
 

 

 

 

Jahresbericht 2020 der IGK SCHWEIZ 
Zuhanden der Generalversammlung 2021 

 

Vorstand (Tony Bucheli) 
Der Vorstand traf sich 2020 zu drei Sitzungen. Sie fanden am 25. Januar, am 4.Juli und am 21. 
November 2020 statt. Dazu kamen im Vorfeld der verschobenen GV zwei Videositzungen am 25. April 
und am 4. Juni 2020. 

Im Rückblick auf das Verbandsjahr dominiert aus meiner Sicht als Vorstandsmitglied das Sitzen-
gelassen-Werden. Zweimal ist dieses Jahr ein Mitglied kurzfristig aus dem Vorstand zurückgetreten. 
Dazu hat sich niemand bereit erklärt, unseren Sitz im Vorstand der IG Kunsthandwerk Holz zu 
übernehmen, womit diese Arbeit auch wieder beim Vorstand landete. 

Nadine Meier verliess den Vorstand und den Verband in der Woche vor der GV. An ihrer Stelle konnte 
die verschobene GV in Langenthal Andrea Stäuble-Husner ins Ressort Berufsbildung wählen. 
Nachdem sie zuvor schon ihren Rücktritt auf die GV 21 angekündigt hatte, meldete Andrea am 
Vorabend der Sitzung vom 21. November ihren sofortigen Rücktritt aus dem Vorstand. Da in Zeiten 
von Pandemie eine ausserordentliche GV nicht zu organisieren ist, erteilten die Mitglieder in einer 
schriftlichen Abstimmung den beiden verbleibenden Vorstandsmitgliedern den Auftrag, den Verband 
interimistisch bis zur GV 21 zu führen.  

Mit dem zweiten kurzfristigen Rücktritt im gleichen Jahr ist das Modell aus der Klausur mit dem 
Dreiervorstand gescheitert. Wir können nicht ständig unter dem Damoklesschwert einer 
ausserordentlichen GV arbeiten und möchten künftig wieder mit vier Vorstandsmitgliedern operieren. 
Die Statuten müssen dafür nicht angepasst werden, weil die an der GV 2020 bewusst offengehalten 
wurden. 

 

Geschäftsstelle / Finanzen (Tony Bucheli) 
Finanzen 
Unsere Mitglieder und Abonnent/innen zahlen in der Regel die Rechnungen pünktlich, was für mich 
eine grosse Erleichterung ist. Herzlichen Dank! Digitale Rechnungen gehen eher mal vergessen, 
verursachen aber auch weniger Aufwand beim ersten und zweiten Versand. 

Die finanzielle Entwicklung gestaltete sich im Unterschied zu anderen Bereichen erfreulich. Der 
budgetierte kleine Gewinn von Fr. 500.- wurde um Fr. 2803.01 überschritten und beträgt damit 
Fr. 3303.01. Das hatte mehr mit den unerfreulichen Zeiten zu tun als mit schlechter Budgetierung. 
Weniger Vorstandsmitglieder verursachen weniger Spesen und auch die nach Langenthal verlegte 
eintägige GV kam deutlich unter Budget zu stehen. Neben nicht budgetierten Spenden von Fr. 500.- 
machte aber der Beitrag von Fr. 1000.- des Bildungsfonds IGKH an den Workshop den grossen 
Unterschied. Die detaillierten Zahlen können den Dokumenten des Kassaberichtes entnommen 
werden. 

Der Revisionsbericht wird an der GV vorliegen und den Mitgliedern zur Genehmigung unterbreitet. Ich 
danke den Revisoren Stefan Meiners und Markus Keel herzlich für ihren Einsatz. 

Geschäftsstelle 
Unruhige Zeiten bringen häufig auch Bewegung in den Mitgliederbestand. So haben dieses Jahr 
sechs Mitglieder den Verband verlassen und zwei sind eingetreten. Dazu kommt eine Anmeldung, die 
aber erst an der ersten Vorstandssitzung 21 aufgenommen wird. Neben den Austritts- und 
Begrüssungsschreiben herrschte eigentlich Business-as-usual. Die einzige Ausnahme war, dass wir 
der neuen Lernenden zusammen mit der ersten Zeitung ein Begrüssungsschreiben schickten, in dem 



 

 

wir den Verband kurz vorstellten. Dazu erhielt sie ein Anmeldungsformular, das sie prompt ausgefüllt 
zurückschickte. Dieses Vorgehen möchten wir künftig so beibehalten. 

Homepage 
Nachdem wir im Mai den 100 000-sten Besuch auf der Homepage begrüssen konnten, stellte ich im 
Herbst fest, dass die Besucherzahlen in der Statistik auf etwa 1/3 der bisherigen Zahlen absackten. 
Praktisch gleichzeitig machte die Redaktion an ihrem Treffen die Feststellung, dass die Seite nur noch 
schlecht gefunden wird von den Suchmaschinen. Gleichzeitig stellte ich bei meinen eigenen 
Besucherzahlen fast eine Verdoppelung fest. Ich habe daraus geschlossen, dass meine eigene Seite 
von den Suchmaschinen als wichtiger eingestuft wurde als die des Verbandes. Das musste damit 
zusammenhängen, dass ich als einziger meine Anlässe/Kurse in der Agenda publizierte. Da ich die 
Einträge immer mit der Homepage des Kursleiters/der Ausstellerin verlinke, hatte es sehr viele Links 
in meine Richtung, was zu dieser Umgewichtung geführt haben muss. Wir beschlossen, Anfang 2021 
die aktiven Mitglieder auf dieses Malaise aufmerksam zu machen und sie zum Melden ihrer Anlässe 
aufzufordern, damit die Verbandshomepage wieder die Bedeutung erlangt, die ihr zusteht. 

 

Berufsbildung (Tony Bucheli) 
Nach zwei kurzfristigen Rücktritten ist der Sitz der Ressortleitung Berufbildung am Jahresende vakant. 
Die Vakanz unseres Sitzes im Vorstand der Dachorganisation IGKH habe ich bis zur DV 21 ad interim 
übernommen. Damit ist das Klumpenrisiko, das ich für den Verband mit all den Chargen bedeute, 
nochmal vergrössert. 

Mit Flurina Bürklin hat im August eine neue Lernende die Ausbildung in der irides AG begonnen und 
ist unserem Verband beigetreten. 

 

Arbeitsgruppe Workshop und Flechtfestival 
Den Workshop der IGK mussten wir verschieben, wie vieles andere auch in diesem verrückten Jahr. 
Am 10./11. Oktober konnten wir dann den Kurs Burkina-Faso mit Andrea Kradolfer, unserem Mitglied 
aus Frankreich, durchführen. Mit 11, bzw. 12 Personen durften wir den Kursraum des 
Landwirtschaftsbetriebes im Waldhof Langenthal benützen. Wir haben erst einen runden Korb 
geflochten, und als Zweites erlernten wir wie man einen ovalen Korb beginnt. Es war ein sehr 
gelungener Kurs, den Andrea souverän geleitet und angeleitet hat, vielen Dank.  

An der GV 2020 wurde darüber abgestimmt, dass die Arbeitsgruppe Flechtkurse für die Öffentlichkeit, 
das Konzept nun weiterverfolgt und sich an die Umsetzung machen kann. Die Arbeitsgruppe wurde 
neu zusammengesetzt. Werner Turtschi und Salome Steinmann haben die Arbeitsgruppe verlassen. 
Neu besteht sie aus Christine Perolini, Pepito Zwahlen, Saskia Hegi und Ursula Probst. Wir haben uns 
zu einer Sitzung, mehreren Telefonaten und einer Telefonkonferenz getroffen. Die Vorbereitungen 
laufen auf Hochtouren. Es wurden schon Vorabklärungen gemacht, betreffs Durchführungsort, Daten 
und Personeneinteilungen. Geplant ist der Anlass im Sommer/Herbst 2022. Zur Einladung an die GV 
IGK 2021 werden Anmeldungen für Kursleiterinnen und Leiter, Mitglieder, Helfer-Personen und 
Marktstand-Betreiber entgegengenommen. Nach der GV wird die Arbeitsgruppe anhand der 
Anmeldungen entscheiden, ob es zu einer Durchführung kommt. 

Für die Arbeitsgruppe 

Ursula Probst 

 

Zeitschrift „korbflechten.ch" (Redaktion) 
Corona hat sich auch bei „korbflechten.ch“ bemerkbar gemacht.  

Da keine Ausstellungen, Flechtkurse und Flechter Märkte stattfinden konnten fehlten bebilderte 
Berichte, die über diese Aktivitäten berichten und so wurde unsere Zeitschrift etwas schmaler. 

Wem die Flechterei am Herzen liegt darf immer wieder gerne mithelfen, korbflechten.ch weiterhin 
lebendig und vielseitig mit zu gestalten. Sei dies mit Berichten über eigene Erfahrungen, Fragen zu 
Techniken oder Materialsuche für spezielle Projekte.  



 

IGK SCHWEIZ  3855 Brienz   Tel. 079 365 56 94 
E-Mail:  igk@korbflechten.ch   -   www.korbflechten.ch 

 

Wir freuen uns auf jeden Beitrag rund um die Flechterei und bedanken uns bei allen die sich bei den 
vergangenen drei Ausgaben mit Berichten und Bilder eingebracht haben. Dank euch wurde 
„korbflechten.ch“ spannend. 

Merci viel Mal. 

Die Redaktion  

 

 


