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Ausgabe 02—2020

newsletter

... eine etwas abgespecktere Ausgabe.

Es ist jetzt gerade Ende April 2020 und wir von der Redaktion und 
vom Vorstand versuchen diesen Newsletter zu planen. Schwierig. 
Das Leben fühlt sich gerade mehr als einmal wie auf einer Schiff-
schaukel an: mit Schwung ging es doch gerade steil bergauf, das 
neue Jahr begann zuversichtlich, manch einer fing einen neuen Job 
an, oder verwirklichte sich einen lang ersehnten Traum und die Auf-
tragsbücher fingen wieder an sich nach und nach zu füllen. Und dann

weiter auf Seite 1

DIESER 
NEWSLETTER ...



Liebe WHW-Mitglieder

Wir kommen nicht darum herum das allgegenwärtige Thema auch in 
diesem newsletter kurz anzusprechen, zum Beispiel in Bezug auf un-
sere GV oder die Verschiebung der geplanten Kurse. Ansonsten 
möchten wir nach vorne blicken und, wenn möglich, etwas Gutes 
daraus mitnehmen.

Wer seine Kunden als «Sonnenstrahlschenker» betiteln kann, der 
muss einen ganz besonderen Beruf ausüben. Wer eine Tätigkeit 
ausübt, in der man sein Glück findet, der muss seine Berufung ge-
funden haben – so geschehen bei der Knopfmacherin aus Öster-
reich. Auf der Seite 6 erklärt sie, wie es dazu kam und wie kreative 
Menschen sie auch andere Sichtweisen erkennen lassen.

Ein wunderbares Bergpanorama konnte ein kleines Grüppchen 
WHW-ler geniessen, die am Schneeweekend in der Schwendi teil-
nahmen. Das gemütliche Zusammensein, der feine Zmorge und 
dann ein wunderbarer Tag im Schnee – wie jedes Jahr ein grossar-
tiges Wochenende. Impressionen dazu auf der Seite 2.

Vielleicht habt ihr in den letzten Tagen und Wochen vermehrt Zeit 
gefunden euren Blick nach draussen schweifen zu lassen. Sind euch 
die Bäume aufgefallen, die innerhalb von wenigen Tagen ihre Blüten 
und dann die Blätter ausgestreckt haben? Falls euch die Wirkung 
der Bäume auf den Menschen interessiert, dann hätten wir das 
richtige Buch für euch. Wir stellen es euch auf der Seite 5 vor.

Und falls das Wetter nicht mitspielt und wir drinnen sitzen müs-
sen, dann kann man sich die Zeit mit Buch Nummer zwei vertreiben: 
Der Autor gibt amüsante Aus- und Einsichten in die Welt des Designs.

Zum Schluss ein Zitat von Gottlieb Duttweiler:

Wer seinem Nächsten
Rechnung trägt,

hat unendlich mehr Aussicht, 
auch selbst auf

die Rechnung zu kommen 
– sogar geschäftlich gesehen. 

Gottlieb Duttweiler

Viel Spass beim Lesen…und ich hoffe eure Rechnung geht auf.

| Evelyn Gloor
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HANDWERKLICHES
POLSTERN
Ein Fachwerk über handwerkliches Polstern mit neu-
zeitlichen Materialien

Franz Müller, langjähriges Ehrenmitglied beim WHW hat ein Fach-
werk heruasgebracht, welches für jeden Fachmann aus der Innen-
dekorationsbranche, Lehrling und Wiedereinsteiger eine tolle 
Unterstützung im Arbeitsalltag ist. Mit sehr viel Liebe für den Beruf 
und dem geschulten Auge fürs Detail werden auf 52 Seiten Ar-
beitsabläufe, Tipps und Kniffe in Wort und Bild erklärt.

Das Nachschlagewerk kann über den WHW erworben werden.

52 Seiten, Broschüre
Grösse: A4
Verfasser: Franz Müller
Herausgeber: Vereinigung für das Wohnhandwerk,  
5600 Lenzburg
Preis: Fr. 18.– inkl. Versand
Bestellungen an corinne.becher@whw.ch

POLSTERNFranz Müller

Ein Fachwerk überhandwerkliches Polstern mit 
neuzeitlichen Materialien

Broschüre_Polstern_Probedruck_19-01-19.indd   1

19.01.19   12:16

weiter von der Titelseite 
auf einmal – eine Art Stillstand. So viele Neuigkeiten, Verordnungen, 
Bestimmungen, Weisungen, Ratschläge und auch Ängste. Die Luft 
blieb einem fast weg, wo sollte man anfangen neu zu ordnen und die 
Fragen aller Fragen – wo wird das alles enden?! 

So ist es für uns von der Redaktion nicht ganz einfach, euch hier 
einen für jeden passenden Inhalt zu bieten, jetzt gerade, wir planen 
und texten heute, doch wie es bei der Herausgabe im Mai aussehen 
wird, ist nicht so einfach voraus zu sagen.

WHW heisst kollektiv-kollegial bildend-aktiv. So tut es gut zu 
wissen und zu lesen, gerade jetzt, von Kollegen, die sich in unserer 
WhatsApp Gruppe gegenseitig unterstützen beziehungsweise ein-
ander Rat geben können. Falls der eine oder andere hier dabei sein 
möchte, meldet euch bei evelyn.gloor@whw.ch, sie bringt euch 
gerne in die Gruppe rein. Habt bitte keine Scheu euch zu melden, 
sei es in handwerklichen Fragen oder um vielleicht ein paar sonstige 
Informationen zu bekommen.

Inhaltlich bietet dieser Newsletter dieses mal etwas weniger, es 
haben keine Messen mehr stattgefunden, 2 Kurse mussten bisher 
abgesagt werden. Wir hoffen sehr, euch im nächsten Newsletter 
wieder mit mehr aktuellen Inhalten und das Geschehen rund um den 
WHW zu informieren und zu erfreuen. Danke für euer Verständnis.

| Euer Vorstand

AKTUELL

UNSERE WEBSEITE

Zur Zeit überarbeiten wir unsere Webseite www.whw.ch
Daher bitten wir euch um Verständnis, ist sie nicht top aktuell im 
Moment beziehungsweise vermisst ihr vielleicht das eine oder an-
dere noch. Falls ihr dringende Anliegen oder Fragen habt, meldet 
euch bitte bei: evelyn.gloor@whw.ch oder janine.kanapin@whw.ch
Danke!

| Janine Kanapin Ziehl

INFORMATION ZUR WHW-
GENERALVERSAMMLUNG 
2020
Liebe WHW-ler
Aufgrund der ausserordentlichen Situation im Zusammenhang 
mit der COVID-19-Pandemie werden wir die ordentliche General-
versammlung 2020 der Vereinigung für das Wohnhandwerk nicht 
im üblichen Rahmen durchführen. 

Unter Beachtung der aktuell geltenden Massnahmen wird die 
diesjährige Generalversammlung in Basel nicht stattfinden und 
eine persönliche Teilnahme ist nicht möglich. Zu diesem Schluss 
ist der Vorstand nach intensiver Abstimmung gekommen.

Ausserdem haben wir uns auf folgendes Verfahren verstän-
digt: Wir werden dieses Jahr allen stimmberechtigten Mitgliedern 
die Unterlagen, Informationen und Abstimmungsformulare der 
Generalversammlung in schriftlicher Form zukommen lassen. 
Ebenfalls werden gewisse Dokumente auf der WHW-Homepage 
ersichtlich sein.

Anträge oder andere Anliegen für die kommende Generalver-
sammlung können fristgerecht bei der Präsidentin Evelyn Gloor 
per Mail evelyn.gloor@whw.ch eingereicht werden.

Wir vom Vorstand bedauern es sehr, diesen geselligen Anlass 
nicht im gewohnten Rahmen durchführen zu können und danken 
für euer Verständnis.

| Euer WHW-Vorstand
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Am Samstag Nachmittag, 29. Februar 2020 trafen sich eine kleine 
Gruppe im Lagerhaus in der Schwändi Unterwasser. Zum Glück hatte 
es noch an den Vortagen geschneit und wir durften eine wunderbare 
winterliche Landschaft geniessen. Nach kurzem einrichten, spielten 
die Kinder draussen im Schnee und die Eltern bereiteten das Nacht-
essen vor. Es wurde auch noch ein Zopf für den Sonntag morgen ge-
backen, wo natürlich der WHW Pinsel zum Einsatz kam. Roli nahm 
seine Reisekaffeemaschine mit, wodurch wir mit exzellentem Kaffee 
und Espresso verwöhnt wurden.

Am Sonntag morgen war es noch etwas bewölkt, doch wie bestellt, 
nach dem Morgenessen verschwanden die Restwolken und ein wun-
derbares Bergpanorama präsentierte sich. Fertig eingepackt mach-
ten wir uns auf die Piste, die einten mit den Ski, die anderen mit den 
Schlitten. Das Mittagessen genossen wir auf dem Chäserrugg mit 
einer tollen Aussicht und einem beeindruckten Gebäude in dieser 
Höhe und Lage. Etwas müde, nach einem erlebnisreichen Tag und der 
vieler Bergluft und Sonne, begaben wir uns am späteren Sonntag 
Nachmittag auf die Rückreise. Herzlichen Dank an alle und an die Ver-
einigung der WHW.

| Urban Breitenmoser

SCHNEEWEEKEND
2020

Bist Du Lehrling in der Innendekorationsbranche?

Dann haben wir genau das richtige für Dich:  
Werde Mitglied beim WHW!

Wir – kollektiv, kollegial bildend, aktiv – sind ein Zu-
sammenschluss aktiver, innovativer und zukunftsorien-
tierter Fachleute. Wir wollen eine zukunftsorientierte, 
berufliche und allgemein-nützliche Weiterbildung fördern 
und suchen interessierte Lehrlinge und Berufsleute, die 
aktiv am Wohnhandwerk-Geschehen mitmachen wollen. 

Wir möchten unserem Nachwuchs die Mitgliedschaft 
zu einem Spezialpreis anbieten: für Fr. 45.– pro Jahr 
(statt Fr. 115.–).

Anmeldung bitte bei: evelyn.gloor@whw.ch

Wir freuen uns, Dich bald bei uns willkommen zu heissen!

| WHW-Vorstand

WHW-MITGLIEDSCHAFT
ZUM SPEZIALPREIS  
NUR FÜR LEHRLINGE
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Nähen  Bügeln  Schneiden

Zellweger AG  Grubenstrasse 56  CH-8045 Zürich

T +41 44 455 95 00  F +41 44 455 95 95

info@zellwegerag.ch  www.zellwegerag.ch

Beratung  Lösung  Service

Inserat_ZellwegerAG_master:Layout 1  24.2.2014  18:02 Uhr  Seite 1

Akustikstoffe

by

Vorhänge zur Verbesserung der Raumakustik und zur Steige-
rung des Wohlbefindens und der Produktivität.

Vorhänge sorgen nicht nur für eine Wohlfühlatmosphäre. Neben 

allerlei Funktionen, wie Kälte- und Wärmedämmung, sowie Ver-

dunklung, sorgen sie auch für eine gute Akustik innerhalb der 

Räume. 

Die moderne Architektur zeichnet sich durch ihre glatten 

Oberflächen, sowie ihren grosszügigen und lichtdurchfluteten 

Räumlichkeiten aus. Doch so schön diese Architektur auch ist, 

ihre Oberflächen aus Glas, Stahl und Beton reflektieren den Schall 

und führen zu einer schlechten Akustik im Raum.

Diese Raumakustik beeinflusst unsere Stimmung genau-

so stark wie die optische Gestaltung und die Einrichtung der 

Räume. Belastung durch Lärm kann sich schnell negativ auf das 

Wohlbefinden auswirken. Anstatt sich im Restaurant zu entspan-

nen und das Essen zu geniessen, ist man froh den lauten Raum 

so schnell wie möglich wieder verlassen zu können und atmet er-

leichtert auf, wenn man die Ruhe draussen geniessen kann. Auch 

in Grossraumbüros oder Sitzungszimmer fällt es schwer sich zu 

konzentrieren und effizient zu arbeiten, wenn man durch den zu 

hohen Geräuschpegel abgelenkt wird, der unweigerlich entsteht, 

wenn Menschen kommunizieren und telefonieren.

Unsere Vorhänge sorgen nicht nur für ein gemütlicheres 

Raumbild, sie „schlucken“ auch den Nachhall und eliminieren 

so die Lärmbelastung. Die Bewohner und Besucher werden sich 

gleich viel wohler fühlen und die Produktivität am Arbeitsplatz 

wird erheblich gesteigert.

Nicht nur innerhalb der Räumlichkeiten finden die Vorhänge 

Verwendung. Sie können auch als akustisch wirksamer Raumtei-

ler verwendet werden. So hat man die Möglichkeit flexibel Räu-

me für die unterschiedlichsten Verwendungszwecke zu nutzen.

Alle unsere Performance-Produkte sind objekttauglich, 

waschbar und raumhoch bis zu einer Höhe von 340cm ab unse-

rem Lager in Teufen erhältlich. 

Wir beraten Sie gerne in der Auswahl geeigneter Produkte. Neh-

men Sie Kontakt mit uns auf.

www.landenberg.ch, mailbox@landenberg.ch
oder Telefon: 071 274 20 91
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 Ehrlich Leder-Handels GmbH 
Freiburger Str. 65 • D-88400 Biberach
Phone +49 7351 1980-0

Fax +49 7351 1980-70 
info@ehrlich-leder.de 
www.ehrlich-leder.de

Sicht- und Sonnenschutz
Insektenschutz
Leder und Lederähnliches
Möbel- und Dekostoffe

Winter Creation AG
Aliothstrasse 60 | Postfach 948  
CH-4142 Münchenstein 

Tel. +41 61 284 43 33
Fax +41 61 284 43 00
info@winter-creation.com
www.winter-creation.com
www.winter-home.com

ACOUSTICA BETTER 3.6 mm
Die komplette Dämmunterlage
mit Wasserdampfbremse

Toggenburger & Co. AG
Schaffhauserstrasse 8, CH-8460 Marthalen
Tel. ++41 52 305 45 05, Fax ++41 52 305 45 00
Email: office@toggenburger.com, www.toggenburger.com

acoustica.indd   1 28.1.2005   20:32:18 Uhr

Alessandro BINI
Casal
Casamance Camengo Casadeco Caselio
Centex
Clara Lander
Contrejour
Crocfeu – Soprane
Delfosse
Grace de Lino
Güell Lamadrid
Gilles Nouailhac
Houlès
Les Créations de la Maison
Luciano Marcato
ODEC
Roberti Rattan
Saum & Viebahn
S.A.T
SIT
Svensson
Swafer
TEXDECOR

Ditex intérieur
Rue de Vuippens 77, 1630 Bulle
Showroom Ditex Intérieur Zürich

Granitweg 6, 8006 Zürich
info@ditexinterieur.ch | www.ditexinterieur.ch
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Titel: Und kann man darauf auch sitzen?
Untertitel: Wie Design funktioniert
Autor: Bernd Polster
Verlag: DuMont GmbH & Co. Kg
Format: Kartonierter Einband
Anzahl Seiten: 256
ISBN: 978-3-8321-9365-2
Jahr: 2011
Preis: Fr. 23.–

D - e - s - i - g - n. 
Wer dieses Buch gelesen hat, der buchstabiert das Wort dem-

nächst neu. Obwohl es sich – auch das wird bewiesen – um das äl-
teste Gewerbe der Welt handelt. Bernd Polster, ein Kenner der 
Szene, findet überraschende Wege durch den Design-Dschungel, in 
dem ansonsten kaum noch einer durchblickt. Er entwirft eine hüb-
sche Stilkommode, die es bisher noch nicht gab: das ultimative Sys-
tem der Designschulen von Jugendstil und Bauhaus bis zu Pop und 
Postmoderne. Auf einer amüsanten Kulturreise durch wichtige De-
signländer kommt es zu umwerfenden Aus- und Einsichten. Wer 
hätte etwa je gedacht, dass ‹skandinavisches Design› von einem 
Österreicher und ‹amerikanisches Design› von einem Franzosen 
stammt und dass es ‹deutsches Design› ohnehin gar nicht geben 
kann? Schliesslich werden berühmte Designmarken besichtigt – 
Apple, Alessi, Ikea und Co. So erfahren wir, wie Design wirklich 
funktioniert!

Die informative und wunderschön illustrierte Kulturgeschichte des 
Baumes präsentiert 100 Baumarten aus der ganzen Welt, wunder-
schön und botanisch detailgetreu illustriert von Thibaud Herem. 
Eine visuelle Reise von den frühesten bekannten Baumarten auf 
unserem Planeten bis hin zu den neuesten Kulturpflanzen, wie etwa 
den jüngeren Obstsorten. Bäume haben von je her eine tiefgrei-
fende Auswirkung auf uns Menschen und auf die Verfassung unse-
res Planeten im Allgemeinen. Ihr Wesen und ihr Wissen sind ein 
aktuelles Thema in der Forschung und beim Publikum sehr beliebt 
(Das geheime Leben der Bäume). Hier erfahren wir, wie Bäume zu 
wichtigen religiösen, politischen und kulturellen Symbolen für uns 
Menschen wurden. Mit einem Vorwort von Alexandra Wagstaffe, 
Dozentin für Gartenbau und leitende Forscherin am Nachhaltig-
keitsprojekt Eden Project, Cornwall.

Autoren-Porträts
Kevin Hobbs ist professioneller Pflanzenzüchter mit über 30 

Jahren Erfahrung im Gartenbau.
David West hat sich auf die kommerzielle Produktion von selte-

nen Bäumen spezialisiert und führt seine eigne Baumschule.
Thibaud Hérem ist freischaffender Illustrator und auf Bleistift 

und Tinte spezialisiert. Für Laurence King hat er den Titel Labyrin-
the (2018) mit seiner Kunst bereichert. 

UND KANN MAN  
DARAUF AUCH SITZEN?
Wie Design funktioniert

DIE GESCHICHTE 
DER BÄUME 
Und wie sie unsere Lebensweise verändert haben

BUCHVORSTELLUNG

Titel: Die Geschichte der Bäume
Untertitel: Und wie sie unsere Lebensweise verändert haben
Autor: Kevon Hobbs, David West
Herausgeber: Laurence King Verlag
Format: Fester Einband
Anzahl Seiten: 216
ISBN: 978-3-96244-080-0
Jahr: 2020
Preis: Fr. 42.–



6
Vereinigung für das Wohnhandwerk

BI
LD

: P
or

tr
ai

t ©
 V

ol
ke

r W
ei

hb
ol

d

Recherchen, dass es kein Informationsmaterial über diese Handar-
beit gab. Mir kam der Gedanke, selber ein Buch mit meinem Wissen 
zu schreiben und zu veröffentlichen, doch die enorm hohen Druck-
kosten schreckten mich zuerst ab. 

Ich liess die Zeit verstreichen und nach einem Jahr, ich konnte 
einfach gar nicht mehr anders. Ich habe meinen Traum verwirklicht, 
denn ohne gelebte Illusion, wäre die Wirklichkeit eine kalte Realität. 
Ich habe mich daran gesetzt ein Buch über das Zwirnknöpfe nähen 
zu schreiben. Ich hatte keinerlei Ahnung, wie man ein Buch denn 
überhaupt aufsetzen und gestalten würde. Ich setzte mich einfach 
an den PC und schrieb aus dem Bauchgefühl drauf los. Ging mit 
meiner Kamera und den Zwirnknöpfe in den Garten und knipste 
munter drauf los. Ich überlegte nicht wie und was – ich habe es 
einfach getan. 

Ich konnte gar nicht anders. Es war, als wäre es schon immer da 
gewesen und ich erst jetzt dazu bereit war dies zu tun. Ich meine, 
dass unser Leben aus lauter Gelegenheiten besteht, die unser Leben 
bestimmen. Auch aus solchen, die wir verpassen. Und ich, ich habe 
einfach diese Gelegenheit gegriffen.

«Die Knopfmacherin» war mein erstes Buch und ich bin sehr 
glücklich diesen Schritt gesetzt zu haben. Trotz der vielen Hürden, 
die einem in den Weg geworfen werden. Das Belächeln der Men-
schen und das Spüren an Lächerlichkeit des Umfeldes einem gegen-
über, wenn man seinem Herzen folgt und seinen Traum lebt! 

Ich habe mich nie beirren lassen und mir immer nur gedacht, 
Bleib du DU, denn alle anderen gibt es ja schon! Hab Mut und folge 
deinem Herz! Was soll schon passieren? 

Beziehen kann man meine Bücher über meine Homepage:  
zwirnknoepfe.jimdo.com oder Mail: zwirnknoepfe@gmail.com Ich ver-
schicke diese sehr gerne! 

Eigenverlag deswegen; weil mich auf Anfrage bei vielen diversen 
Verlagen in Österreich, Deutschland und der Schweiz mich stets 
eine Absage ereilte. Das Thema sei schön und es sei lobenswert, 
dass ich mich hierfür einsetzte, hiess es in den unterschiedlichen 
Briefen der Verlage, aber das Buch würde niemanden interessieren. 
Die Verlage sahen einfach keine Absatzmöglichkeit und keinen ent-
sprechenden Gewinn in den Auflagen. 

Handwerk, dass Kreativität schenken soll und sich dabei entwi-
ckelt, so war und ist mein Grundgedanke! Darum habe ich auch keine 
Bücher geschrieben, sondern ihnen Leben eingehaucht. Damit Men-
schen sie finden, lesen, inspiriert werden und ihre schöpferische 
Vielfalt entdecken. 

Gibt oder gab es eine Ausstellung? Museum? 
Ja, die gab und gibt es. Meine erste Ausstellung war im Internatio-
nalen Museum der Knöpfe in Warthausen: Knopf & Knopf. Leider hat 
dieses überaus schöne Museum im Jahre 2018 seine Türen schlie-
ssen müssen. Weitere Ausstellungen und Kunsthandwerksmärkte 

Sabine Krump ist Knopfmacherin aus Pre-
garten (östlich von Linz, Österreich). Der ein-
fache weisse Bettwäsche-Zwirnknopf ist ihr 
Lieblingskopferl, der wahre König unter den 
Zwirnknöpfen. Er ist ein wichtiger Teil in ihrem 
Heimatland des Mühlviertels. Die Fotos, die 
sie uns zur Verfügung gestellt hat, sprechen 
für sich, wofür genau ihre Leidenschaft pocht. 
Sie hat sich dennoch ein bisserl Zeit genom-
men, uns ein paar Fragen über sich und ihre 
Liebe zum Knopf zu beantworten.

Ein kleiner Einblick in Ihren Werdegang:
Knopfmacherin, Autorin, Referentin, Volks-
gutbewahrerin, Volksgutwandlerin, Inspirati-
onsgeberin 

Wie alt waren Sie, als Sie Ihren ersten Zwirnknopf gemacht ha-
ben? Wo haben Sie ihn gemacht, wer hat es Ihnen gezeigt?
Bereits als kleines Mäderl, ein süsser gelockter drei Käsehoch,  
kramte ich in neugierig in der Nähkassette meiner Grossmutter. Die 
silbernen Rohlinge für die Zwirnknopferl steckte ich mir als Ringe an 
meine kleinen Finger. Ich sortierte mit Begeisterung die verschie-
densten Knöpfe und wickelte Spitzenbänder und Bordüren auf. Das 
Zwirnknöpfe nähen wurde mir buchstäblich in die Wiege gelegt. 
Meine Grossmutter, meine Mutter und mein Onkel nähten in Heim-
arbeit die weissen Zwirnknöpfe. 

Dieses beinahe längst vergessene Handwerk ist für Sie…
Leidenschaft! Durchaus! Leidenschaft und Glück.

Wenn man Freude hat an dem was man gerne tut, dann kommen 
die Glücksmomente im Leben von selber auf einen zu. Die wahre 
tiefe Seele von allem gelingenden und entstehenden, ist die uneinge-
schränkte Liebe zu sich selbst und zu dem was man wirklich wirklich 
gerne macht. Mit meinem Lebenswerk habe ich der damaligen 
Heimarbeit in meinem Heimatland des Mühlviertels ein Denkmal ge-
setzt und diese schöne und beinahe vergessene Handarbeit wieder 
zum Leben erweckt. Viele Menschen finden Freude an diesem inspi-
rierendem Handwerk und haben es für sich entdeckt. Mein Gedanke 
ist der, dass jede Generation ihren kleinen Teil zu dem stetigen 
Wachsen unserer einzigartigen Kulturgeschichte bewusst oder un-
bewusst beiträgt bzw. hinzufügt. Mit dem grossen Geschenk der 
unglaublichen Vielfalt entwickeln sich neue Stile, Trends und Mög-
lichkeiten. Wer beharrlich an Altem festhält entschliesst sich unge-
ahnter Möglichkeiten. Schliesslich kann niemand die Zeit anhalten, 
nicht einmal für einen kurzen Augenblick. Es ist eine besondere Auf-
gabe mit Feingefühl dieses gelebte Entstehen gemeinsam zu verbin-
den und neu erwachen zu lassen. 

Sie haben 2011 Ihr erstes Buch herausgebracht 
«Die Knopfmacherin» Wie kam es dazu? 
Ich wollte meinen Horizont und mein Wissen, um die Kunst aus Garn 
Zwirnknöpfe zu fertigen erweitern, doch ich merkte bei meinen  

DIE KNOPFMACHERIN

FACHBERICHT Die wahre tiefe Seele von 
allem gelingenden und 
entstehenden, ist die  

uneingeschränkte Liebe 
zu sich selbst und zu  

dem was man wirklich 
wirklich gerne tut. 

Sabine Krump
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folgen laufend in Österreich. Ausserdem gibt es den alljährlichen 
Zwirnknopf-Markt im alten Backhaus in Oftering. Worin Knöpflerin-
nen aus der Region ihre handgearbeiteten Zwirnknöpfe und Werk-
stücke präsentieren. Die Damen fanden den Weg zur dem 
Zwirnknöpfe nähen über meine Lehrbücher und begeistert zwirn- 
knopferln nun diese! Dort bin ich als Knopfmacherin und Autorin 
präsent, erzähle über das Zwirnknöpfe nähen von anno dazumal und 
beantworte den Menschen ihre Fragen, während ich Zwirnknöpfe 
nähe und meine Bücher vorstelle. 

Für mich eine grosse Freude, denn Knöpfe verbinden nicht nur 
bloss zwei Kleiderteile, sie verknüpfen Menschen, lassen Ideen wahr 
werden und schenken der Fantasie Raum. 

Am 7. November 2019 habe ich in Pregarten das Interne Zwirn- 
kopfmuseum eröffnet, um den Menschen die Welt der bunten Zwir-
nenen zu zeigen und gleichzeitig dem «Arme-Leute-Knopf», dem 
weissen Bettwäscheknopf ein Denkmal zu setzen. 

Der «erste» Zwirnknopf stammt von, gefunden bei.... 
Der älteste Zwirnknopf, welcher sich in meinem Besitz befindet, 
stammt von einer Weisswäsche-Sammlerin. Genäht ist er an einem 
Kopfpolster und das besondere an ihm ist, dass er ohne Ring gear-
beitet worden ist. Ich habe dieses besondere Exponat sehr vorsich-
tig untersucht und dabei festgestellt, dass Zwirnfäden ganz fest zu 
einem Ring zusammen gezwirbelt wurden. Über dieses Zwirngefüge 
wurde mit weissem feinen Zwirn der Knopf genäht. 

Er soll über 300 Jahre alt sein. 

Bieten Sie Kurse an, um Ihre Leidenschaft und das Wissen rund 
um den Zwirnknopf weiterzuvermitteln?
Meine Lehrbücher sind der erste Zugang, sich nach eigenem Dün-
ken, das Wissen und die Handhabe des Zwirnknöpfe nähens anzueig-
nen. In einer internationalen Bildsprache habe ich versucht, die 
Grundtechniken des Zwirnknöpfe nähens an Interessierte weiter zu 
lehren.

Die einzelnen Rückmeldungen meiner Leserinnen und Leser sind 
äusserst positiv und oftmals erhalte ich Bilder der ersten Knöpfe. 
Weltweit verkaufe ich meine Lehrbücher und durch die bildnerische 
Darstellung gibt es keine sprachliche Barriere. 

Auch gebe ich Kurse an Volkshochschulen, diversen öffentlichen 
Bildungsstätten und Grundkurse im Zwirnknopf-Museum. 

Stellen Sie Knöpfe auf Bestellung her?
Ja, und diese Aufträge sind ganz besonders. Ich nähe keine Massen-

anfertigungen, sondern ein jeder Knopf ist ein reines Unikat. Ein 
ganz spezieller eigener Zwirnknopf für einen Menschen genäht. Da-
bei entwerfe ich ganz spezielle Muster für meine Auftraggeberin 
oder meinen Auftraggeber.

Die Verwendung der einzelnen Knöpfe ist ganz unterschiedlich. 
Von der Kleidung als praktischer Knopf zum Knopfen oder als Hin-
gucker für ein besonderes Accessoires. Die Wünsche meiner Auf-
traggeber sind ganz unterschiedlich, so wie die Menschen eben 
selber auch.

Und das ist das Schöne daran! Es sind gerade eben diese kreati-
ven Menschen, welche das Leben bereichern. Sie färben es bunt und 
machen es vielseitig. Sie lassen uns andere Sichtweisen erkennen 
und nehmen uns unsere auferlegten Scheuklappen von den Augen. 
Sie sind Seelenberüher und Sonnenstrahlenschenker.

Es ist die Liebe zur Handarbeit, welche in meinem Herzen veran-
kert ist.

Wo bekommen Sie Ihr Garn/Material her? 
Man kann ein jegliches Garn verwenden. Zwirn in den unterschied-
lichsten Stärken und Arten Knopflochzwirn, Seidenzwirn, sowie 
Perlgarn, Klöppelgarn, Stickgarn, Wollschnüre oder Lederbänder, 
erlaubt ist, was einem gefällt. Wichtig dabei ist eine sehr gute Qua-
lität, hohe Reissfestigkeit und die Farbechtheit.

Und all die Ideen und Designs, wo und wie holen Sie sich Inspira-
tionen? 
Sie sind einfach in mir. Die Kreativität ist die schöpferische Kraft, 
welche nur Begeisterte durch Begeisterung und mit ihrer innigen 
Herzensliebe zum Erblühen bringen.

Es ist die Liebe zur Handarbeit, welche in meinem Herzen veran-
kert ist. Ich denke, wenn man die Liebe zu etwas entdeckt, sein eige-
ner Lehrmeister ist, dieses Tun mit ganzer Leidenschaft lebt und 
darin sein Glück findet, dann ist das, das Kostbarste was man haben 
kann. Es ist viel besser als der grösste Schatz der Welt oder ein 
magischer Zauber.

Heimat bedeutet für Sie... 
Heimat ist da, wo das Herz ist. 

Vielen Dank Sabine!

| Janine Kanapin Ziehl
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INSERENTEN

Casatex GmbH, Untereggen
↗  casatex.com
ceha5, Schlatt/Paradies
↗  ceha5.ch
Ditex intérieur Sàrl, Bulle
↗  ditexinterieur.ch
Ehrlich-Leder GmbH, Biberach, D
↗  ehrlich-leder.de
Kubli Handel, Weisslingen
↗  schaumstoffhandel.ch
Landenberg AG, St. Gallen
↗  landenberg.ch
Lohnke Leder und Textil, Romanshorn
↗  ledtex.ch
Posamenterie Herma Partner AG, Lenzburg
↗  hermapartner.ch 
Steiger Textil AG, St. Gallen
↗  steigertextil.ch
Toggenburger & Co. AG, Marthalen
↗  toggenburger.com
Waldhof Matratzenfabrik AG, Kehrsatz
↗  matratzen-waldhof.ch
Winter Creation AG, Münchenstein
↗  winter-creation.com
Zellweger AG, Zürich
↗  zellwegerag.ch
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Liebe WHWler
Aufgrund des Bundesratentscheides finden bis auf Weiteres keine 
WHW-Aktivitäten statt. Aktuelle Informationen zu unseren Kursen 
findet Ihr auf unserer Webseite ↗ www.whw.ch. 

Wir halten euch gerne auf dem Laufenden.

| Simone Müller

KURSVORSCHAU 2020
13./14. Juni 
Generalversammlung, Basel
16. September 
Flughafenführung, Zürich
19. Oktober 
Workshop für erlebnisreiche Verkaufsflächen 
13. November  
Jahresabschluss

KURS 2 20. APRIL | SCHULUNG  
 OUTDOOR-STOFFE MIT
 PRODUKTIONSFÜHRUNG
Ort  Création Baumann, Langenthal
Kosten  Fr. 90.– inkl. Mittagessen 
Empfangen werdet ihr in den Räumlichkeiten 
der Création Baumann AG, wo schöne Textili-
en, mit denen einige von uns täglich arbeiten, 
ihren Ursprung haben; an diesem Tag interes-
sieren wir uns für das grosse Thema Outdoor 
Stoffe und ihre Eigenschaften. Wir sprechen 
über Lichtechtheit, Abrieb und Säurebestän-
digkeit. Wir bekommen eine Führung durch die 
Produktion und nicht nur beim Mittagessen 
wird Zeit für Fragen sein.

KURS 3 16.09.* | FLUGHAFEN- 
 FÜHRUNG
Ort  Flughafen Zürich, Kloten
Eine spannende Perspektive auf den Flugha-
fen Zürich ist garantiert! Von der Rundfahr-
tenkasse geht es daraufhin direkt ins Airside 
Center, der Drehscheibe für alle abfliegenden 
Passagiere, wo diese geführte Tour ihren An-
fang nimmt. Begleitet werden wir von Tour 
Guides die viel spannendes Hintergrundwis-
sen aus dem Flughafenbetrieb mitbringen und 
unsere Fragen kompetent beantworten kön-
nen. Dauer: 2 Stunden
* voraussichtlich

Anmeldung: simone.mueller@whw.ch

lernen & geniessen

Kurs verschoben!

KURSE

JUNI
13./14.06. Generalversammlung findet nicht statt

SEPTEMBER
16.09. Flughafenführung, Zürich

OKTOBER
19.10. Workshop für erlebnisreiche 
 Verkaufsflächen

NOVEMBER
13.11. Jahresabschluss

WHW-TERMINE 2020

Wir bitten euch, diese 
Lieferanten wenn möglich  
bei den nächsten Einkäufen  
zu berücksichtigen!

abgesagt!
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Wohnlich-moderne Vorhänge mit sanften Wellen.

www.s-wave.ch
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Wohnlich-moderne Vorhänge mit sanften Wellen.

www.s-wave.ch
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www.hermapartner.ch   |   062 891 78 78
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Rolf Mumenthaler  |  Püngertli 13  |  8484 Weisslingen
Telefon 052 384 02 02  |  Fax 052 384 02 06 
Mobil 079 440 89 05  |  info@schaumstoffhandel.ch

Handel für das Wohnhandwerk

Für Sie unterwegs!
Die Adresse für kompetente Beratung 
und Lieferung von Schaumstoffen, 
Zuschnitten, Watte und Vlies.

Kubli-Handel

Inserat_90x130_4c.indd   1 19.09.13   15:07

Sommerduvet
Glacier

Wohltuende Kühle
für heisse
Sommernächte

Weitere Informationen inklusive Werbematerial erhältlich bei:

ceha5 ag
Gewerbezentrum Paradies 14 B
CH-8252 Schlatt Paradies
Fon +41 (0) 52 654 37 91
Fax +41 (0) 52 654 37 92
info@ceha5.ch | www.ceha5.ch

Leder | Felle | Kunstleder | Stoffe | Textil
+41 71 477 18 18, www.ledtex.ch, lohnke@ledtex.ch
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STILKUNDEBUCH BESTELLUNGEN
All drei Varianten des Stilkundebuchs könnt ihr bei  
corinne.becher@whw.ch bestellen.

STILKUNDEBUCH
Das Stilkundebuch für den Innendekorateur 
könnt Ihr wie gehabt in gebundener Ausgabe 
erwerben. Seit neuestem könnt Ihr es auch als 
E-Book für Fr. 15.– bestellen.

Stilkunde für den Innendekorateur, 
Gerold Erb, 1987, 97 Seiten, A4,  
Fr. 30.– zuzüglich Porto Fr. 10.–

marktplatz

STILKUNDEORDNER
Das Stilkundebuch ist auch als Ordner 
mit Arbeitsblättern erhältlich, 
für Fr. 30.–, zuzüglich Porto Fr. 10.–

GILET BESTELLEN BEI
denise.horat@whw.ch | T. 056 633 21 82

WHW-GILET
Unsere edlen Gilets von Russel  
aus Softshell sind in allen Grössen  
sowie in Damen- oder Herren- 
schnitt für Fr. 160.– erhältlich. Der Preis ist pro Gilet 
fertig bestickt, zuzüglich Versand und Porto Fr. 10.–

 JULI

 11.–13.07. TrendSet, München, D
   ↗ trendset.de

 AUGUST

 16.–18.08. Ornaris, Bern, CH
   ↗ ornaris.ch

 SEPTEMBER

 03.–06.09. Bauen & Modernisieren, Zürich, CH
   ↗ bauen-modernisieren.ch

 04.–08.09. Maison&Objet , Paris, F
   ↗ maison-objet.com

 15.–20.09. Design Miami, Basel, CH
   ↗ designmiami.com

 24.–27.09. Bauen+Wohnen, Luzern, CH
   ↗ messe-luzern.ch

 Auf ↗ whw.ch findet Ihr die Messedaten für das ganze Jahr.

Liebe WHWler, wir wissen dieses Jahr ist es ein ausserordentliches 
Jahr mit den Messeveranstaltungen. Wir haben euch wie gehabt 
hier die Branchen relevanten Messen aufgeführt. Da aber keiner 
von uns zur Zeit genau weiss, ob diese auch stattfinden können, 
bitten wir euch bei Interesse euch jeweils selbst noch einmal schlau 
zu machen. Danke


