GETROFFEN

Grüezi, wie geht es Ihnen?
Eine Frage, die oft nur rhetorisch ist. Aber die GlücksPost hört hin. Sie gibt den
unterschiedlichsten Menschen eine Plattform und will wissen, wie sie sich fühlen.
Diese Woche: Caterina Weber (43), Unternehmerin aus Wiesendangen ZH.

«D

Von Biljana Jovic

anke, mir geht es gut, aber
ich und meine vier Mit
arbeiterinnen können sich
vor Arbeit kaum retten. In weni
gen Monaten ist wieder Schulbe
ginn, das heisst Hochsaison für
unsere Kindergarten- und Schul
ranzen Produktion. Rund einein
halb Stunden benötigt es bis zum
fertigen Stück – alles in Handar
beit. Erst im September gönnen
wir uns wieder ein richtige Pause.

Die Ideen wollen
Caterina Weber einfach
nicht ausgehen: Seit
acht Jahren nun verkauft
sie Chindsgi-Täschli in
allen Farben und
Formen.

Angefangen hat alles mit einem
Znünitäschli für meinen Sohn Jo
nas, als er in die Spielgruppe ging.
Damals arbeite ich noch als Hand
arbeitslehrerin und gab Nähekur
se für Blachentaschenà la ‹Frei
tag›. Ich habe es noch genau vor
Augen: Das Täschli war blau mit
einem aufgenähten Traktor. Die
anderen Mütter waren so begeis
tert davon, dass ich auch für deren
Kinder anfing, solche mit bunten
Motiven zu entwerfen.Heute habe
ich mein Sortiment von rund rund

120 Standartdesigns für Rucksä
cke, Turntaschen und Bauch
täschchen ausgeweitet. Inspirati
onen für meine Kreationen hole
ich mir oft aus Malbüchern. Die
Verarbeitung habe ich über die
Jahre hin perfektioniert, die Moti

«Alles für leuchtende Kinderaugen»
ve sind kindgerecht, aber redu
ziert. ‹Alles für leuchtende Kin
deraugen› sage ich mir.
Erst kürzlich sind mein Team
und ich in ein grösseres Atelier
umgezogen. Noch funktioniert
hier die Heizung nicht, aber das
kommt noch. Ich bin froh, dass ich
auf die Unterstützung meines
Mannes zählen kann – damit mei
ne ich nicht nur den Umzug. Er ist
selbstständiger Architekt und ist
sehr geordnet in seinem Denken.
Er gibt mir Tipps in Geschäftsfra
gen und lässt mir dennoch den
nötigen Freiraum.
Wer sich nur des Geldes wegen
selbstständig macht, dem rate ich
davon ab. Der Weg nach oben ist
kein einfacher. Ich weiss, dass Er
folg nicht selbstverständlich ist.
Vielleicht weht der Wind auch
mal in eine andere Richtung. Aber
ich bleib auf jeden Fall dran.

zur person
Name: Caterina Weber
Geburtstag: 7. September 1968
Familie: verheiratet,
Sohn Jonas (12)
Beruf: Handarbeitslehrerin, Unternehmerin, Familienfrau
Was ich liebe:
Menschen mit Visionen
Foto: ZVG

Was ich nicht mag:
Übles Gerede
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