
 
 

 

 

Jahresbericht 2018 der IGK SCHWEIZ 
Zuhanden der Generalversammlung 2019 

 

Vorstand (Tony Bucheli) 
Der Vorstand traf sich in diesem Jahr zu fünf Sitzungen: 17. Februar, 6. April, 13. Mai, 20 August und 
10. Dezember waren die Sitzungsdaten. 

Thematisch geprägt war das Jahr durch die Klausur und deren Ergebnisse, welche einiges an Arbeit 
mit sich brachte, aber erfreulicherweise auch Energien bei den Mitgliedern freisetzte. 

Die Tagung selbst wurde von der AG hervorragend vorbereitet, was von den Mitgliedern durch 
erfreulich guten Aufmarsch honoriert wurde: Trotz Kosten von Fr. 140.- / Mitglied nahmen 18 
Mitglieder an der Arbeit teil. Neben der Einsatzbereitschaft der Mitglieder führte die kompetente 
Leitung von Gere Grieb die Tagung zum Erfolg. Der Erfolg bedeutete aber Arbeit und diese wurde bis 
zur GV von einer AG in Form von 5 Anträgen geleistet, welche von dieser mit grossem Mehr 
angenommen wurden. Ein herzlicher Dank geht an die beiden Arbeitsgruppen und besonders an 
Robert Züllig, der ein ausführliches Protokoll der Tagung erstellt hat, ohne selbst Mitglied der IGK zu 
sein. 

Die Beschlüsse und der Stand ihrer Umsetzung in einer kurzen Darstellung: 
• Pool: Ein Pool von 7 Mitgliedern ist bereit, im Turnus für zwei Jahre im Vorstand mitzuarbeiten. 

Sie werden von Tony Bucheli regelmässig mit Protokollen versorgt. Für die Nachfolge von Simon 
Mathys hat sich jemand aus dem Pool zur Verfügung gestellt. Der Pool braucht sicher noch einige 
zusätzliche Mitglieder, damit der minimale Vorstandsbestand von 3 Personen gesichert werden 
kann. 

• Durchführung von Kursen: Ursula Probst organisiert anlässlich der Jubiläumsaktivitäten in der 
Stadtgärtnerei Zürich 5 Kurse. Anhand der Erfahrungen die sie dabei sammelt, kann das weitere 
Vorgehen in dieser Sache erwogen werden. 

• Finanzen: Um der IGK für die bessere Entschädigung von Arbeitsleistungen mehr Mittel zu 
beschaffen hat die AG mit Urs Schwarz und Therese Leutwyler Vorschläge erarbeitet, die in 
Diskussion mit dem Vorstand auf die Realisierungsmöglichkeiten abgecheckt werden. 

• Engere Zusammenarbeit mit Partnerverbänden IGKH: Anlässlich der SwissSkills fand auf 
Einladung der IGK SCHWEIZ eine mit Vertretern sämtlicher Partnerverbände und der Führung der 
IGKH statt. Die Sitzung führte im Wesentlichen zu einer Auslegeordnung und brachte keine 
direkten Ergebnisse. Man war sich aber einig, dass man in Kontakt bleiben will. Der Vorstand der 
IGK SCHWEIZ möchte darum anregen, dass künftig regelmässig eine Präsidentenkonferenz 
stattfinden soll, damit die Partnerverbände in direktem Kontakt bleiben. 

• Struktur des Vorstandes: Der Vorstand ist daran in seiner reduzierten Form von drei Mitgliedern 
eine Struktur zu schaffen, in welcher eine Person als Geschäftsstelle alle Sekretariats- und 
Buchhaltungsarbeiten übernimmt, eine für die Berufsbildung zuständig ist und eine die 
verbandsinternen Tätigkeiten. Die Übergangsarbeiten sind im Gang und müssen bis zur GV 
abgeschlossen sein. Die neue Struktur ermöglicht auch, dass später, sofern nötig die Arbeit der 
Geschäftsstelle im Auftrag vergeben werden könnte. 

Noch nicht abgeschlossen ist das Projekt Digitalisierung. Zwar sind unterdessen die Archivbestände 
digitalisiert. Sie sind aber noch nicht auf die Cloud geladen und somit können dort auch die neuen 
Daten noch nicht gespeichert werden. Hingegen ermöglicht die differenziert angelegte Datenbank das 
gezielte Streuen von Rundmails und Versenden von individualisert erstellten Rechnungen. 



 

Geschäftsstelle (Tony Bucheli) 
Als Folge des Rücktrittes von Urs Schwarz wurden in einer ersten Phase der Umsetzung des 
Strukturbeschlusses der GV das Sekretariat und die Geschäftsstelle zusammengefasst. Ich habe also 
ab Juni die Arbeit von beiden bisherigen Ressorts geführt. Seither kommen die Mails an die Adresse 
igk@korbflechten.ch zu mir und die Sekretariatsadresse wird nicht mehr aktiv genutzt. Die Mails, 
welche dort ankommen, werden aber umgeleitet, sodass nichts verloren gehen sollte. Die Telefone 
werden auf meine private Nummer umgeleitet und die Botschaft auf dem Anrufbeantworter gibt auch 
einen Hinweis auf die Geschäftsstelle in deutsch und französisch. 

Es ist mir ein Anliegen, dass Mails von der IGK nicht als Spam empfunden werden. Darum versuche 
ich, Anfragen und Informationen gezielt weiterzuleiten, was mir durch die Clubdesk erleichtert wird. 
Wenn Anfragen für Märkte, Kurse oder Arbeiten kommen, versuche ich gezielt Kontakte in der 
entsprechenden Region zu vermitteln. Wenn aus der Anfrage kein Ort ersichtlich ist, verweise ich auf 
die Betriebe auf der Homepage, damit sich die Interessenten selbst orientieren können und ich 
gleichzeitig niemanden benachteilige. 

Bis zur GV 19 muss ich mich noch in die Finanzen einarbeiten, was mir schon ein wenig Bauchweh 
bereitet. 

 

Finanzen (Simon Mathys) 
Vielen Dank an alle Mitglieder und Abonnenten, welche ihre Beiträge fristgerecht geleistet haben. 
Erstmalig wurden die Rechnungen grösstenteils per Email versendet. 
 
Die IGK SCHWEIZ hat 2018 gut gewirtschaftet. Der Verlust von Fr. 5292.85 entstand hauptsächlich 
durch die Kosten für die Klausurtagung Anfang 2018 und war so geplant. Damit ist das Vermögen 
erstmals seit Langem wieder geschrumpft. Für das Jubiläumsjahr 2019 können trotzdem Fr. 3000.- 
budgetiert werden. 
 
Die Mitglieder erhalten die Jahresrechnung 2018 und das Budget 2019 im Detail vor der nächsten 
Jahresversammlung im April 2019 in Langnau i.E. 
Die Revisoren Stefan Meiners und Markus Keel überprüfen die Rechnung und erstellen ihren Bericht 
zuhanden der GV. Ein grosses Dankeschön geht an dieser Stelle an die beiden Rechnungsprüfer. 
Per GV 2019 übergebe ich nun nach einigen Jahren die Finanzen an die Geschäftsstelle mit Tony 
Bucheli. Er wird diese Aufgabe trotz Neuland bestimmt gewissenhaft und sauber weiterführen. Für das 
mir entgegengebrachte Vertrauen für dieses Amt in den letzten Jahren bedanke ich mich sehr. 
 

Berufsbildung (Nadine Meier) 
Das Jahr 2018 stand wieder unter dem Motto Swiss Skills. Unsere Ausbildungsbetriebe beteiligten 
sich im Vorfeld an der Produktion der Libellenflügel aus gebranntem Rohr und Nylon Wicklungen. Die 
Lernenden im 3. Lehrjahr zeigten während der Messe Arbeiten aus ihrem Berufsalltag. Das 
Engagement und die Zusammenarbeit der IGKH-Berufe war wieder herausragend und inspirierend. 
Vielen Dank allen Beteiligten. 

Im Sommer 2018 konnte eine Lehrstelle in der irides AG besetzt werden. Leider ist jedoch das 
Lehrverhältnis noch in der Probezeit wieder aufgelöst worden. 

Das dritte Lehrjahr hat sich im Herbstsemester 2018 mit dem Thema "meine Lieblingsfarbe" für die 
Projektarbeiten auseinandergesetzt. Die fertiggestellten Arbeiten wurden Anfang Jahr 2019 einem 
Publikum präsentiert. Herzliche Gratulation den Lernenden für die geleistete Arbeit! 

Der Vorstand der IGK hat letztes Jahr das Thema Berufsbildung wieder mehr priorisiert. Gerne 
möchten wir den Fokus wieder auf die Unterstützung der Ausbildungsbetriebe richten, damit in 
Zukunft wieder regelmässig ausgebildet wird.  

 

Jubiläum 2019 (Tony Bucheli) 
Besser spät als nie hat die AG mit dem Museum Wasseramt, Halten SO und der Stadtgärtnerei Zürich 
noch zwei Partner gefunden, welche uns ein reichhaltiges Jubiläumsprogramm ermöglichen. In Halten 
wird im Mai/Juni eine Ausstellung die Arbeiten unserer Mitglieder präsentieren. In der Stadtgärtnerei 
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werden durchs ganze Jahr durch Aussenarbeiten, Flechtaktionen, Kurse, Markt und an der 
Pilzausstellung präsent sein. Herzlichen Dank an die Arbeitsgruppe! 

 

Zeitschrift „korbflechten.ch" (Therese Leutwyler) 
Im Sommer 2018 informierte uns der Vorstand, dass unsere Zeitschrift nicht mehr am bisherigen Ort 
gedruckt werden könne. Wir erhielten den Auftrag, uns für einen neuen Betrieb umzusehen, der den 
Druck, und wenn möglich auch den Versand, von „korbflechten.ch" übernehmen würde. 
 
Nach einer gemeinsamen Beratung schrieben wir den Druckauftrag bei unseren Mitglieder-
Institutionen aus und fanden mit dem Psychiatriezentrum Münsingen AG einen Betrieb, der gleich 
beides zu unserer vollen Zufriedenheit übernehmen konnte. 
 
Wir bedanken uns bei allen Schreibenden für die wiederum sehr vielseitigen und interessanten 
Beiträge. 
 

Die Redaktion 


