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Vom Dino über Pippi Langstrumpf bis zum rosa Einhorn
cwirbeh nd c für Uaterira, $ fürseber
und der Rest slellftt die quirlige Arl,
di€ tlTiscl für die ldhlich€ Gestallerh ist.
wi€ aus €iner kredlrcll ]dee eine Leid€n-

Bcim Iingafg des lnrgebauten Bauernhauscs
an der loristrasse lache| €lnen lustige
liindergartcrtischli entgeger und gleich
dxrauf ertont das Lrchcn ihrer rtllrdedn.
iN Pa ene her Caterina \Veb$ ihr Alelier
eirgerkhtet. Frir si$erlich stäpeh sich die
Blachen RoLl€r, Iäden und lländer in ellen
Fxrben, ein Znsclueidetisch steh t xm FensleI,
die ci Nihnaschnren sird betfiebsbelcit.
Die \vand zier grosse. ierbige Bildet ehe
höhliche Stnnmnng inspiriert die Lüchtige
Naiherir.

Ceteina ['eber ]sl Handrrbeitslehr€rh nnd
hlll lor fünf lalrer Kurse lür TNchen aus
Blachenstoff gegeben Alends sass sie da mi1
den Resten .Da hebc 1ch mir gedachi, ich
Ierkleinerc cinlxch rxsch das Nülernnd näh
ür mcinen Sohr Jonxs schfell ein
Spielgrutten Täschli mit TLaktor." Gesdgt,
Setan .(uü daränf sah lc!.lon s ein lual
büchleii .rusmaler, ein llugzcug. llxs slre
ench roch eln 140tir" 0hne weil€r zu üb€r
legcn begxrf rie. ne e Teschlß zu krciclen
Einr ßlume enlstand. .Die eircn nache|
Kfrü^v0rLrärsel als lusgleich, ich sclfipsle
xLrs dcf xcsten Täscl ls " Dö Zusamrntn
steller von Fxrlen. neue Snjets suchen, ist
ihLe Welt .Es gill \Iotive, die gefl len nlu
den [itrdeh, r]cht aber der I achsen€n
nndnngekehd." Dic eßlen Tischlis kxulten
!ütter Aus lrcude nihre sie weiter, neber
ihreir 50-PLozenHob xh llrnd^rbeitslehre-

n. l'lugs e|tstand ihr Logo csilbel\lind,
dnru ülrde eire eigene Homcpag0 rufge
schxLtct "ls hxl rnich richtig geprckt.,

Bine L€idenschaft, die leid€tr sdaffi
.Muscf nrgge eire Inseat ln de Schwizef
Ilhnie ". lode e die lessinef l\{uttcr Eeirn
dfilLen \1al Stilnne| gxb sic n'rch uid
fmmtl erschien lhr Täsclrli in der Zeit
rchrill. .\hn diesen X{oment än ging {ie
eirc Schleuse rul die Bestellungcn f ltcftor
rur s0 heren\. Lrd danNx' ich \'lrklich
überJordert,,. lachl Cxtefina \i'eh€r Die
-\achbarin, cbenhlls gelernle Schreiderin,
sfrarg ein und nahLseit dieser Zeit ileissig

mit  Dje le lz ler  drc iüonak !orSchulbeginn
üxren gnrz e\lrem "]ch hatte sichersllndig
sechzig bß siebzig ALrftrüge rul deJJr Tisch.
N0rgens \mLde eine gute CD eingeLegt urd
los gjngs "

Um den Kopl zu lülten urd nene Ideen zLr
genericrcn. hfauchl (laterine Veber liel Be
{egLrng Sic lä} \e10, mrchl Pilales. geht
Legellnüs! j g jr)ggen oder geniesst CebiLgstoLr
ren Dareben licst die \ielheschüftigte il€r'ne,
üeJrnsie dann nochZeit f indet.  " l ) je f lmi l ie,
oir grNser lteLrndeskreis und des Haus lirrd
la lLrch roch da", schmunz€lt dic 40
Jrhige.

Ddnit die treude bleibt
sert JuLl ßt die Hxnd'r'bcllslehrerin nnn
freischiffend. Sie hal ihrc SLelle in \\inter
|erg anfgeit€ben. um sich gtnT ihrem krexti
ven l'rojekt zu vldnen.Iicllcjdrt mrchL sie
noch des eire odeL ande'c Iilarid, Neil sie
anch gerne uitemjchtct. DrlLck sei gui. Shess
brauchc sie kein€!. caterina \\eber sxgt:
.Iine gule LebensqLraLilät ist mi $iühtig."

fleute, nach rurd lü f lehten, habcn
Cater ina Neber und thre Nihe' i r  rcf .
Clandjx loinLinger urd liäthi HöfLirg sosle
hge Cicl0D, helnxhe :1000 iascl j! hcrgc
stellt. ILI€ liebcvoll \eüiert rd iedes jLr
HxJrdrrbeit. h rund cirrclnhxlh SlLurden ist
cif Ku|stwerk lertig Im KxLdlog gibts übel
hüfde ye$chi€dene trlolilc !on' Pirrlen
schiff bis zur Zanbedee. Die GcslalLerir tüf
tclt geme Neues Ruckxck, i'leccssxirc, l'o1
temornlies u d ltmsack krnen d2zu

UJrLerdessen srchl sit InsLitLrtiolrer. dener
sie zuJJr tseßpieL dö ZLrschneidn ir r\nJtrag
g€ben kmn. Nit circrn A reilsloserprclekt
har sie bereils gutc [fixhrurgen getnacht.
Sie tfeLrüt drnm. eine elgeilc kkiie
[irder]inie aulzulreren Das gLrtc Hrnd$erk
solLe im ZentrLrm sleher und es früsse lhr
x'eiterhir Spx\s mlcher.llrd re daff dl1s
eire oder 3f{]crc Tasd i an lhr r0thel \tl
ziert. $i cs ihr g,rü \rllrm nlns Hcü


