mitgliederbeitrages zusammen mit den Kosten für den
Berufsbildungsfonds zu einigen Austritten geführt. Der Vorstand hat die Einführung einer
Passivmitgliedschaft diskutiert und abgelehnt. Es werden momentan Abklärungen zur Einführung
eines Gönnerstatus getroffen und an der nächsten Vorstandssitzung diskutiert.

IGK SCHWEIZ auf Facebook
Dank Anna Ihde, unserer jungen Verantwortlichen für Öffentlichkeitsarbeit, ist die IGK SCHWEIZ
nun auch auf Facebook vertreten. Der interessante Link lautet:
https://www.facebook.com/igkschweiz/.
Tony Bucheli, Sekretär

Mitgliederportrait - Aufruf
Da nicht alle Mitglieder der IGK SCHWEIZ an unseren Aktivitäten teilnehmen können oder
möchten, haben wir mit dem „Mitgliederportrait“ ein Forum geschaffen um Mitglieder kennen zu
lernen, welche wir „nur“ vom Namen her kennen. Es sind uns natürlich auch Berichte von
bekannteren Mitgliedern willkommen!!
Es ist immer wieder spannend zu erfahren wer was wo macht und dies aus erster Hand.
Meldet euch und helft mit, die Zeitschrift „korbflechten.ch“ interessant zu gestalten.
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Wir freuen uns auf möglichst viele Rückmeldungen in Form eines Berichts über eure Tätigkeit in
einer Institution, Fotos von eurer Werkstatt, eurem Laden oder Marktstand oder einem
persönliches Portrait sei es in Schrift oder mit Bild.
Die Redaktion

Workshop 2015 - Aus Draht gehängt, geschlungen und geknotet
Ein Kurs mit Monika Künti am 3. Oktober 2015 in Degersheim
Monika Künti hat aus dem Vollen geschöpft und uns in die Verschlingtechniken eintauchen lassen.
Sehr spannend waren die Versuche mit verschiedenen Materialien, die wir dafür zur Verfügung
bekamen. Wir arbeiteten vor allem mit Metalldrähten in unterschiedlichen Stärken, sowie in
weichen und harten Ausführungen. Es entstanden interessante Flächen, Technik-Proben und
dreidimensionale Objekte.
Die Stimmung während dem Kurs war sehr angenehm, jeder vertieft an seinem Werk und im
eigenen Tempo arbeitend. Für mich persönlich war es eine grosse Freude wieder einmal den
Unterricht von Monika Künti zu geniessen und von der Alltagsflechterei eine Pause zu machen.
Die Verschlingtechniken bieten ein weites Feld an Möglichkeiten und es macht Spass sich darin zu
vertiefen.
Vielen Dank an dieser Stelle an Monika Künti für die Kursleitung, an Ursula Probst für die
Organisation und an Markus Keel für das Gastrecht und die Benutzung seiner Räumlichkeiten in
Degersheim.
Salome Portmann
Ein Thema für den nächsten Wörkschop??

Nein, aber ein eindrücklicher „Lückenfüller“ aus Thailand. Details der beiden Körbe folgen auf
Seite 6 und 16
(Fotos von Nadine Meier)
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Jahresbericht 2015 der IGK SCHWEIZ
Zuhanden der GV vom 9. April 2014 in Brienz

Zu Beginn des Jahresberichtes 2015 einen kurzen Überblick über wichtige Ereignisse im
vergangenen Jahr.
-

-

Gemäss Beschluss des Bundesrates vom 1. Mai 2015 wurde unser Reglement über den
Berufsbildungsfonds der Interessengemeinschaft KunstHandwerk Holz IGKH rechtskräftig
erklärt und eingeführt.
In Zusammenarbeit von der Stiftung St. Jakob in Zürich und dem Blindenheim Basel wurde
ein Ausbildungsverbund und somit eine weiter Lehrstelle geschaffen.
Die Namenssuche für Die Kimme konnte angeschlossen und der neue Name auf 2016
umgesetzt werden.

Der Vorstand (Therese Leutwyler)
Der Vorstand hat sich 2015 zu 5 Sitzungen getroffen, welche durch einen vorgängig gewählten
Tagespräsidenten oder Tagespräsidentin geleitet wurde. Die VS Sitzungen fanden am 18. Januar /
10. April / 3. Juni / 23. Sept. / 14. Nov. 2015 statt.
Der Zuwachs im Vorstand mit Tony Bucheli und Anna Ihde hat sich, wie im Ressort Sekretariat
und in „ Öffentlichkeitsarbeit“ zu lesen ist, recht tatkräftig ausgewirkt.
Geschäftsstelle (Urs Schwarz)
Die Geschäftsstelle hat sich in den letzten Jahren gut etabliert.
Im Jahr 2015 gab es vermehrte Anfragen für Lehrstellen. Viele die “Korb- und Flechtwerkgestalter/in” als zweit Beruf erlernen möchten.
Weiterhin sind Anfragen „Wo finde ich Jemanden, der meinen Stuhl/Korb flicken kann?“ Oder wo
kann ich Weiden, Sperrholzbödeli etc. kaufen. Die Anfragen werden beantwortet und mit der
„Schweizerkarte“ im Anhang ergänzt.

Sekretariat (Tony Bucheli)
Bis zur ersten Vorstandssitzung am 3. Juli war ich Vorstandsmitglied ohne Aufgabe. Da ich die
Sekretariatsarbeit von der IGKH schon kannte, hatte ich kein Problem, diese Aufgabe zu
übernehmen. Neben den Protokollen und einem Dankesschreiben widmete ich mich im Sommer
vor allem dem Antrag, unser Handwerk in die nationale Liste der lebendigen Traditionen
aufzunehmen. Nach einer Reihe von Telefonen hat uns das Bundesamt für Kultur ermöglicht,
entgegen dem üblichen Vorgehen, bei ihm direkt den Antrag zu stellen. Das Dossier wurde an der
Vorstandssitzung vom 23. September verabschiedet und abgeschickt. Neben den
Vorstandsmitgliedern waren vor allem Helen Koller und Monika Künti mit gegenlesen und
Vorschlägen an der Arbeit beteiligt. Ich danke allen herzlich für ihr Engagement.
Nachdem im November das neue Layout für unsere Verbandszeitschrift feststand, konnte über
den Jahreswechsel endlich die Arbeit an der neuen Homepage angegangen werden. In
Zusammenarbeit mit meinem Sohn Dominik, der die technische Basis für die Seite legte, ging die
Arbeit in gewohnt zügiger Weise voran, so dass die Rohfassung der neuen Homepage Anfang
Jahr online gehen konnte. Ich bin sehr froh darüber, dass die Arbeit als Webmaster nun nicht mehr
vor allem aus Ärger und Überlisten einer unmöglichen Software besteht.
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Berufsbildung (Nadine Meier / Stefan Meiners)
Nach über einem Jahr in der umgebauten Schule ist es immer noch schön unser eigenes
Klassenzimmer zu betreten.
Das komplette Unterrichts- und Anschauungsmaterial wurde im Lehrerzimmer ordentlich in Boxen
versorgt, welches dann bequem mit dem passenden Wagen in das jeweilige Klassenzimmer
gefahren werden kann. Aus organisatorisch und logistisch Sicht eine riesige Erleichterung.
Ebenso der Zugriff auf den Schulrechner (PC) von extern, also von zu Hause aus, über das BZI
(Bildungszentrum Interlaken) hat sich sehr bewährt und ist eine unermessliche Hilfe für die
Unterrichtsvorbereitung und die Verwaltung der „Lehrmittel“.
Der neue Schuleiter Markus Flück ist sehr engagiert und auch sehr an uns Lehrkräften und unsere
Arbeit interessiert. Es werden gute und klare Ziele gesetzt wodurch der Unterricht verbessert
werden konnte. Unsere drei Lernenden sind recht motiviert, interessiert und wissbegierig und so
macht der Unterricht Freude.
Aussicht für 2016:
Im Januar findet ein Lernenden-Austausch innerhalb der Ausbildungsbetriebe (inkl. St. Jakob)
statt.
Im Weiteren hat sich das Blindenheim Basel und die Stiftung St. Jakob zu einem
Ausbildungsverbund zusammengeschlossen um weitere Lernende aufnehmen und ausbilden zu
können.
Dadurch können für Sommer 2016 zwei Lehrstellen ausgeschrieben werden. Eine im Blindenheim
Basel und eine in der Stiftung St. Jakob in Zürich.

Öffentlichkeitsarbeit (Anna Ihde)
Im vergangenen Jahr durfte ich als neues Mitglied im Vorstand beitragend zur Öffentlichkeitsarbeit
eine Facebookseite einrichten.
Es sind alle herzlich eingeladen diese Seite zu besuchen. (https://www.facebook.com/igkschweiz/)
Im Weiteren bestehen neue spannende Projekte zur Planung und Realisierung bereit.
So auch der gemeinsame Auftritt der IGKH-Berufe an der Fachmesse Holz 16 in Basel.
( http://www.holz.ch/ )

Finanzen (Simon Mathys)
Vielen Dank an alle Mitglieder und Abonnenten, welche ihre Beiträge fristgerecht geleistet haben.
Das wird sehr geschätzt und erspart viel Arbeit.
Aus finanzieller Sicht war 2015 ein ruhiges Jahr. Es gab keine grossen Projekte und
Veranstaltungen, welche zu ausserordentlichen Ergebnissen geführt hätten. Erfreulicherweise
wurde das Budget eingehalten und die Erfolgsrechnung zeigt einen Gewinn von Fr. 1‘861.85.
Das Eigenkapital der IGK SCHWEIZ ist somit auf die stattliche Summe von Fr. 11‘792.85
angewachsen. Davon sind Fr. 5‘000.- als Rücklage für das Jubiläum 2019 vorgesehen. Details und
weitere Erklärungen werden an der kommenden Generalversammlung am 9. April 2016 in Brienz
vorgelegt, ebenso das Budget 2016. Die Revisoren überprüfen derzeit die Rechnung und erstellen
ihren Bericht zuhanden der GV.
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Die Kimme (Therese Leutwyler)
Nun ist er da, der „neue“ Name!
Es war recht schwierig etwas „vernünftiges“ zu finden. Die Namen die uns überzeugt hätten waren
schon besetzt oder wiesen, wie mit „Flechterei“, auf ein zu weites Begriffsfeld hin.
Nach doch recht langem Hin und Her, Hindernissen und Sackgassen haben sich die Mitglieder
vom Vorstand und von der Redaktion auf „korbflechten.ch“, Zeitschrift der Interessengemeinschaft
Korbflechterei Schweiz, geeinigt.
Dieser Vorschlag stammt ursprünglich von Ursula Probst. Weil wir den gleichen Namen für die
Homepage haben errang dieser Vorschlag damals keine Mehrheit.
Wir hatten dazumal ja noch das Logo der Korbflechter, welches für die Berufsschule verwendet
wird, in Aussicht. Aus dieser Idee wurde leider nichts. Also: „Zurück zum Start“!
Mit weiteren Irrläufen von Kreationen anderen Logos gelangten wir zu einfachen Namen wie
„Zeitschrift der Interessengemeinschaft Korbflechterei“ oder „Journal der…..
Dies wollten dann an der vergangenen GV die Mitglieder nicht. Kurz danach wandte sich Tony
Bucheli, der ehemalige Redaktor von Die Kimme, an uns mit weiteren Vorschlägen. Unter
anderem auch mit „korbflechten.ch“ ohne zu wissen, dass Ursula diesen Vorschlag schon einmal
eingebracht hatte. Aus Tony Vorschlägen wurde dann, vielleicht weil uns der Name schon etwas
vertraut war, „korbflechten.ch“ ausgewählt und die Erscheinung anders gestaltet.

Verdankung (Therese Leutwyler)
Im Namen des Vorstandes möchte ich mich ganz herzlich bei allen denen bedanken welche die
IGK Schweiz in irgendeiner Form unterstützt und/oder bei Aktivitäten mitgeholfen haben! Dank den
„stillen Helfern“ war auch dieses Jahr wieder vieles möglich.
Vielen Dank! Den Lernenden, welche auch immer wieder mit einbezogen werden konnten bei
Präsentationen der IGK SCHWEIZ.
Vielen Dank! An allen Vorstandsmitglieder der IGK SCHWEIZ. Ihr Engagement für ihre Ressorts
ist gross und die Zusammenarbeit überaus kooperativ und kollegial. Es ist schön mit euch
zusammen zu arbeiten!
Vielen Dank! An die Redaktionsmitglieder. Dank eurer Mithilfe haben wir eine Zeitschrift die sich
sehen lassen kann.
Ein ganz besonderer Dank! Geht an Pepito. Als Kontaktperson und Leiter der
Ressourcengruppe „Tragfähiges Netzwerk Kleinstberufe“ leistet Pepito Großes!
MERCI Viel Mal !!
Der Vorstand der IGK SCHWEIZ

Lückenfüller II
Nadine zeigt ein Detail des Riesenkorbes rechts im
Vordergrund von Seite 6
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Berufsbildung
Informationen zum BBF der IGKH
Im Mai 2015 wurde nach längerer Vorarbeit unser BBF in Kraft gesetzt. Das heisst, er wurde vom
Bundesrat als allgemeinverbindlich erklärt. Dies heisst, dass alle Betriebe und Personen, welche
auch mit einer Teilzeittätigkeit (Betriebszweig) in den umschriebenen Bereichen der
Holzbildhauerei, Flechterei, Drechslerei und Küferei tätig sind, unter dessen Geltungsbereich fallen
und somit beitragspflichtig sind.
Die Fondkommission dankt allen Betrieben und Personen welche für eine reibungslose Abwicklung
gesorgt haben. Es ist uns ein Anliegen ihnen besonders zu danken. Denn sie machen es erst
möglich dass der BBF ins Rollen kommt und so seine Unterstützung für die Berufsentwicklung
leisten kann.
Es war und ist nicht ganz einfach, Personen welche nicht an unseren Informationskanälen
angeschlossen sind zu erreichen und umfassend zu informieren. Dies hat zum einen oder anderen
Missverständnis geführt. Der Fondkommission ist es ein Anliegen, möglichst alle, die in unseren
Berufen tätig sind zu erfassen; unabhängig vom Abrechnungsstatus. Dies ist auch als Solidarität
den Berufskollegen/innen gegenüber zu verstehen. Wir sind bemüht, im kommenden Jahr unsere
Arbeit und Kommunikation weiter zu verbessern, sind dabei aber auf die Mithilfe alle angewiesen.
Wir bitten alle, den BBF positiv unter den Kollegen/innen zu vertreten und dessen Wichtigkeit für
unsere berufliche Weiterentwicklung hervorzuheben. Insbesondere gegenüber Werktätigen,
welche weit von unserer Ausbildung entfernt sind.
Wer nun, aus welchen Überlegungen auch immer, den BBF Beitrag mit einem Austritt aus seinem
Berufsverband zu kompensieren gedenkt, vergisst, dass er so sich die Möglichkeit vergibt, über
seinen Verband, Einfluss auf die Entwicklung des Fonds zu nehmen. Ich fordere sie deshalb auf,
ihren Verbänden die Treue zu halten und noch weitere Mitglieder zu werben. Nur gestärkte
Verbände können die kommenden Herausforderungen meistern und auch ihren Mitgliedern
hilfreiche Dienstleistungen anbieten.
Förderung der Fachkompetenzen durch Aus- und Weiterbildung muss für uns alle einen hohen
Stellenwert haben. Auch im Sinne der eigenen kurz- wie langfristigen Existenzsicherung.
Freundliche Grüsse
Thomas Meier, Präsident IGKH

Zaun-Projekt
Vor dem Mai Schulblock kam Torsten Mönch, unser Ausbildner, mit dem Auftrag den Zaun vor
dem Blindenheim zu erneuern zu uns. Wir sollten ein Geflecht aussuchen und die Menge des zu
bestellenden Materials berechnen. Einstimmig fiel unsere Wahl auf ein mehrweidiges gefitztes
Geflecht aus rohen Weiden. Die Menge zu berechnen war da schon schwieriger, da der Zaum
einen Bogen macht und nicht überall gleich hoch ist. Wir rechneten mit 10 Kilo pro Quadratmeter.
Wir haben den Zaun Pi mal Daumen ausgemessen und kamen auf eine Gesamtfläche von 18
Quadratmeter. Mit Reserve rechneten wir 180-250 Kilo. Torsten schätzte den Bedarf auf etwa 300
Kilo. Es lief nämlich eine Wette: wer näher war, bezahlte ein Mittagessen. Ramona wurde dazu
verdonnert dieses Geflecht einmal auszuprobieren. Naja, was sollen wir sagen; in klein sah es
schon speziell aus.
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Nach dem September Schulblock ging es los. 3 Tage standen uns zur Verfügung. Zuerst
entfernten wir das alte Geflecht. Danach bereiteten wir das Material vor. Ramona machte den
Anfang, für mich war es zu verwirrend. Danach wechselten wir uns Reihe für Reihe ab. Wer nicht
am Flechten war bereitete das Material vor und legte es in Griffnähe. Rasch wuchs der Zaun in die
Höhe.
Zum Schluss umwickelten wir die Eisenstangen mit Weiden. In der Werkstatt flechteten wir
Windlichter, welche wir in die Eisenröhren steckten. Schon während des Flechtens bekamen wir
Komplimente für ‘‘unseren‘‘ Zaun. Es hat Spass gemacht und war eine interessante Abwechslung.
Das Mittagessen im McDonalds hat auch geschmeckt Wir verbrauchten nämlich ca. 180 kg
Weiden.

Zaun ohne Verzierung

Text: Esther Zumbrunn 2. Lehrjahr Bilder: Ramona Odermatt 2. Lehrjahr
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Netzwerk Kleinstberufe - Newsletter No 1
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Es freut mich sehr, dass wir euch in Zukunft über die Aktivitäten des „Netzwerk
Kleinstberufe“ über einen Newsletter informieren können. Die Texte werden jeweils vom
Koordinationsteam verfasst. Auf der Homepage www.kleinstberufe.ch ist zugleich eine
ausführlichere Langversion aufgeschaltet. Viel Spass beim Lesen!
Pepito F. Zwahlen
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IGKH-Nachrichten zum Jahresende
Es freut mich, Ihnen/Dir zum Jahresende Post zu senden, hat sich doch auch im vergangen Jahr
wieder viel bewegt. Der einleitende Abschnitt vom letzten Jahr hat auch dieses Jahr noch
Gültigkeit. Politische Ränkespiele statt lösungsorientiertes Zusammenarbeiten innerhalb der
Führungsgremien auf Gemeinde-, Kantons- und Bundesebene bringen stets grösseren
Verwaltungsaufwand. So sind wir im produzierenden Handwerk immer mehr gefordert, uns auch
wirtschaftlich behaupten zu können. Es ist nicht immer einfach dabei die Motivation für eine gute
Ausbildung hoch zu halten. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass gerade unsere Berufe und
ihr Grundwissen weiter gepflegt werden müssen. Aus diesem Wissen und den damit verbundenen
Handfertigkeiten können immer wieder neue Ideen und Produkte entwickelt werden, welche ohne
grossen Energiebedarf und nicht erneuerbaren Rohstoffen auskommen.
Schachfiguren waren bei verschiedenen Auftritten mit dabei. Zum Beispiel an der GV der
Drechsler Dieses Jahr klangen die „swiss skills“ noch verschiedentlich nach, einzelne unserer, der
Berufsmesse ZEBI in Luzern. Wo immer sie auftraten, lösten sie grosses Staunen und
Bewunderung aus und machten so beste Werbung für unser Können. Jetzt steht bereits die
nächste Herausforderung mit der Holz 16 in Basel an. Auch hier soll ein gemeinschaftliches Werk
mit Bezug zur Messe entstehen.
Im Nachklang des Auftritts an den „swiss skills“ wurde nun das Netzwerk der Kleinstberufe offiziell
gegründet und eine parlamentarische Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Es freut mich, dass wir da
zu den Gründungsmitgliedern zählen und mit Pepito Zwahlen und Tony Bucheli direkt in diesem
Netzwerk eingebunden sind. Durch die Wahl von Christine Häsler, Schulratspräsidentin, in den
Nationalrat sind wir auch hier bestens vernetzt. Mein herzlicher Dank an alle, die auf diesen
verschiedenen Ebenen für die Zukunft unserer Berufe ihr Bestes geben.
Das neue Schulhaus hat sein erstes Jahr bereits hinter sich und der Duft der neuen Farben ist
dem uns lieben Duft von frisch bearbeitetem Holz gewichen. Im Sommer mit dem Start des neuen
Schuljahres brachte auch einen Wechsel in der Schulleitung. Im Rahmen der QV Feier
verabschiedete sich Xaver Pfyl von der Schule. Ich möchte ihm an dieser Stelle nochmals danken
für seinen Einsatz zum Gelingen des ehrgeizigen Umbauprojekts.
Schon bald stehen wieder die Präsentationen der Projektarbeiten an. Wir sind alle gespannt, was
uns diesmal geboten wird, sind doch erstmals zwei Küfer dabei. Das heisst auch, dass im Sommer
das erste QV für Küfer sein wird. Dieses ist nun noch die letzte Bewährungsprobe unserer
gemeinsamen Ausbildung.
Im Mai wurde unser Berufsbildungsfond für allgemeinverbindlich erklärt. Dabei konnte eine längere
Vorarbeit endlich abgeschlossen und mit der Umsetzung begonnen werden. Der Aufbau des
Fondssekretariats mit dem Zusammenstellen aller nötigen Daten war aufwändig. Auch die
befürchteten Kommunikationspannen verbunden mit Missverständnissen blieben nicht aus. Allen,
die ihren positiven Beitrag dazu leisteten, meinen herzlichen Dank.
Im Vorstand hat sich Beatrice Wehrlen–Lucek bestens eingearbeitet und hat nun den Überblick
über die verschiedenen Tätigkeiten und kann so die Vorstandsmitglieder als Sekretariat immer
besser entlasten. Dank der Unterstützung der Capella Stiftung aus Bubikon konnten wir den
Betrieb aufrechterhalten und unseren finanziellen Verpflichtungen nachkommen. Ganz herzlichen
Dank. Leider ist es nicht gelungen, die dringend benötigte Anschubfinanzierung zu erhalten. Dies
ist aber zu Oberst auf der Pendenzenliste.
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Im Januar findet eine Ausbildnertagung statt, an welcher unsere Ausbildung im Rahmen der
vorgeschriebenen Fünfjahresüberprüfug kritisch betrachtet werden wird. Im Weiteren steht die
Einarbeitung des Jugendschutzes in die Bildungspläne an. Im Rahmen dieser Tagung wird sich
auch Markus Flück als neuer Schulleiter vorstellen.

Wer sich in der Berufsbildung engagiert, kann sich kaum mehr am Erreichten freuen, denn ist
einmal eine Etappe geschafft, steht bereits die nächste Aufgabe an. Ich hoffe, dass wir gemeinsam
im Neuen Jahr den Weg durch Höhen und Tiefen finden und dabei ebenso eine wunderbare Spur
hinterlassen. Mein herzlicher Dank allen die zum Gelinngen beigetragen haben und dies auch in
Zukunft tun. Ich wünsche allen einen guten Start ins neue Jahr.
Dezember 2015
Präsident IGKH Thomas Meier

Lückenfüller III
Nadine zeigt ein Detail des
Riesenkorbes links im Hintergrund
von Seite 6

16

Fachliches

Fachliches
Arbeiten mit Lindenbast
Anne Reichert
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Baskodenn
Ein runder Korb aus dem südlichen Finistére, Bretagne, Frankreich.
Dieser Korb ist oder besser war in der Küstenregion des südlichen Finistére so allgegenwärtig wie
die Trachten und der Fischfang.
Was es genau mit ihm auf sich hat kann man in einem sehr interessanten Artikel nachlesen, auf
den ich bei einer Recherche im Zusammenhang mit der Akademie Flechtsommer gestossen bin.

Dieser Runde Korb wird mit Hilfe einer speziellen Vorrichtung hergestellt. Sie ähnelt einem
durchbohrten Tisch mit einer Welle darauf. Verschiedene Varianten dieser Vorrichtung finden sich
in der weiteren Region bis hin nach Cornwall in Südwest England.
Es gibt beeindruckende Fotos von sehr primitiven bis hin zu sehr ausgefeilten Exemplaren.
Bauern oder Fischer arbeiten oft mit sehr einfachen starren Hilfsmitteln. Man bewegte sich um den
Korb herum.
In den Korbmachervierteln den Hafenstädten wie Combrit-Sainte-Marine oder Plogastel- SaintGermain waren die Vorrichtungen beweglich, was die Produktivität deutlich erhöhte.
Als Flechtmaterialien kamen neben Weiden auch Hasel, Kastanie und Sanddorn zum Einsatz. Die
Küstenwälder waren eine Quelle dieser Materialien und man musste sich mit den
Waldeigentümern arrangieren um junge Triebe in geeigneter Qualität ernten zu können.
Sehr clever wird der Boden und Henkel dieser Körbe gemacht, was den oft etwas uneinheitlichen
Materialien und der starken Beanspruchung Rechnung trägt.
Mit der industriellen Fischerei wurden die Staken oft durch Draht ersetzt, bis die Körbe in der
Sardinenindustrie Ende der 1930er Jahren durch Holzkisten ersetzt wurden.
Die typische Form der Baskodenns blieb aber dennoch als alltäglicher Korb erhalten.
Auch wenn die Zeiten zu Ende gingen, in denen die gesamte Ladung eines Sardinenfängers mit
einer Menschenkette per Baskodenns gelöscht wurde.
Die Größe diese Körbe war so gewählt, dass sein Inhalt 100, 150 oder 200 Sardinen zählte. So ist
der Baskodenn eben auch eine Maßeinheit, wie wir es auch von anderen traditionellen Körben
kennen, denn bis dahin wurden die Sardinen pro tausend gehandelt, erst später nach Gewicht.
Die Fischer an Bord zählten geschickt ihren Fang in die Körbe, 2 Sardinen in der einen und 3
Sardinen in der anderen Hand.
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Heute unterscheidet man konkret 2 Grössen. Der Große hat in der Regel 22 cm Durchmesser und
15 Staken.
Auf wenn er in der industriellen Fischerei keine Bedeutung mehr hatte, ist der Baskodenn ein
Stück bretonische Identität geblieben. Auf zahlreichen Gemälden, Postkarten, Illustrationen und
Darstellungen ist er präsent.
Sogar in Comics und beim Karneval ist der typische Bretone erst mit einem Baskodenn komplett.
Diese Verwurzelung in der Bretonischen Kultur hat eine lokale Initiative bewogen sich
wissenschaftlich mit diesem Korb zu befassen und ihn der UNESCO als Kulturerbe zu empfehlen.
Unser Freund und Kollege Françoise Desplanches wird in der Akademie Flechtsommer in
Dalhausen zu Gast sein und diesen Korb und seine Herstellung in einem Workshop präsentieren.
Nähere Informationen zu dem Workshop und die ausführliche Dokumentation zum Baskodenn
findet man auf der Website: www.flechtsommer.de

Abbildungen entnommen aus:
Savoir-faire Vannier en Bretagne fabrication du baskodenn.
Fiche rédigée en 2014 par Roger Hérisset pour le Ministère de la Culture et de la Communication
Hansgert Butterweck

Flechttechniken - Spiralgeflecht
Faszination Spiralgeflecht
Das Spiralgeflecht ist eine sehr alte Technik welche ihren
Ursprung vermutlich in der Strohflechterei hat.
Ich möchte dieser Technik gerne ein spezielles Augenmerk
verleihen und bin auf der Suche nach Bilder von Möglichem
und „Unmöglichem“ in der Spiralgeflechtstechnik welche ich
an dieser Stelle in „korbflechten.ch“ veröffentlichen möchte.
Daher ein Aufruf an alle Korbflechter/innen. Bitte sendet mit
doch Bilder von Gegenstände welche mit dem Spiralgeflecht
geflochten wurden mit den nötigen Informationen dazu wie
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z.B. gesehen in… oder selber gemacht. Es wäre auch interessant zu erfahren, was für Namen
diese Technik sonst noch hat.

Bildquellen: aus dem Internet

Ich freue mich auf rege Rückmeldung und bin, wie sicher auch ihr, gespannt was da alles
zusammenkommt.
Therese Leutwyler

Geschichtliches - Korbmacher im Tösstal; 2. Teil
Die Firma Harr in Turbenthal
Als der Württemberger Johann Jacob Harr (1865-1951) zu Hause bei seinem Vater, der Schneidermeister war, keine Zukunft sah, kam er in die Schweiz. Sein Enkel Ernst Harr erzählt:
«Als 17-Jähriger ist er dem Verhungern nahe über die Grenze <trolet> und dann hier ins Tösstal
<hindere> gekommen. Nach Turbenthal, und wurde dann von Leuten der Chrischona-Gemeinde
Rämismühle-Wila betreut, konnte dann hier auch Korbmacher lernen. Das hat ihn eigentlich dann
auch das ganze Leben hindurch begleitet und auch geprägt, wie ihm hier geholfen worden ist.» Er
betrieb dann in Gosswil im Steinenbachtal sein Geschäft und heiratete. «Sie haben produziert und
gehandelt, das sieht man auch am neuen Geschäft da unten, das 1917 entstanden ist, da ist bis
heute das Täfeli noch oben an der Haustüre: Sämtliche Korbwaren en gros und en détail. (...) sie
sind auch gereist, auf den Markt gegangen, bis nach Wald hoch, das Zürioberland hinauf und bis
nach Winterthur das Tösstal runter.» Die Weiden habe sein Grossvater in Ungarn eingekauft. Das
Geld musste man noch in bar mitnehmen; deshalb war er auf Geschäftsreisen immer mit einem
sechsschüssigen Revolver bewaffnet. Benutzen musste er ihn aber glücklicherweise nie. Die Frau
war dann natürlich alleine daheim, aber er hatte ihr ein Feuerhörnchen gegeben: «Wenn nachts
etwas war, wenn sie mit den Kindern alleine war, konnte die Grossmutter mit dem Feuerhörnchen
zum Fenster raus blasen, und der Stationsvorstand ist dann hochgekommen, um ihr zu helfen.»
Die Enkel von Ernst Harr benutzen es heute, um zum Essen zu Blasen ...
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Belegschaft der Korbfabrik Harr in Gosswil, rechts Johann Jakob Harr, Foto vor 1917
(Privatarchiv Ernst Harr)

Teilweise musste man die rohe Weide noch behandeln, und zwar schwefeln – «er ist amig gelb im
Gesicht heimgekommen vor Kopfweh, vom Schwefel, sie hatten so eine Schwefelkammer, in der
sie das schwefeln mussten.» Sein Vater Ernst Harr (1911–1984) machte seine Korbmacherausbildung in Genf.
Als das Korbmachen nicht mehr rentierte, verkaufte er die Firma 1942 an die Korbfabrik Pfister und
arbeitete dort, bis auch diese 1956 ihre Tore schliessen musste. Nach einer kurzen Arbeitszeit bei
Gubler in Wila lernte er mit 48 Jahren noch den Beruf des Buchdruckers. «Da war auch die Mutter
dann gefordert, weil der Vater hatte ja dann den Lehrlingslohn als Buchdrucker, Stipendien oder
etwas Ähnliches kannte man nicht. Und dann musste die Mutter auch von der Familie weg, ein
wenig mitverdienen. Das war zuerst im landwirtschaftlichen Konsum hier in Turbenthal, später
hiess es Volg, da war sie im Verkauf. Und dann später im Kaufhaus zur Insle. Dort arbeitete sie,
bis der Vater ausgelernt war, und dann durfte sie ja bei der Familie bleiben. Sie hat manchmal am
Morgen geweint, als sie von uns Kindern weg musste. Sie wäre auch lieber bei uns geblieben und
hätte dem Haushalt geschaut.» Den führte dann die damals 80 jährige Grossmutter. Bis zu seiner
Pensionierung arbeitete Ernst Harr Senior als Offsetdrucker in Seen. «Von da an ging es uns dann
auch finanziell besser.» Trotz der teilweise finanziell schwierigen Zeit blickt er zufrieden zurück:
«Wir sind, als ich Bub war, mit dem Vater viel, viel ins Gosswil hindere, natürlich immer zu Fuss,
wir hatten natürlich weder ein Auto noch sonst etwas. Dort hinten sind natürlich immer
Erntedankfeste gewesen, in der alten Korberwerkstatt des Grossvaters ist alles noch gewesen. An
einem Samstag haben die Arbeiter ihre Weiden und Körbe auf die Seite geräumt und dann sind
Bänke aufgestellt und ein Harmonium hervorgeholt worden und am Sonntag war dann
Gottesdienst dort hinten. Jeden zweiten Sonntag, einmal in Wila unten und einmal in Gosswil. Und
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das hat uns Kinder natürlich sehr stark geprägt. (...) Das Wichtigste war für uns, wir haben gute
Grundwerte vermittelt erhalten.» Die Erfahrung, einander nicht hängen zu lassen und für
Mitmenschen dazusein, habe wohl dazu beigetragen, dass er und seine Schwester den
Krankenpflegeberuf ergriffen hätten.

Chelleland-Umzug der Korbmacher von Wila an der Landi 1939 in Zürich,
links Max Graf (Ehemann von Heidi Graf), Mitte Heinrich Robmann. (Ortsmuseum Wila)

Als sich der Markt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wandelte, der Publikumsgeschmack
sich änderte, neue Materialien – wie Plastik – aufkamen und neue Produzenten, wie China, viel
billiger liefern konnten, brachen die Produktion und zum Teil der Handel (Warenhäuser konnten
sich nun diese Waren selber ohne Zwischenhändler besorgen) trotz aller Bemühungen zusammen.
«Wenn Sie für das Material mehr zahlen müssen als für den fertigen Korb (lacht), was wollen Sie
dann noch produzieren?» Geblieben sind Erinnerungen, Körbe, Wohnungen – und die Freude,
etwas erfahren zu haben. Alfred Geisthardt: Ein Korbmacher braucht «extreme Freude an
Handarbeit und am Herstellen von etwas, das man sieht. (...) Als Korbmacher, der Beruf mag
verrufen sein, Korbmacher und Zigeuner hat man schon in einen Topf geworfen, aber man konnte
etwas fertig machen von A bis Z. Das ist einfach schön, eine Wäschezaine zu machen, von A bis
Z, ohne fremde Hilfe und ohne dass sich ein anderer dreinmischt, es ist etwas Schönes!»

Anm. der Redaktion
Im Heimatspiegel, einer Beilage des „Zürcher Oberländer“ wurde im Juli 2015 der hier
wiedergegebene Beitrag unter dem Titel „Von der Chräze bis zum Stubewäglei“ veröffentlicht.
Autor ist Wolfgang Wahl-Guyer, Historiker, Mediothekar und Dozent.
Die Redaktion der „Die KIMME“ dankt herzlich für die Erlaubnis zum Abdruck.
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Neue Sonderausstellung im Flechtmuseum Thun
Am Samstag, 23. April eröffnet das FLECHTMUSEUM Thun um 13 Uhr, die neue
Sonderausstellung zum Thema: „Der geflochtene Hut“ mehr als nur eine Kopfbedeckung.
Zu dieser öffentlichen Vernissage möchte ich euch alle ganz herzlich einladen.
Seit mehr als 6000 Jahren werden Hüte aus verschiedensten Materialien geflochten.
Sei es als Schutz vor Regen und Schnee sowie als willkommener Schattenspender.
Im Laufe der Zeit avancierte der funktionelle Hut mehr und mehr zu einem modischen Accessoire.
Geflochtene Hüte sind auch heute noch mehr als „nur“ eine Kopfbedeckung und sind wieder voll
im Trend.
In der Schweiz gibt es verschiedene Hutmacher und Ateliers die geflochtene oder geknüpfte Hüte
selber herstellen, aus vorgefertigten Strohbändern Hüte für viele Schweizertrachten nähen oder
mit geflochtenen Rohlingen extravagante Hutkreationen komponieren.
Beim Besuch der Sonderausstellung „Der geflochtene Hut“ mehr als nur eine Kopfbedeckung,
lernen Sie eine ganz andere Flecht-Welt kennen. Sie sehen geflochtene Hüte aus diversen
Ländern und Kulturen. Die Ausstellung soll aber auch einen Einblick in die Schweizer Hutindustrie
geben. Zudem wird an jedem geöffnetem Museumswochenende die Herstellung eines Strohhutes
vordemonstriert und wer will, kann sich an einem Übungshut auch selber im Strohhutknüpfen
versuchen.
Kommt und lasst euch bezaubern von der Vielfallt der geflochtenen Hüte.
Therese Leutwyler

Diskussionsbeiträge rund um (Korb)-Flechten
Anfrage von Koos Rauws
Für den Verein der Flechtwerker, “Vereniging van Vlechters”, in den Niederlanden, schreibe ich
die Geschichte der europäischen Korbflechterei.
Ich möchte gerne in Kontakt kommen mit Menschen außerhalb der Niederlande, um zu sehen,
welche Parallelen in z.B. den Korbflechter Zünfte gefunden werden können. Die offiziellen
Beschreibungen der Zunft Prüfung zeigen oft die Beziehung zwischen Wort und Flechtobjekt.
Wissen Sie Personen in der Schweiz die an der Geschichte der Korbflechterei interessiert sind?
Mit freundliche Grüsse, Koos Rauws

Interessenten melden sich doch bitte gleich direkt bei: koos.rauws@gmail.com
Die Redaktion
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Begriff „Jonc“
Rückmeldung(en) auf den Beitrag von Therese Leutwyler in der Kimme Nr. 31
Kurze Diskussionseinführung:
René Näf hat mich, im vergangenen Sommer, am Raritäten- und Wildpflanzen Märit in St. Urban
auf meinen Artikel über das Jonc-Geflecht angesprochen und gesagt, dass das Jonc-Geflecht
schon auch der Begriff für das Achteckgeflecht aus Rattan sei.
Er hat mir dann anschließend zwei Links zugesandt. (siehe erste Wortmeldung unten) Da beide
Links französischer Natur waren, habe ich diese Tony und Jean-Pierre zugesandt mit der Bitte, mir
dies doch zu erläutern.
Therese Leutwyler
Hallo Therese
Wie gesagt das Französisch Jonc steht für Binsen. Rattan heisst Französisch rotin, aber eben
synonym auch: Jonc d'Inde
http://www.traditioncannage06.fr/qu-est-ce-que-le-cannage/la-mati%C3%A8re-premi%C3%A8rele-rotin/
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/jonc
René Näf
Hallo Theres
Das erste ist die Homepage einer französischen Stuhlflechterin aus der Region Nizza.
das zweite ist ein Lexikoneintrag, dem man unter einem „Unteraspekt“ entnehmen kann, dass
„jonc d’inde“ ein Synonym für Rattan oder Rohr ist. Im Leo, dem französisch-Wörterbuch im
Internet ist canne de jonc mit Rohrstock übersetzt. Mehr kann ich damit auch nicht anfangen. Ich
denke auch nicht, dass sich damit ein Artikel machen lässt. Das ist einfach ein, vielleicht
unterdessen veralteter, Begriff wie bei uns „spanisches Rohr“. In Frankreich ist die Stuhlflechtarbeit
im Zusammenhang mit dem Achteckgeflecht überall mit „Cannage“ bezeichnet. Also nichts mit
Jonc. Und beim Tessinergeflecht spricht man von „Paillage“ (La paille = das Stroh) ob das nur für
Goldstroh gilt oder auch für offenes Seegras und maschinell hergestellte Schnüre müsstest Du
Berni oder Jean-Pierre fragen.
Tony
Salut Therese
Merci für deine Anfrage.
Nach meiner Meinung steht der Begriff Jonc für Peddigartikel aller Art.
Aber richtig ist es das Material für Binsen (süss oder Meereswasser Binsen), wie es für Tessiner
Stühle verwendet wird.
Und ganz richtig ist es Arundo donax, oder im Volksmund herbe de Camargue (ca. 3 bis 5 Meter
hoch)
Jean-Pierre
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Korrigenda
Sonnengold – der Bildband von Claudia Martin-Fiori
Im Buch Sonnengold stammen die Bilder und die Geflechte nicht von Therese Leutwyler. Die
Bilder wurden vom Fotografen Pascal Meier gemacht. Wir entschuldigen uns für die
Verwechslung.
Die Redaktion

Gesehen, gehört
Gedicht von Christian Morgenstern
Siehe, auch ich – lebe
Also ihr lebt noch, alle, alle, ihr,
am Bach ihr Weiden und am Hang ihr Birken,
und fangt von neuem an, euch auszuwirken,
und wart so lang nur Schlummernde, gleich – mir.
Siehe, du Blume hier, du Vogel dort,
sieh, wie auch ich von neuem mich erhebe…
Voll innern Jubels treib ich Wort auf Wort…
Siehe, auch ich, ich schien nur tot. Ich lebe!
(1871 - 1914), deutscher Schriftsteller, Dramaturg, Journalist und Übersetzer
Über einen Bericht in unserer Zeitung zu einem Literaturpfad in Arboretum im botanischen Garten,
bin ich zu diesem Gedicht gekommen.

Martina Fuchs

Das «andere» Kantonsmuseum
Priska, die geflochtene Kuh von Sepp Vollenweider, welche während der letztjährigen
Sonderausstellung „Kuriositäten“, im FLECHTMUSEUM Thun Furore gemacht hat, hat es bis in
das „andere“ Kantonsmuseum Bern geschafft 
Mehr unter: http://kantonsmuseum.be/web/de/content/geflochtene-kuh-%C2%ABpriska%C2%BB
Therese Leutwyler

28

Mitgliederplattform

Reisekorb mit ungewöhnlichem Deckel
Der Reisekorb brauchte einen neuen Seitengriff. Aber interessant war nicht der Griff, sondern der
sehr spezielle Deckel. Das Blatt war in Längsrichtung geflochten, verziert mit Ährenkimmen.
Begonnen hatte der unbekannte Flechter die
Arbeit von der Mitte her auf beiden Seiten nach
aussen. Ausgangskonstruktion muss ein „H“
gewesen sein aus einer Vierkantleiste und zwei
Rundstäben. Die Rundstäbe sind aussen auf
jeder Seite durch einen vorgebogenen
Weidenstock verlängert und die Vierkantleiste
auf der Oberseite durch eine halbrunde Latte
abgedeckt. Nachdem die Arbeit am Deckelblatt
auf beiden Seiten die Rundung erreicht hatte,
wurde rundherum in Dreierkimmen gearbeitet.
Um die Biegung in der Form zu halten, ist sie auf
jeder Seite zweimal mit einem etwa 4 mm dicken
Draht verstärkt. Den Abschluss bildet ein Dreierzuschlag (hinter 1/über2 /hinter 1). Der Deckel ist
mit normalen Drahtscharnieren befestigt und mit Schlössern versehen.
Tony Bucheli
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Einladung zum Flechtertreffen bei Theresia Asam
Auch 2016 wird es mein Flechtertreffen in 86674 Baar/Schwaben geben.
Ausgangspunkt ist der Flechtermarkt am ersten August-Wochenende, also am 6.und 7. August
2016. Er findet zum 10ten Mal statt und ist international besetzt.
Vor und nach diesem Markt gibt es ein vielfältiges
Angebot an Flechtkursen. Viele Kurse sind für
Anfänger geeignet aber auch speziell für Geübte. Es
geht los mit meinem Blickfang/Sichtschutz am
30.und 31. Juli. Anschließend gibt Alexandra Marks
ihre Rindentaschen. Für den Kurs eckiger Korb mit
Rainer Groth ist die Teilnehmerzahl auf 4
beschränkt. Den Eselkorb bei Josè Schilder können
Anfänger bequem in 2 Tagen flechten, Geübte
dürfen auch schneller. Am Freitag vor dem Markt
gibt es dann wieder die beliebten Themen wie
Gartenkugel mit Rainer Groth, Extraschmanckerl für
Kollegen und auch Andere die sich das zutrauen die
Gartenkugel XXL, Segelschiff mit Renate
Derstappen und Gartenstäbe mit Carsten Baier.
Während des Marktes kann spontan ein
Himmelstürmer, eine Elfenschaukel oder ein kleines
Kräuterblatt geflochten oder die 8-Strang-Technik
der Oster-Ruten eingeübt werden. Nach dem Markt
gibt es dann Zwiebelkörbchen mit Josef
Schmitteckert in der Spiral-Technik und Sonnenwirbel mit Gabriele Schaaf. Und abschließend
Sebastian Mak mit seinem Kurs zum Thema Perigord-Technik. Weitere Infos und die aktuelle
Belegung unter www.flechtertreffen.de und asam@flechtertreffen.de
Ich würde mich sehr freuen KollegInnen und Flechtinteressierte aus der Schweiz begrüßen zu
können.
Herzliche Grüße, Theresia
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Informationen
Bezugsquellenregister
Adresse
Peddig-Keel
Bachstr. 4
9113 Degersheim
Schneider Korbwaren AG
Bahnhofstr. 5
9464 Rüthi SG

Kontakt
T. 071 371 14 44
F. 071 371 24 92
www.peddig-keel.ch
T. 071-767 70 25
F. 071-767 70 22
www.schneider-korbwaren.ch

Angebot
Flechtmaterial
Bastelartikel
Werkzeug
Korbwaren aller Art, vom
Minikörbchen bis zum
Schaukelstuhl

Essensabdeckungen, Bambus gefärbt, ca.Ø 40 cm, (Bild aus Thailand von Nadine)
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Interessante Links
https://www.youtube.com/watch?v=K45PPRPO7cg
Korbes

Entstehung eines Draht

http://www.handwovenarts.com/handwoven-pieces/baskets/

Flechtkunst

http://flechtwerkgestaltung.bs-lif.de/index.php?section=home

Staatl. Berufsfachschule (D)

www.bristol2015.co.uk/bristol-whales

Walfische in realer Grösse geflochten

www.baskets4life.dk

Dänische Ausstellung in Vissingard

Agenda
9. April
10. April

GV der IGK SCHWEIZ in Brienz
IGK Ausflug

16. + 17. April

Im Rahmen der Akademie Flechtsommer 2016 Irish Creel
mit Michael Thierschmann, www.flechtsommer.de

23. April

FLECHTMUSEUM Thun, 13 Uhr öffentliche Vernissage
der neuen Sonderausstellung „Der geflochtene Hut“
mehr als nur eine Kopfbedeckung

23. + 24. April

FLECHTMUSEUM Thun offen von 13 – 17 Uhr

22. Mai

FLECHTMUSEUM Thun offen von 13 – 17 Uhr
anlässlich des Internationalen Tag der Museen

28. + 29. Mai

FLECHTMUSEUM Thun offen von 13 – 17 Uhr

25. + 26. Juni

FLECHTMUSEUM Thun offen von 13 – 17 Uhr

24. Juli – 11. Sept

Im Rahmen der Akademie Flechtsommer 2016,
Eröffnung der Ausstellung von Carlos Fontales
„Mehr als Körbe, Spanisch Flechtkultur“

24. Juli – 14. Sept.
25. + 26. Juli
13. + 14. Sept.

Akademie FlechtSommer 2016 www.flechtsommer.de unter anderem mit:
Körbe aus Espartogras mit Carlos Fontales
Vannerie de Perigord mit Corentin Laval

23. + 24. Juli

FLECHTMUSEUM Thun offen von 13 – 17 Uhr

Ab 30. Juli
1./2. + 8./9. Aug.
6. + 7. Aug.

Div. Kurse im Vorfeld des Flechtertreffen in Baar unter anderem mit:
Taschen aus Kastanienrinde und Strohbändern mit Alexandra Marks
Markt am Flechtertreffen in Baar / Schwaben (D)
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