
Unmittelbar nach unserer Ankunft war schon der 
erste Anlass. Herr Büttikofer, ehemaliger Lehrer 
in Interlaken und jetzt freiwilliger Mitarbeiter auf 
dem Ballenberg, führte uns anhand einer sehr 
eindrucksvollen Videobildschau durch das Muse-
um Ballenberg. Ohne körperlich müde zu werden, 
wurden wir von Haus zu Haus durch das weite 
Gelände geführt, durch die ganze Schweiz, vom 
Berner Oberland in die Innerschweiz, ins Zürcher 
Oberland, in den Kanton Glarus, ins Tessin und in 

die welsche Schweiz. Herr Büttikofer wusste Inte-
ressantes über die Baustile der Regionen zu be-
richten. Dabei sahen wir schöne Gärten und viele 
Tiere. Er führte uns auch zu Armin Flück, der den 
Kohlenmeiler betreut. 
Am nächsten Morgen hatten wir Gelegenheit, den 
Beruf des Korbers, besser gesagt des Flechtwerk-
gestalters, wie man ihn heute nennt, kennenzu-
lernen. Herr Urs Schwarz ist mehrfach behindert 
und seit seiner Jugend blind. Er bildete sich zum 
Korber aus und führt auf dem elterlichen Hof in 
Aeschau im Emmental eine eigene Korberei. Er 
stellte uns seine drei Hauptwerkzeuge vor: Ahle, 
Messer und Klopfeisen. Seine Materialien sind 
Weiden, Rattan, Bambus, aber auch Seegras, Pa-

pier, Binsen und Nielen. Zur Verarbeitung werden 
die Weiden gespalten, das Mark herausgeputzt 
und dann genässt, um sie schmiegsam zu machen. 
Herr Schwarz stellt die verschiedensten Formen 
von Körben her und lässt auch seiner Phantasie 
für ausgefallene Objekte freien Lauf.

Und dann mussten wir «ran an den Korb»
Wir erhielten von Elisabeth Hänzi die Aufgabe, un-
ter ihrer Anleitung selber ein Körbchen zu flechten.
Alle Teilnehmenden bekamen einen Boden, in 
welchen die Staken bereits eingezogen waren. Um 
diese wurde das genässte Peddigrohr – einmal 
hintendurch, einmal vornedurch – gewunden bis 
zu einer gewissen Höhe. So entstand ein kleines 
Körbchen zum Stolze aller. Am Abend erfreute 
uns der Jodlerklub Bönigen mit heimatlichen Jodel-
liedern; ein voller Genuss auch der anschlies-
sende Apéro zusammen mit den Sängern und den 
zwei Sängerinnen.
Am nächsten Tag las uns Elisabeth Hänzi Sagen 
über das Hardermannli vor und erläuterte uns den 
Brauch der Harder-Potschete in Interlaken, einem 
Brauch, der sich jedes Jahr am 2. Jänner in Interla-
ken wiederholt. Am Nachmittag fuhren wir nach 
Habkern zu einem Alphornbauer. Er erklärte uns, 
wie ein Alphorn erstellt wird und bewirtete uns mit 
Brot und Käse, Wein und Saft. Am Abschlussvor-
mittag schauten wir uns den Film «Dr Chrigu fahrt 
ab» an. Der Film zeigte uns einen doppelten Alpab-
zug: der letzte Alpabzug von Chrigu mit den Kühen 
und Chrigus Aufgabe des Sennenberufes. 
Mit vielen neuen und interessanten Eindrücken 
bin ich nach Hause gefahren. Es bleibt mir, im Na-
men aller, Elisabeth und Thomas für ihren Ein-
satz zu danken. 

 Margrit Gallati

Interlaken – 6. bis 

9. Mai: Dieses Jahr

fuhr ich mit gemisch-

ten Gefühlen nach 

Interlaken, da mich 

einerseits das 

 Thema nicht beson-

ders ansprach, 

 anderseits freute ich 

mich aber auf das 

Treffen mit Kolleg-

innen, die ich aus 

früheren Kursen 

kannte. Diese Begeg-

nungen sind mir sehr 

wertvoll.

Kulturkurs: Volkstum besprechen 
und erleben

A ce cours nous avons eu le plaisir d’accueillir une 
nouvelle participante qui a été ravie par le bien 
être que cette eau à 32 degrés procure et a promis 
de renouveler l’expérience. Les heures passées en 
piscine entourés de moniteurs professionnels pro-
curent un bien-être inestimable pour la santé de 
nos participants, Elles sont toujours très appré-
ciées et les soirées le sont tout autant.
Nous avons bénéficié du professionnalisme de 
Pierre concernant ses massages agrémentés des 
huiles essentielles. Vendredi, soirée musicale ani-
mée par notre DJ Frédéric, qui se donne toujours 
autant de peine pour faire danser tous les partici-
pants. Samedi, en fin d’après-midi, nous avons eu 
la visite de Mme et M. Carfora. Ils nous ont fait le 
plaisir de partager notre apéritif et notre repas du 
soir autour d’une soirée raclette. Ce fut un mo-
ment très convivial et apprécié par tous. Cette ra-

clette fut suivie de notre traditionnel match de loto 
tant attendu.
Nous remercions chaleureusement tous les aides 
qui ont œuvré pendant ces quatre jours afin de 
procurer le maximum de bien être à tous les par-
ticipants.

 Gabrielle Pobelle-Guignot

Twannberg – 23 au 

26 avril 2015: 

Comme pour les 

cours précédents, 

tout s’est passé 

dans la joie, la 

bonne humeur, et 

l’entraide. C’était 

une détente com-

plète de tous nos 

participants, qui 

sont toujours plus 

demandeurs.

Cours de natation n° 1

26  Faire Face 4/2015

KU RS E
COU RS




