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IGK SCHWEIZ Verbandsnachrichten 

Aus dem Vorstand 

Vorstandssitzung vom 5. März 2022 
Ort: Staatstrasse 44, 9472 Grabs 
 

Anwesend: Pepito Zwahlen, Tony Bucheli (Tagespräsident), Katrin Sigerist, Melanie 
Süssmeier (Protokoll) 
 
Beschlüsse: 

 GV 2022 Detailplanung 

 Einladung zu klärendem Gespräch mit BFKH: Katrin und Melanie 
 
 

Vorstandssitzung vom 30. April 2022 
Ort: Türmlistrasse 3, 8252 Schlatt TG     
 
Anwesend: Pepito Zwahlen, Tony Bucheli, Katrin Sigerist (Tagespräsidentin), Melanie 
Süssmeier (Protokoll) 
 
Beschlüsse 

 Melanie erstellt Instagram-Account für die IGK 

 Aufruf an alle Mitglieder um 1-2 gute Fotos, diese an Katrin oder Melanie senden 
 
Berufsbildung 
Im Februar haben Simon Mathys und Salome Portmann von Flechtart zusammen mit 
Nadine Meier einen Berufsverband gegründet, der allerdings nur einen Monat lang 
existierte. Nach seiner Auflösung gab Flechtart den Austritt aus der IGK SCHWEIZ. Da wir 
mit Simon Mathys einen Vertreter in der Kommission für Berufsentwicklung und Qualität (B 
& Q) verloren, der dazu noch in der Steuergruppe für die bevorstehende Revision sass, 
wurde die neue Situation zum Hauptthema der GV in Hünenberg. Da wir sonst niemanden 
hatten, der in der Berufsbildung tätig ist, beschlossen wir, Simon in der B & Q nicht zu 
ersetzen und auf eine Revision zu verzichten. 
Erfreulich war, dass Urs Schwarz, der uns im Vorstand der IGKH ad interim vertreten 
hatte, sich definitiv als Delegierter wählen liess. 
 
IGK SCHWEIZ neu auf Instagram 
Neben dem Facebook-Konto, dass von Katrin Sigerist betreut wird, will Melanie Süssmeier 
neu eine Seite auf Instagram einrichten. Beide sind froh um aktuelle Fotos von den 
Mitgliedern. Ein entsprechender Aufruf wurde mit dem Protokoll und der Mitgliederliste 
verschickt. 
 
FlechtFestival 2022 
Die Vorbereitungen für unser FlechtFestival in Brienz laufen auf Hochtouren und es gehen 
auch schon die ersten Anmeldungen für die Kurse ein. 
 
GV 2023 
Aus der Strukturarbeit der IGKH kam die Anregung, die Generalversammlungen 2023 am 
gleichen Ort und zur gleichen Zeit durchzuführen und einen Teil des Tages für eine 
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gemeinsame Aktivität zu nutzen. Als Datum wurde der 18. März 2023 festgelegt und der 
Ort wird voraussichtlich Fribourg sein. 
 

Tony Bucheli 
 
 
 

Generalversammlung vom 9. April 2022 

Dieses Jahr wurde die GV von Melanie Süssmeier in Hünenberg, Kt. Zug, organisiert und 
so lernten wir wiederum eine neue Umgebung kennen. 
 
An der GV nahmen 16 Personen teil, was sehr erfreulich war. 
Via Protokoll erfahrt ihr über die Geschäfte der Versammlung. 
 

 
 

Das von Melanie organisierte Rahmenprogramm war sehr toll und das Wetter machte 
schon fast wie bestellt mit. 
Beim Austausch, nach der GV, erschreckte uns ein Donnerknall und draussen 
verwandelte sich der Regen in Rieselschauer. Dies war nicht gerade erbauend für die 
geplante Wanderung zum Ziegelei Museum.  Doch als die Zeit da war um sich auf den 
Weg zu machen hörte das Gewitter auf und so konnten wir ohne Schirm und mit einer 
guten Sicht dem Weg und den Erläuterungen über das Dorf Hünenberg und seine 
Umgebung, welche Melanie uns bei ein paar Stationen vermittelte, folgen. 
An dieser Stelle möchte ich mich bei Melanie ganz herzlich bedanken für die tolle 
Organisation und ihrer guten Beziehung zum Petrus, denn es tat richtig gut, nach der 
Sitzung die Beine etwas vertreten zu können. 
Beim Ziegelei Museum angekommen erhielten wir eine Führung, sowohl in der Ziegelhütte 
auf dem Aussengelände,  wie auch im Museum wo allerlei Ziegeleien aus verschiedenen 
Zeitepochen ausgestellt  sind. Da sind aber nicht nur Ziegel zu sehen, nein, es gibt auch 
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Backsteine, Bodenplatten Wasserröhren und natürlich auch viel Figürliches aus Ton und 
auch Kurioses, wie z.B. die Feierabendziegel. Was dies auf sich hat können sie an einer 
spannenden Führung im Ziegeleimuseum in Cham erfahren. 
 
Bei den Dachziegeln fand ich einen Berührungspunkt zu unserem Handwerk. Da war doch 
tatsächlich ein „Korbbodenziegel“ ausgestellt.  Ja, ihr habt richtig gelesen. Dies gibt es und 
wenn ihr die Form des Ziegels anschaut dann ist dies nicht von der Hand zu weisen. 
 

 
 
Dazu war folgendes zu lesen: 
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Nach der Führung genossen wir die feinen Älpler Makronen im Museumsrestaurant , das 
zusammen sein und den Austausch von Fragen, Hinweisen und anderen Begebenheiten 
rund um die Flechterei. 
Dies alles zeigte auf, dass auch eine eintägige GV unterhaltsam sein kann. 
 
Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen die zu diesem gelungenen Tag was beigetragen 
haben, den Mitgliedern die an die Versammlung gekommen sind sowie beim Ziegelei 
Museum in Cham. 
 

Therese Leutwyler 
Bilder: Therese Leutwyler / Katrin Sigerist 

 
 

Mitgliederportrait von Ueli Zobrist 

Aufgewachsen bin ich auf einen Bauernhof im aargauischen Hendschiken. Schon immer 
hatte ich Freude an körperlichem und handwerklichem Arbeiten und die obligatorische 
Schulzeit war für mich eine Leidenszeit, an welche ich mich nicht gerne erinnere. Daher 
war früh klar, dass ich den schönen Beruf Landwirt erlernen möchte. Ich habe zwei 
Lehrjahre im Kanton Waadt absolviert, wo ich mich puddelwohl fühlte und die 
westschweizer Mentalität so richtig genossen habe. Nach den Lehrjahren besuchte ich die 
landwirtschaftliche Schule Liebegg. Da mich zu diesem Zeitpunkt das Thema Umwelt 
packte und ich mich mehr und mehr für wissenschaftliche Zusammenhänge interessierte, 
habe ich mich für ein Studium an der Fachhochschule in Zollikofen entschieden. Nach 
dem Studium habe ich eine Stelle als Berater und Lehrer an der Landwirtschaftlichen 
Schule Schwand in Münsingen angenommen. Seit einigen Jahren arbeite ich nun am 
INFORAMA Rütti als Pflanzenbaulehrer. 
 
Wie ich das Flechten entdeckt habe: 
Ich erinnere mich genau an den Tag, an welchem ich in einem «billigen» Kartoffelkorb ein 
paar Steine transportieren wollte. Mit einem Ruck hob ich den Korb an und dabei ist einer 
der beiden Griffe abgerissen. Ich habe mich ans Werk gemacht und den Griff mit Draht 
wieder fixiert. Dabei schweifte mein Blick zu den am Teich wachsenden Weidenruten. Da 
wachsen vor meiner Nase Weidenruten - das Material, welches es braucht, um den Griff 
zu ersetzen - und du bist nicht in der Lage so etwas zu tun. Der Gedanke, aus den 
eigenen Weiden etwas zu flechten, liess mich nicht mehr los. Einige Zeit später in einer 
Buchhandlung fiel mir das Buch «Anleitung zum Flechten mit Weiden» von Berhard und 
Regula Verdet in die Hände und mir war klar: «das muss ich haben». Während Wochen 
habe ich immer wieder im Buch gelesen und die Skizzen studiert. Ja und dann habe ich so 
ganz ohne Vorwissen aus den eigenen Weiden einen Korb geflochten und na ja, es wurde 
alles andere als ein schöner Korb, aber es war doch schon mal ein Anfang. Einige Woche 
später habe ich zwei Weidenbünde bestellt und mich während rund zwei Wochen 
intensiver mit dem Flechten beschäftigt. Zu Beginn haben die Weiden so ziemlich gegen 
mich geflochten, aber zunehmend wurde ich mit den Weidenruten per «Du» und ich 
bekam so richtig Freude an der Arbeit. Ich genoss es, so für mich in die Flechtarbeit 
einzutauchen. 
Nach einem dreitägigen Flechtkurs bei Werner Turtschi gab es dann für mich kein Zurück 
mehr. Mehr und mehr ist meine Begeisterung für das Korbflechten gewachsen. 
Schon bald konnte ich meine Körbe an verschiedenen Märkten verkaufen, bekam Aufträge 
und auch Anfragen für Kurse, was mir sehr viel Freude bereitete. Da sich mein Hobby 
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zunehmend ausdehnte habe ich mich vor Jahren entschieden mein Anstellungspensum 
als Pflanzenbaulehrer zu reduzieren, um mich mehr dem Flechten zu widmen. 
Gemeinsam mit meiner Partnerin Renata habe ich in den letzten Jahren auch vermehrt 
grössere Flechtprojekte wie Weidenzäune, Sichtschutzwände, Hochbeete und anders in 
Angriff genommen. 

Neben dem Flechten pflege ich weitere Hobbys. Immer mehr habe ich mich auch in die 
Naturfotografie vertieft. Ich geniesse es mich in der freien Natur zu bewegen und mich mit 
meiner Kamera auf die Lauer von Vögeln, Insekten, Schlangen …. zu machen. Problemlos 
kann ich drei bis vier Stunden einfach ruhig dasitzen und die Natur beobachten, spüren 
und riechen und so ganz den Moment geniessen. Warten auf den Augenblick, der 
vielleicht kommt oder auch nicht. Plötzlich ist er dann so ganz aus dem Nichts da, ein 
Eisvogelmännchen übergibt dem Weibchen liebevoll einen Fisch als Brautgeschenk oder 
eine Spinne macht sich auf den Weg im sonnen belichteten Netz eine Beute zu packen 
und diese als Vorrat einzuwickeln. Im Weiteren bin ich ein begeisterter Rennradfahrer und 
ich liebe es unseren Naturgarten zu gestalten. 
 
Mein Pensum als Lehrer an der Landwirtschaftlichen Schule macht mir viel Spass. Die 
restliche Zeit kann ich je nach Wetter, Lust und Laune mit all meinen weiteren 
Beschäftigungen füllen. Wobei das Flechten sicher einen grossen Teil dieser Zeit in 
Anspruch nimmt. Es macht mir Freude «jemandem ein Korb zu geben». 
 
Ja und dann bin ich irgendwie über Therese Leutwyler auch zur IGK gekommen. Und ich 
bin sehr beeindruckt über die Arbeit, welche dort geleistet wird. Ein grosses Dankeschön 
für all die grossartigen und wertvollen Begegnungen, welche ich in der IGK erleben darf. 
 

Ueli Zobrist 
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FlechtFestival 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Flechtfestival ist, wie ihr sicher wisst, aufgegleist.  Schon haben sich die ersten 
Kursteilnehmer/innen angemeldet. 
Werbematerial zum auflegen / aufhängen und verteilen kann bei Christine Perolini 
bezogen werden (sesselflechterei@borna.ch) 
 

Die Redaktion 
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Berufsbildung 
 
 
 
 
 

Dreizehntes Vorstandsbulletin der IGKH 
und der Fondskommission des Berufsbildungsfonds 
 
 
Der Künstler Sandro Steudler nahm uns an den Weiterbildungstagen der IGKH mit in 
seine Welt und zeigte, wie er bei seinen Arbeiten vorgeht. www.sandro-steudler.ch.  
Der erste Weiterbildungstag wurde am 28. Februar 2022 online durchgeführt, bei dem 
wir in die neuen Technologien und Vorgehensweisen zu datenunterstützten Skulpturen 
und Datenplastiken eingeführt wurden.  

Der zweite Weiterbildungstag 
fand am 13. Mai 2022 in der Schule 
für Holzbildhauerei in Brienz statt. 
Da konnten die Teilnehmer*innen 
selbst ein mit SketchUp gestaltetes 
und ein 3D-Printbares Objekt 
erstellen. Das Objekt wurde 
anschliessend gerendert und zum 
Teil auch in 3D ausgedruckt. 
An der Delegiertenversammlung 
der IGKH waren 22 Vertreter und 
Vertreterinnen unserer 
Gründerverbände anwesend. Heinz 
Strüby ist abgetreten und an seiner 
Stelle wurde Christian Mettler für 
das Präsidium gewählt. Auch Urs 
Schwarz dürfen wir neu im 
Vorstand begrüssen als Vertreter 
der IGK. Aufgrund des trüb 
aussehenden Budgets wurden 

diverse Sparmassnahmen bewilligt und wir danken allen für Ihre Zusammenarbeit! Die 
Kürzung der ÜK Kursleiterentschädigungen sind bis am 31.12.2023 befristet und in 
diesem Zeithorizont werden diverse andere Möglichkeiten geprüft. 
Die Arbeitsgruppe Struktur, welche im November gegründet wurde, hat sich bereits zu 
zwei Onlinesitzungen getroffen. Ein erster Output aus der Gruppe ist die Idee: im 2023 alle 
fünf Gründerverbände der IGKH an einem gemeinsamen Ort für die HV/GV zusammen zu 
führen. Diese Idee kam gut an und der Termin ist bereits auf den 18.03.2022 – im Raum 
Fribourg – festgelegt. Am Morgen werden die ordentlichen Versammlungen stattfinden, 
mit gemeinsamen Mittagessen und sicherlich interessantem Nachmittagsprogramm. So 
können und wollen wir uns untereinander besser kennen lernen. Am 08.06.2022 macht die 
Arbeitsgruppe einen Teamausflug zur AHV Kasse der Drechsler mit Infovortrag und nach 
dem gemeinsamen Lunch besuchen wir die Ausstellung slowwood.ch in Zürich. Es ist ein 
Gesuch zur Projektförderung beim SBFI eingereicht worden und wir hoffen auf 
Unterstützung. 
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Momentan sind viele Projekte am Laufen: 
- Raus aus der Werkstatt, Holzbildhauer Verband Schweiz, 19.03-06.06.2022, Casino 
Bern, 
- workshop Maschinensicherheit, Drechsler Schweiz, 25.06.2022, in der SfHb, Brienz, 
- SwissSkills, IGKH und Netzwerk Kleinstberufe, 07.-11.09.2022, Bern, 
- Holzmesse, Auftritt IGKH, 11.-15.10.2022, Basel, 
- Flechtfestival IGK 20-23.10.2022 in der Schule für Holzbildhauerei, Brienz, 
Besucht doch das eine oder andere Event und trefft eure Kollegen aus der IGKH vor Ort! 
Für Fragen, Anregungen und/oder weiterführende Informationen stehe ich euch wie immer 
gerne zur Verfügung! 
 

Beatrice Werlen-Lucek, Geschäftsstelle IGKH und BBF 
 
 

Delegiertenversammlung IG Kunsthandwerk Holz 

Am 29. April trafen sich in der Schule für Holzbildhauerei in Brienz die Delegierten der 
Mitgliedverbände zur jährlichen DV der IGKH. Präsident Heinz Strüby konnte eine 
stattliche Zahl Anwesende zu seiner letzten Versammlung begrüssen. 
Wichtigstes Traktandum waren neben der Wahl des neuen Präsidiums die Finanzen. Auf 
diesem Gebiet ziehen dunkle Wolken am Himmel unserer Dachorganisation auf. Dies gilt 
sowohl für die Kasse der IGKH selbst, wie auch für den Berufsbildungsfonds. Die 
Jahresrechnung 21 der IGKH schliesst mit einem Verlust von fast Fr. 10’000.- ab. Das 
Budget 22 sah ursprünglich einen Verlust von Fr. 8’600.- vor, wurde nun durch 
einschneidende Sparmassnahmen im Bereich der Entschädigungen von Sekretariat, 
Vorstand und ÜK-Kursleitern in ein Plus von Fr. 300.- umgearbeitet. Die Delegierten 
bewilligten diese Massnahmen allerdings nur als Übergangslösung bis 2023. 
Beim BBF machen die Vorgaben des SBFI Probleme. Da der Fonds sehr klein ist, werden 
die Verwaltungskosten im Verhältnis zum Umsatz relativ gross. Zudem musste er vom 
SBFI verordnet Reserven abbauen, was seinen Spielraum auch noch verkleinert. Weiter 
haben die Corona-Bestimmungen bewirkt, dass Kurse in kleineren Gruppen durchgeführt 
werden mussten. Die Mehrkosten wurden jedoch vom Bund nicht erstattet. Der Fonds 
schliesst das Jahr 2021 auf Grund des Abbaus der Reserven mit einem Defizit von rund 
Fr. 26’000.- ab. Für 2022 ist ein Plus von Fr. 280.- vorgesehen. 
Für das Präsidium stellten sich Christian Mettler und ein Duo aus unseren ehemaligen 
Mitgliedern Simon Mathys und Nadine Meier zur Verfügung. In dieser Kampfwahl schwang 
der von Drechsler Schweiz vorgeschlagene Christian Mettler oben aus. Christian ist unter 
anderem Geschäftsführer von Schreinermacher, einer Organisation, welche für Betriebe 
Lehrverbünde organisiert und Vorsitzender der Berufsbildungskommission des Zürcher 
Schreinermeister Verbandes. Er kennt also die Berufsbildung aus sämtlichen Perspektiven 
und wir können uns glücklich schätzen, soviel Kompetenz an der Spitze unserer 
Dachorganisation zu wissen. 
Zum Abschluss der Sitzung wurde der abtretende Präsident Heinz Strüby verabschiedet 
und seine Arbeit für die Organisation in den letzten Jahren verdankt. Heinz Strüby bleibt 
weiter für die IGKH im Netzwerk Kleinstberufe tätig und führt dort die Kasse. 
 

Tony Bucheli 
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Fachliches 

Doppelt genäht hält besser 

Wenn wir uns auf den Artikel von Therese Leutwyler der letzten Zeitschrift vom Februar 22 
(Nr. 59, S.15) beziehen, und beim Näh-Thema bleiben, werden wir auf folgendes Geflecht 
aufmerksam: 
In der Stuhlflechterei sehen wir 
ja immer wieder die 
unterschiedlichsten Dinge. 
Zweckmäßige Reparaturen mit 
Schnur, Verstärkungen mit 
Netz oder alternativen 
Flechtfäden…u.ä. 
Aber ein doppelt geflochtenes 
Geflecht haben wir so auch 
noch nie gesehen! 
Auf den ersten Blick sieht es 
aus wie ein normales 
Wienergeflecht. 
Wenn man genauer hinsieht, 
erkennt man, dass an die 
Sitzfläche zwei Geflechte 

übereinander geflochten 
sind. In die gleichen Löcher. 
Offenbar hält es. 
 

Anna Ihde 
Arbeitsheim Wangen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korb aus Madeira 

Eine Kundin brachte uns diesen Korb zur Reparatur. 
Sie brachte nicht nur ein sehr spezielles Geflecht, sondern auch ihre Geschichte von den 
ersten gemeinsamen Ferien in Madeira mit ihrem Mann… 
Obwohl wir der Kundin aufmerksam zuhörten, richteten wir unsere Aufmerksamkeit mehr 
auf das Geflecht. 
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Über den eher schlicht geflochtenen 
Henkelkorb windet sich 
möglicherweise ein gehängtes 
Geflecht? 
Hat dies jemand schon gesehen oder 
gar geflochten? 
Es sieht spannend und auch dekorativ 
aus. Ist jedoch nicht oder nur schlecht 
reparierbar. 
 
 

Anna Ihde 
Arbeitsheim Wangen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wie heisst dieses Geflecht? 

Rückmeldung zur Frage von Therese Leutwyler: 
korbflechten.ch Nr. 59, Seite 20 
 
Dieses Geflecht, welches sich ausgezeichnet für flaches, weiches Material eignet (z.B. 
Binsen, Palmblatt) aber sich auch mit Weidenrinde anwenden lässt, habe ich in einem 
englisch / dänischen Buch angetroffen dass im Jahr 2013 erschienen ist. Dort hat es den 
Namen «Bobbin lace». Es wird immer über eine Form gearbeitet. 
Gibt man den englischen Begriff im Übersetzer ein kommt man bei bobbin lace auf 
Klöppelspitze und bei bobbin lace basket auf Klöppelkorb. Auf dänisch kniplede kurve = 
Spitzenkörbe. 
So gesehen finde ich den englischen Namen schöner. 
Kennt jemand einen deutschen Namen für dies Technik? 
 
Willow bark a beginner`s book 
Kirsten Ploug & Annie Westphael 
ISBN 978-87-996208-0-7 
 

Katrin Sigerist 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Fachliches 

 

 16 

Das waren noch Zeiten 

Hinweis der Redaktion: 
Da diese Beschreibung lang und recht komplex geschrieben ist und die Erläuterungen sich 
über alle Abbildungen belaufen, wird dieser Beitrag in 2 Teilen veröffentlicht.  
Im 1.Teil den Text und im 2. Teil in der nächsten Ausgabe alle Abbildungen dazu. 
 

Korbflechtmaschine von H.J. Bartz in Friedenau bei Berlin  -  Teil 1   
 
Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Korbflechtmaschine zur mechanischen 
Herstellung von Körben aller Art. 
Auf der Zeichnung ist in der Abb. 65 bis 71 die Korbflechtmaschine veranschaulicht. 
Die eigentliche Flechtvorrichtung (Abb. 65) besteht aus einem Lagerbock oder Rahmen a, 
in dessen oberen Teil eine Welle b1 gelagert ist welche nach vorn zu einem Hineinlegen 
und Herausnehmen der zu verarbeitenden Ruten dienenden Greifer b ausgebildet ist. 
Der Greifer besteht aus einem der Länge nach durchschnittenen Rohr, dessen oberer Teil 
um ein Gelenk beweglich ist und durch eine Spreizfeder g vom unteren Teile angehoben 
wird. 
Der Greifer b ist vorn im inneren zweckmässig mit weichem Stoff, z.B. aus Kork usw. 
gefüttert, um das Quetschen der zu verarbeitenden Ruten zu verhindern. Der Greifer wird 
von einer durch einen Hebel n auf- und niederbewegten Schiene o, welche durch Schlitz 
o1 hinter den Köpfen der Schrauben o2 geführt wird, umspannt und nach jedesmaliger 
Drehung um seine Achse von derselben geschlossen. Die Drehbewegung des Greifers b 
bezw. Der Welle b1 führt eine Kurbelwelle y2 mittels der gelenkigen Kurbelstange l herbei, 
die an einen in einem Schlitzhebel k1 des Spannringes k2 sitzenden Zapfen angepasst 
(vgl. Abb. 70). Die Kurbelwelle y2 erhält wiederum ihren Antrieb bezw. Eine schrittweise 
Drehung durch Rad s1 von einem mit Zähnen versehenen Segmentrad s, das auf einer 
mit Kegelrad 15 versehenen Welle (Abb. 65 und 69) sitzt. Am hinteren Ende der Welle b1 
ist eine Scheibe b2 befestigt welche mittels Spiralfeder l1 in für die Arbeit richtigen 
Stellung gehalten wird; die Scheibe dient als Stossfläche für die in der Büchse v 
gelagerten Zahnstange v1 die durch Eingriff der Zahnscheibe n zum achsialen Vor- und 
Zurückziehen der Welle b1, bezw. Des Greifers b bewegt wird.  
Die Zahnscheibe u ist durch eine Pleuelstange t  mit dem am Rahmen befindlichen 
Zahnrad s3 verbunden, welches wiederum mit Zahnrad s2 Eingriff hat. Durch 
Zahnsegmente wird die Pleuelstange t  und Kurbelwelle y2 abwechselnd in Bewegung 
gesetzt, je nachdem Segmentrad s bei seiner Drehung Zahnrad s1  oder die Räder s2 u3 
antreibt. Der Antrieb der ganzen bisher erläuterten Vorrichtung erfolgt von dem waagrecht 
gelagerten Zahnrad y aus, das auf gleichem Bolzen mit einem in das Kegelrad 15 
eingreifenden Kegelrad sitzt. Von diesem letzteren wird ausser den Zahnrädern s2 s3 und 
Zahnrad s1 der Kurbelwelle y2  auch der Kettenantrieb z2 z1 in Bewegung gesetzt. 
Hierdurch erhält eine Daumenscheibe m Drehung, welche die Abwärtsbewegung des 
Hebels n zur Folge hat, durch die die Abwärtsbewegung der Schiene o herbeigeführt wird. 
Das selbsttätige Zurückgehen des Hebels n und der Schiene in die Hochlage wird durch 
die an der Schiene o befindliche Feder w und Stange 17 veranlasst. 
Der seitwärts von dem Greifer b in dem Schieberbolzen k angeordnete Stakenhalter i  
(Abb. 64 und 70), welcher vorn gabelartig ausgebildet und mit rechtwinklig nach aussen 
gehenden Ansätzen versehen ist, dient dazu, mit diesen Ansätzen das Verziehen oder 
Schräglaufen der Staken 14 zu verhindern, d.h. die Staken, die beim Flechten des Korbes 
leicht von der Weide oder Flechtband nach der Seite gezogen werden, in ihrer 
senkrechten Lage festzuhalten. An dem oberen Rahmenteil a ist der über die Staken 
laufenden Bügel h angebracht, welcher an dem im Korbe hängenden Ende mit einem 
bogenförmigen Führungsteil x versehen ist, um das zu verarbeitende Flechtmaterial in 
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dauernder Angriffstellung, d.h. in waagrechter Lage, für den Greifer b zu halten, damit 
Fehlgriffe desselben vermieden werden. Der Rahmen a wird durch das an dem unteren 
Ende befestigten Winkeleisen c auf den der Form des Korbbodens entsprechenden 
Rahmen p vermittels des Zapfens d, welcher in einer Nut d1 desselben eingreift, geführt 
und durch die gezahnte Scheibe 3 vermittels der um die Gleitrollen5 des Rahmens p 
laufenden Kette 4 zustande, weil der Wiederstand, welchen die Bewegung der als der 
Reibungswiederstand, der bei der gleitenden Bewegung des Winkels c auf dem Rahmen p 
zu überwinden ist. 
Auf dem Tisch 13  der Maschine ist der Zylinder 18 welcher innen mit Gewinde versehen 
ist, vermittels Schraubenbolzen 19 befestigt; derselbe ist unten ausgeschnitten, um dem 
Riemen für die Riemenscheibe 11 Durchgriff zu geben. Auf der Nabe des Zylinders 18 ist 
die gezahnte Antriebsscheibe 3 drehbar gelagert, welche durch den Bundring 21 nach 
oben hin festgehalten wird. Durch den als Riemenscheibe zu benutzenden zylindrischen 
Ansatz 22 empfängt die Scheibe 3 Drehbewegung und überträgt sie auf die Kette 4; damit 
dies geschehen kann, sind in den beiden Längsseiten der Rahmenleisten p3 Ausschnitte 
vorgesehen. Auf dem oberen, rechtwinklig abgesetzten Ende des Zylinders 18 ist die 
Tragscheibe 2 für den Rahmen p drehbar gelagert und mit dem Rahmen p durch 
Schrauben 23 fest verbunden. 
Die senkrechte Welle 10, welche unterhalb des Zylinders 18 in dem Tisch 13 drehbar 
gelagert ist, ist mit dem Zapfen 24 in die Gewindespindel 9 der Tragscheibe 1 für den zu 
flechtenden Korb lose eingeschoben und wird vermittels der Riemenscheibe 11 in die 
Drehung gesetzt. Rahmen p ist mit dem Deckrahmen p1 durch vier Winkellaschen 25 von 
innen fest verbunden. In den Rahmen p1 sind vier Bolzen 26 eingeschraubt, die vermittels 
der Winkel 27 an der Korbbodentragscheibe 1 von dieser bei ihrer Drehung mitgenommen 
werden. Die Bolzen 26 dienen der Scheibe 1 auch beim Auf- und Niedergehen gleichzeitig 
als Führung und Halt. 
Wird nun die Welle 10 durch die Riemenscheibe 11 gedreht, so dreht sich demgemäss die 
mittels des Keils 28 mit dem Zapfen 24 gekuppelte Gewindespindel 9 mit derselben und 
demgemäss auch der auf der losen Scheibe 2 befestigte Rahmen p, denn Rahmen p1 ist 
ja durch die Laschen 25 sowie durch die Führungsbolzen 26, Winkel 27 mit der Scheibe 1 
und Gewindespindel 9 verbunden. Während die gezahnte Antriebsscheibe 3 mittels des 
auf der Scheibe 22 laufenden Riemens nach rechts gedreht wird (siehe Pfeilstrich Abb. 
66), derht sich die Welle 10 mit der Geschwindespindel 9, Tragscheibe 1, Rahmen p p1 
und Rahmenscheibe 2 nach links. Da der Zylinder 18 feststeht, schraubt sich die 
Geschwindespindel 9  bei der Linksdrehung derselben in dieselbe hinein; demgemäss 
senkt sich auch die mit dieser Spindel verbundene Scheibe 1, worauf der zu flechtende 
Korb ruht und zwar hängt diese Senkung von der Steigung des Gewindes ab, welche so 
berechnet wird, dass sich der Korb bei jedesmaliger Umdrehung um die Breite einer 
Flechtrute senkt. Der an dem unteren Winkel des Winkeleisens c angeordnete Hebel e, 
welcher durch die Feder f nach unten gehalten wird, bezweckt, die Flechtvorrichtung bei 
ihrer fortschreitender Bewegung auf dem Rahmen p zeitweise anzuhalten. Geschieht dies, 
so wird das Rad y durch die Kette 4 gezwungen, sich zu drehen, die Flechtvorrichtung 
wird also in Tätigkeit gesetzt. Erreicht wird die zweite Festsetzung der Flechtvorrichtung 
mit Hilfe der Stifte q, welche dem Stakenabstand entsprechend am Rahmen p vorgesehen 
sind. Hat die Flechtvorrichtung nach Unterbrechung ihrer fortschreitenden Bewegung ihre 
Flechtarbeit verrichtet, so hat das Rad y eine Umdrehung gemacht. Am Ende dieser wird 
der Hebel e durch den Randzapfen 16 nach aussen, d.h. aus dem Bereich des Stiftes q 
gedreht und die Flechtvorrichtung bewegt sich alsdann durch den Zug der Kette bis zum 
nächsten Stift q, also um Stakenabstand auf Rahmen p fort. Innerhalb des Rahmens p 
sind in jeder Ecke Winkel mit schrägen Knaggen 7 angebracht, durch welche Leisten r, die 
auf den Aussenseiten des Rahmens angeordnet sind, hervorgestossen und 
zurückgeschoben werden können. In diese Leisten r sind die genannten Stifte q 
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eingesetzt, und zwar so viele, als der Korb Staken oder Rippen hat. Weiter sind zwei 
solcher Leisten auf jeder Seite übereinander vorgesehen und die Stifte in ihnen versetzt 
zueinander angeordnet. 
Soll der zu flechtende Korb Würfelmuster erhalten, so tritt abwechselnd einmal die obere 
Leiste mit den Stiften und nach einmaliger Drehung des Korbes die untere Leiste hervor 
und damit werden die Flechtstellen versetzt, weil die Flechtvorrichtung einmal von den 
Stiften der oberen, einmal von den Stiften der unteren Leiste angehalten wird. 
Die Wirkungsweise der Flechtvorrichtung bei jedesmaliger Unterbrechung ihrer 
fortschreitender Bewegung ist folgende: 
Durch den Antrieb des Zahnrades y wird das Kegelrandgetriebe 15 und damit die 
Zahnsegmentscheibe s und Kettenrad z2 in Bewegung gesetzt. Dadurch wird das 
Zahnradgetriebe s2 s3 und mittels der Pleuelstange t die Zahnscheibe u und Zahnstange 
v1 mit Scheibe e2 bewegt, d.h. die Welle b1 mit Greifer b wird achsial verschoben. 
Das Kettenrad z2 überträgt seine Bewegung auf Kettenrad z1 und damit auf den Exzenter 
m, den Hebel n und durch letzteren auf den Schieber o; der obere Teil des Greifers wird 
an den unteren herangedrückt, wonach derselbe geschlossen und das Flechtband erfasst 
wird. Kurbelwelle y2 und Pleuelstange l bewirken eine halbe Drehung der Welle b2 mit 
Greifer b. Die Drehung der Kreisbacken, bezw. Des Greifers b hat den Zweck, das quer 
vor den Staken 14 liegende, von ihm erfasste Flechtband 29 in die Lage der Staken, d.h. 
in senkrechte Lage zu drehen (siehe punktierte Linie) damit der Greifer bei seiner 
achsialen Verschiebung dann das Flechtband durch den Staken nach aussen sicher, bzw. 
zwischen ihnen nach innen durchdrücken kann. 
Hat das Zahnrad y eine Umdrehung gemacht, so hat sich vorstehend gekennzeichneter 
Arbeitsgang abgespielt. Der Radzapfen 16 dreht den Hebel e entgegen der Wirkung der 
Feder f nach aussen, d.h. aus dem Bereich des Stiftes q und gestattet dadurch der 
Antriebskette ein Fortführen der Flechtvorrichtung bis zum nächsten Stift, also bis zur 
nächsten Stake, um hier aufs neue zu arbeiten. 
(Ende des Textes) 
 
Es hat sie also tatsächlich gegeben, die Flechtmaschine.  
Ob und wann diese eingesetzt wurde, erfährt man leider nicht in diesem Buch. 
In der Nr. 61 von „korbflechten.ch“ werden alle Abbildungen zu diesem Bericht 
veröffentlicht. 
 

Für euch in die uns bekanntere Schrift abgetippt 
Therese Leutwyler 
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Mitgliederplattform 

Ein Recht auf Reparatur 

Beatrice Werlen (vom Sekretariat IG Kunsthandwerk Holz) hat mich darauf aufmerksam 
gemacht, dass in der Schreinerzeitung, 11/2022 vom 17. März 2022,  ein Artikel von 
Stefan Hilzinger über eine Studie vom Forschungs- und Beratungsunternehmen Infras aus 
Zürich ist. Dieser wurde im Auftrag der Umweltschutzorganisation Greenpeace, in Bezug 
der Nachhaltigkeit von Möbeln, verfasst. 
Daraus ist zu entnehmen, dass die mittlere Lebensdauer der Möbel in der Schweiz 10.5 
Jahre beträgt. Laut dieser Studie würde eine um 3 Jahre längere Nutzung der Möbel 
143`000 Tonnen CO2 einsparen. 
Bei Kleidern gäbe es noch ein grösseres Sparpotenzial. Wenn diese 3 Jahre länger 
getragen würden. Damit könnte man, laut diesem Bericht, 1.5 Millionen Tonnen CO2 
einsparen. Das sind beachtliche Zahlen die man wirklich mal überdenken sollte. 
 

Aber zurück zu den Möbeln. 
Die erwähnte Studie zeigt auf, dass Möbel, wie so schön geschrieben steht, <ein Recht 
auf Reparatur> haben. 
Der Bericht in der Schreinerzeitung wurde mit einem Bild von einem Jong-Stuhl Sitz 
bestückt was sicher einen guten Werbeeffekt für uns haben wird. 
Den Bericht findet ihr auf: 
https://www.schreinerzeitung.ch/de/artikel/erbstuecke-schuetzen-klima 
 

Vielen Dank Beatrice, für deinen lieben Bericht Hinweis! 
 

Therese Leutwyler 
 

Weidenmeise  

Martina Fuchs hat mir vor einiger Zeit diese 
schöne Karte zugeschickt. Der darauf 
abgebildete Vogel ist eine „Weidenmeise“.  
Ich hatte zuvor nicht gewusst, dass es 
Weidenmeisen gibt und machte mich auf 
die Suche um mehr darüber zu erfahren. 
Die Weidenmeise ähnle sehr stark der 
Sumpfmeise und daher werden diese 
beiden oft verwechselt.   
 

Der Verwirrung noch nicht genug ähnelt auch das Männchen der Mönchsgrasmücke den 
beiden auch wenn dieser nicht zu den Meisenarten gehört. 
Alle drei haben eine schwarze „Kappe“, sind jedoch bei genauerem Hinschauen oder 
zumindest beim hin hören recht unterschiedlich. 
Wer sich für die Unterschiede der Weidenmeise und der Sumpfmeise interessiert und 
auch deren Gesang hören möchte, erfährt dies auf: 

https://www.youtube.com/watch?v=8pPxQk60qQA 
Der wunderschöne Singgesang der Mönchsgrasmücke ist auf: 

https://www.youtube.com/watch?v=4lS-oYFBv4k  
zu hören 
 

Therese Leutwyler 
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Information 

Mim-Museo dell’Intreccio Mediterraneo 

Auf der Suche nach Fechtkunst bin ich auf der Seite von Sardinia Tourist auf das 
Mim-Museum der mediterranen Flechterei gestossen. Was ich da zu sehen bekam 
war schlichtweg grandios!  Dazu stand folgendes geschrieben: 
 
Das Museum hat seinen Sitz in Castelsardo, in einer eindrucksvollen militärischen 
Festung aus dem 12. Jahrhundert, die als strategischer Eckpfeiler des 
Verteidigungssystems der Genuesen auf Sardinien von der Familie Doria errichtet wurde. 
Mit seiner Sammlung handwerklicher, aus Pflanzenfasern gefertigter Flechterzeugnisse 
aus dem ganzen Mittelmeerraum stellt es sich als ein wahres Dokumentationszentrum 
dar. 
Der Rundgang umfasst neun Räume auf zwei Etagen. Die Räume im Erdgeschoss 
befassen sich vorwiegend mit den Fertigungstechniken, während es in den Räumen des 
Obergeschosses um die Verwendungen geht. 
Hauptsächlich sind in dem Museum herrliche Stücke der geschätzten Korbflechterei aus 
Castelsardo ausgestellt, wie kleine und große Körbe, feine und gröbere Siebe. Ein 
besonderer Raum ist auch den Flechtarbeiten vorbehalten, die mit Pflanzenfasern aus 
Sardinien gefertigt werden und für den Alltagsgebrauch, die Aufbewahrung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse, die Kleinviehzucht, Fischerei und den Handel sowie in 
besonderen Formen zu magisch-religiösen Zwecken dienten. 
Zu den reizvollsten Rundwegen zählen der wiederhergestellte mittelalterliche Wehrgang, 
der die Burg mit dem alten Kloster San Martino verband, sowie die Benutzung der 
Hebebrücke nach der Restaurierung der Bastioni di Manganella. 
Das Museum ist in seiner Art sowohl aufgrund des Umfangs der Sammlung als auch 
wegen des außergewöhnlichen Museumsrundgangs innerhalb der Festung einmalig und 
besticht nicht zuletzt mit dem herrlichen Ausblick, den man durch die Öffnungen im 
Mauerwerk genießt. 
Das Hauptstück der Sammlung ist "su fassoi", ein Boot, das aus Binsen und Riedgras 
gefertigt und von den Fischern der Strandseen in Cabras und Santa Giusta benutzt 
wurde. 
 
Wer dieses Jahr in Sardinien Ferien macht, sollte dieses Museum unbedingt mit 
einplanen. 
 

Therese Leutwyler 
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Jeder Korb ein Einzelstück 

Im Frühling oder Herbst: Es duftet nach wilder Minze, würziger Schafgarbe und 
getrocknetem Gras und in einer kleinen Oase in der Natur wird der Graskorb selber 
hergestellt. 
Pflanzen vermögen uns in vielfältiger Weise berühren. Sei es durch ihre zarte, anmutige 
Schönheit, durch ihre pure Lebenskraft und Wehrhaftigkeit oder einfach nur durch ihr 
geduldig, schlichtes Sein im Kreislauf der Jahreszeiten. 

 

Ein leichter Wind streicht über die Wiesen. 
Welche Symphonie in Gelb, Rosa, Blau und 
Tiefrot. Ein Duft nach Honig liegt in der Luft 
und die Sonne wärmt bis tief in die Seele 
hinein. Dein Blick fällt auf die zarten 
Grashalme, die sich so zahlreich, jedoch 
unscheinbar im Hintergrund halten. Wie filigran 
umspielen sie die Blüten, als seien sie 
bestimmt dazu, das Bild in perfekter Schönheit 
zu beenden, ohne Aufhebens zu machen, um 
ihre eigene Erscheinung. Diese Halme mit den 
grünen, schmalen Blättern und unauffälligen 
Blüten, deren Pracht erst beim genauen 
Hinschauen sichtbar wird, sind mangels Locksignalen für Insekten unattraktiv. Für 
Naturhandwerker:innen werden Gräser attraktiv, durch erlebte vertiefte Naturerfahrung, 

in dem sie den eigenen Graskorb, nach 
einem alten Handwerk, selber herstellen. 
Das Wunder eines Korbs liegt in seiner 
Verwandlung, seiner Reise von der 
Ganzheit als lebende Pflanze über die 
Verarbeitung Reihe um Reihe und wieder 
zurück zur Ganzheit als Korb. Nach 
einem Sprichwort: Die Hände sind es, die 
das Glück schaffen und den Kummer 
vertreiben, ist es pure Freude und das 
Gefühl, ein Stück Freiheit und 
Unabhängigkeit zurück erobert zu haben. 
Freiheit und Unabhängigkeit in dem 

Sinne, dass man fast alles in der Natur findet, was man benötigt um einen Korb selbst 
herzustellen. 
 
Spätestens als der erste Mensch einen Faustkeil in die Hand nahm, um einen anderen 
Stein damit zu bearbeiten, waren die Grundlagen für das Handwerk gelegt. Es entstand 
eine unermessliche Vielfalt an Flecht-, Webflecht- und Wickelmethoden, um Körbe aus 
Naturmaterialen herzustellen. Zur Zeit der Sammler und Jäger wurden einfache, 
nützliche Behälter geflochten. Das besondere Naturhandwerk gilt es nicht nur zu 
bewahren, sondern auch weiterzuführen. Die Geflechte stellen eine wunderbare 
Verbindung zur Natur her. Die Verbindung von Traditionen und Bewährtem mit Neuem 
und Künstlerischen gibt dem Naturhandwerk etwas Besonderes. Bei dieser Methode 
nimmt man der Natur nur das, was man effektiv für den Korb benötigt und stellt damit 
etwas ökologisch und Nachhaltiges her. 
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Seit 2018 bietet Nadja Hillgruber bei der Genossenschaft Feuervogel für Naturpädagogik 
(https://www.feuervogel.ch/jahresprogramm/projektleiter/nadja-hillgruber/) regelmässig 
Kurse an, bei denen das alte Naturhandwerk 
erlernt werden kann. Dabei kommt man 
neben dem Nähen von Graskörben ganz 
selbstverständlich auch in einen sinnlichen 
Bezug zu den Gräsern und Pflanzen, mit denen 
man arbeitet. «Gräser sind wunderschöne 
Pflanzen, doch, werden sie meist 
übersehen, weil sie blütenlos und nur so 
schlicht sind », hat die Naturpädagogin 
erfahren. Ihre Kurse finden immer in freier 
Natur statt. Es wird dabei auch mit Gras 
und Heu über dem offenen Feuer gekocht, 
und zwar vom Samen bis zum Halm, man erzählt sich Geschichten und viel Zeit vergeht 
mit dem Flechten des eigenen Korbes. Einen Tag muss man schon rechnen, bis ein etwa 
genähter Korb mit handtellergrossem Boden als Durchmesser fertig ist. Doch verliere 
man dabei sowieso jegliches Zeitgefühl, komme in eine Art von `Flow` und die Freude ist 
gross, wenn man dann plötzlich den fertigen Korb in den Händen halte. «Was für eine 
Augenweide, wenn man dann Nüsse, Kräuter, Kastanien, Beeren usw. im selber 
hergestellten Korb vor sich hat...», sagt Nadja Hillgruber weiter. Mit dieser Verbindung 
aus Handwerk und Naturverbindung entwickelt man ein ganz anderes Auge für Gräser. 
„Überall sehe ich Gräser, die ich vorher nicht richtig wahrgenommen habe. Eine Schere 
zum Sammeln habe ich inzwischen immer dabei», sagt Nadja Hillgruber. Wichtig der 
Hinweis, dass nicht in Naturschutzgebieten Gräser gesammelt werden dürfen. 

 
Was erwartet dich an dem Kurs? 
Vor dem Kurs… Einen Korb zu erschaffen fängt erst 
mit der ehrenhaften Ernte des Grases an. Das Gras 
wird vorsichtig geerntet und mehrere Wochen 
getrocknet. Wenn wir eine Pflanze respektvoll nutzen, 
bleibt sie bei uns und gedeiht. Viele native Americans 
verehren das Süssgras als Haar der Mutter Erde. 
 
 
 

Das passiert am Kurs… 
Mit der Muskelkraft, viel Gefühl und 
gleichmässigen Bewegungen, werden 
die Hände das uralte Handwerk 
erlernen und den eigenen Korb 
erschaffen. Halm für Halm und 
Büschel für Büschel, verwandelt man 
die Schönheit der Natur in einen 
Korb. Wenn die Hände beschäftigt 
sind, bewegen sich die Gedanken oft 
leichter und man atmet 
währenddessen den Duft der Ernte 
ein. Gras, als Geschenk der Erde, 
dankbar annehmen, ist der Kern und 
ein in Vergessenheit geratenes altes 
Wissen, um das Handwerk nicht verschwinden zu lassen. 
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Das geschieht nach dem Kurs… 
Ein leichter Wind streicht über die 
Wiesen. Man riecht sie, bevor man sie 
sieht. Das Gras mit neuen Augen 
betrachtet, deren Pracht erst beim 
genauen Hinschauen sichtbar wird. 
Für die einen ist es ein genähter Korb 
aus Gras, für die anderen ist es ein 
neuer Zugang über das Gras in eine 
Verbindung mit der Erde zu treten. Mary 
Ritchie sagte einmal: "Süssgras ist das 
Haar unserer Mutter; einzeln ist jede 
Strähne nicht so stark wie die Strähnen, 
die zusammengeflochten werden." Der 

wunderschön genähte Graskorb ist "Luxus in seiner Einfachheit". 
 

Verbundenheit zu deinem Ort 
Viktoria Zimmer hatte für ihre 
Bachelorarbeit recherchiert und dabei 
herausgefunden, welche Beziehung es 
zur Landschaft auslöst, wenn man mit 
dem Material Gras arbeite. Die 
Bedeutung, wenn man das Material selbst 
sammle, statt gekauftes Material zu 
verarbeiten, verbindet man sich zu dem 
Korb und der Landschaft noch viel 
intensiver. Es sind erfüllende Momente 
während des gesamten Prozesses. Vom 
Ausschau halten nach geeignetem Gras, 
dem Gras schneiden, trocknen und verarbeiten. Und der Duft vom genähten Korb, wenn 
er als Brotkorb auf dem Tisch steht. Damit haben auch die textilen Wurzeln von Nadja 
Hillgruber vom Weben, Wirken, Knüpfen, Flechten und Vernähen wieder die Verbindung 
über das Gras zusammengefunden. 
 

Genossenschaft für Naturpädagogik / Feuervogel 
Christoph Lang / Nadja Hillgruber 

 
 

Zum Weiterlesen 
Geflochtenes Süssgras, Robin Wall Kimmerer 
Die Seelenwelt der Pflanzen, Eva Rosenfelder 
Bunte Körbe aus Gräsern und Kräuter selbst hergestellt, Walter Friedel 
Gebundene Körbe, Karin Theresa Mikota 
Das grosse Buch vom Heu, Veronika Dielacher 
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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 

 

Links 

https://www.terima-kasih.nl/de/recycled-fabrics-du/   Information über Flechtmaterial 
 
http://www.mimcastelsardo.it/en/index.html   Museum mit mediterraner Fechtkunst 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NxVi6f5VJSo   Lloyd Loom Möbel - Herstellung 
 

Agenda 

25. + 26. Juni 2022   FLECHTMUSEUM Thun offen von 13 – 17 Uhr 
 
23. + 24. Juli 2022   FLECHTMUSEUM Thun offen von 13 – 17 Uhr 
 
27. + 28. Aug. 2022   FLECHTMUSEUM Thun offen von 13 – 17 Uhr 
 
7. – 11. Sept. 2022  3. SwissSkills, Bern Expo mit Teilnahme der IGKH 
 
16. – 18. Sept. 2022  Korbmarkt in Lichtenfels (D) 
 
24. + 25. Sept. 2022  FLECHTMUSEUM Thun offen von 13 – 17 Uhr 
 
11. - 15. Okt. 2022  Holz 22 in der Messe Basel mit Teilnahme der IGKH 
 

20. – 23. Okt. 2022  Grosses Flechtfestival der IGK SCHWEIZ in Brienz 
 

22. + 23. Okt. 2022   FLECHTMUSEUM Thun offen von 13 – 17 Uhr 
 
23. Okt.  2022   Derniere der Sonderausstellung im FLECHTMUSEUM 
 

18. März  2023  GV der IGK SCHWEIZ 
 
 
 


