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Einladung zum fünften Treffen 
Am 16. März 2019 werden die Bestandteile 
des Waldkirschbaums „aufgeteilt“ und trans-
portbereit gemacht. 
 
Gestalter und Denker 
Nicole, Federico, Candido, Thomas und 
Christian haben sich vor und nach dem 
Baumfällen getroffen und diskutiert, wie das 
weitere Vorgehen und die Produktausrich-
tungen stattfinden sollen. Das Konzept ist 
noch nicht ganz zu Ende gedacht, aber wir 
haben einige Anhaltspunkte festgelegt, die 
wir hier bereits bekanntgeben. Die Produkte 
sollen sich in gewisser Weise mit dem The-
ma der heutigen „Aussteuer“ auseinander-
setzen. 
 
Aussteuer 
Eine Aussteuer ist nicht nur eine Anhäufung von 
Wäschestücken und Haushaltgeräten, eine Aus-
steuer spiegelt gesellschaftliche Vorstellungen 
vom „rechten Leben“ wieder, sie ist das  
standardisierte, einigermassen abstrakte Modell 
der idealen Ausrüstung und verkörpert so  
gesellschaftliche Zielwerte. 
 
Ab ca. 1965 wurde die Aussteuer langsam von 
den familiären und gesellschaftlichen Pflichten 
und Gepflogenheiten entbunden. 
 
Wie sieht eigentlich die Aussteuer von heute 
aus? 
 
Welche Produkte können wir aus dem Wald-
kirschbaum fertigen, um eine komplette Aus-
steuer zu präsentieren? 

 

Aufteilen 
Bis auf die genannte Gitarre, Schale, Messer 
und das Spiel, wissen wir zurzeit noch nicht 
genau, was aus dem Holz alles entsteht. Wir 
haben ansatzweise einen Katalog zusammen-
gestellt. 
Daher wären wir froh, dass diejenigen welche 
schon konkrete Produktideen haben diese uns 
beim Aufteilen mitteilen oder etwas aus dem 
Katalog auswählen könnten. 
 
 
 
Ihr seid herzlich Eingeladen, am Samstag 
16. März 19 ab 9.30 Uhr, beim Aufteilen 
und Transportfertigmachen mitzuhelfen. Um 
10.00 Uhr werden wir zusammenstehen und 
über das weitere Vorgehen informieren sowie 
die Aufteilung des Baumes und der Aussteuer 
diskutieren. 
 
 
Wir freuen uns auf das zahlreiche Erscheinen 
und das gemeinsame Erlebnis im Wald. 
 
 
Bis bald in Grüningen! 
 
 
 
Thomas Meier, meier@drechslerei-meier.ch 
079 370 81 36 
Christian Mettler, mettler@baudo.ch 
079 448 28 54 
Isabelle Messerli, isabelle@messerli.net 
076 578 13 83 
 
www.slowwood.ch 

 


