Rubriktitel

Kunst & Handwerk

Schönguet –
ein Ort
der Kreativität
Anja Rüdin

Anja Rüdin, Sabin Rüegg

«Selber machen macht glücklich», das ist ein Credo der Ideenwerkstatt
Schönguet. In verschiedenen Workshops, saisonalen Events und
auch einem «Fitnesscenter fürs Gestalten» inspiriert das Schönguet-Team
immer mehr Leute. Was die Ideenwerkstatt so einzigartig macht und
welche Besonderheiten Besucher an diesem produktiven Ort erwarten
dürfen, verraten uns die Gründerin Sabin Rüegg und ihre Schwester
Annette Hubacher im Gespräch.
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Man geht erholt und
überhaupt nicht
ermüdet nach
Hause, obwohl
man sich im
Fitnesscenter
fürs Gestalten kreativ
ausgetobt hat.
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ie Ideenwerkstatt öffnete
ihre Türen und liess uns an
einem ihrer beliebten «Afterworkshops» mit dem Thema Lampenfieber teilhaben.
Die dreistündigen Kurse finden regelmässig statt und sollen einer anstrengenden
Arbeitswoche einen kreativen Ausklang
verleihen. Es gibt auch ganztägige oder
mehrtägige Workshops, die sich immer an
einem bestimmten Thema orientieren. Am
Anfang steht das Ideenbuffet – hier werden
den Teilnehmerinnen verschiedene mögliche Projekte aufzeigt, die sie «glustig» machen sollen. Die Möglichkeiten sind vielfältig: Vom Besticken von Stoffen zum
Bedrucken von T-Shirts bis hin zur Herstellung von Taschen ist alles möglich. Im Lampenfieber-Afterworkshop stehen verschiedene Arten von Lampen und Lichterketten
zur Auswahl. Regeln gibt es keine, solange
man seiner Kreativität freien Lauf lässt.
Die jeweiligen Workshops im Schönguet sollen nicht nur auf das Handwerk fokussiert
sein, sondern ein bestimmtes Gefühl in den
Teilnehmerinnen auslösen. So wird beispielsweise im Kurs «Saudade – Lisboa» das Fernweh in einem wachgekitzelt, mithilfe von gestalterischen Projekten, passender Musik und
einem leckeren portugiesischen Menü. Beim
Afterworkshop gibt es zwar auch ein Ideenbuffet, wegen der kürzeren Dauer des Events
fällt es jedoch ein wenig kleiner aus. Dies tut
der gemütlichen Atmosphäre und der gestalterischen Vorfreude aber keinen Abbruch.
Anstelle eines kompletten Menus werden die
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Gaumen der Teilnehmerinnen durch ein leckeres Apéro mit frischgebackener Focaccia,
Gemüsedipp und Prosecco verwöhnt und damit auf einen gelungenen Start ins Wochenende angestossen.

Das «Fitnesscenter fürs Gestalten»
Das Schönguet ist nicht nur ein Ort für
Workshops, es gibt auch andere Angebote,
wie zum Beispiel das «Fitnesscenter fürs
Gestalten». Die Idee ist inspiriert von normalen Fitnesscentern mit Kraftmaschinen.
«Während den Öffnungszeiten kommt man
einfach rein und wir haben Maschinen, die
man gebrauchen kann», erläutert Sabin Rüegg. «Hier sind es einfach Stanzmaschinen,
Nähmaschinen, Bohrmaschinen …», ergänzt Annette Hubacher. Dieses Angebot
richtet sich vor allem an Personen, die zu
Hause keine professionelle Ausrüstung haben und trotzdem kreativ sein möchten. Zudem stellt das Fitnesscenter einen Ort dar,
an dem man sich explizit Zeit für sich selbst
nehmen kann. Gemäss den Besucherinnen
geht man erholt und überhaupt nicht ermüdet nach Hause, obwohl man sich im Fitnesscenter fürs Gestalten kreativ ausgetobt
hat. Vielleicht ist dies Teil des Erfolgsrezepts der Ideenwerkstatt. «Es ist wie Wellness für die Seele», beschreibt es Sabin.
Gerade in der heutigen Zeit wird das Analoge oft vom Digitalen abgelöst. Gerade deshalb ist «Wellness für die Seele» und «Fitness für die Sinne» im Schönguet so wichtig,
sind Sabin und Annette überzeugt. «Die
Selbstwirksamkeit der Realisation, ich
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kann das, die Freude über das Gemachte,
sich selbst ausdrücken zu können durchs
Gestalten – all dies ist eigentlich PsychoHygiene», beschreibt Sabin Rüegg. Auch
Misserfolge gehören zu diesen Erfahrungen
dazu, manchmal klappt etwas einfach nicht
oder geht in die Hosen. «So lassen wir sie
aber nie nach Hause gehen, wenn sie gefrustet sind!», betont Annette Hubacher.
Dank der Hilfe des Schönguet-Teams geht
man mit einem fertigen Kunstwerk, einem
neuen Lieblingsstück und vielen neuen
Ideen nach Hause.

«98 % unserer Kunden
sind Kundinnen»
Und das, obwohl sich die Workshops und
Angebote des Schönguets nicht explizit an
Frauen richten … «Aber oftmals geht es in
den Kursen um Dekoration und das ist nun
mal einfach ein Frauenthema. Frauen dekorieren viel lieber, den Männern ist es eher
‹schnurz›», bringt es Sabin auf den Punkt. Es
besteht auch die Möglichkeit, ein Thema für
einen Workshop vorzuschlagen und so auch
als interessierter Mann fündig zu werden.
Dies natürlich nur, wenn der Vorschlag den
«ethischen und gestalterischen Grundsätzen des Schönguets entspricht», meint Annette schmunzelnd.

Dank der Hilfe
des SchönguetTeams geht
man mit einem
fertigen Kunstwerk, einem
neuen Lieblingsstück und vielen
neuen Ideen
nach Hause.

«Mit Kindern zu arbeiten ist uh schön, sie
sind so schnell zu begeistern», betont Sabin
Rüegg und erinnert sich an ihre Zeit als
Lehrerin. Auch im Schönguet werden mehrmals pro Jahr Kurse für «Chly u Gross» angeboten. An diesen Nachmittagen findet
man dann ungewöhnlich viele Männer in
den Räumen des Schönguets – denn hier
kann der Götti oder der Grossvater zum
Helden werden: Sie helfen den Kindern, ein
magnetisches Schlüsselbrett, Schmuck oder
eine Tasche zu machen. Das gemeinsame
Gestalten verbindet und berührt einfach,
das macht «Gross u Chly» glücklich, sind
sich die beiden Schwestern einig.
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Ein Ort der Begegnungen
Das Schönguet ist ein Familienbetrieb, hier
trifft man von Grosseltern bis Urenkelin alle
Generationen an. Und genau so herzlich
werden die Teilnehmerinnen der Workshops
hier empfangen. Es sind auch die Begegnungen untereinander, die das Schönguet ausmachen: «Man kommt während dem Workshop plötzlich in tiefgründige Gespräche mit
zuvor fremden Menschen», beschreibt Annette. Da kommt es auch schon einmal vor,
dass eine Teilnehmerin die andere nach
Hause fährt, obwohl sie sich vorher gar nicht
gekannt haben. «Wir haben einfach so gute
Leute hier und es kommen immer mehr», lächelt Sabin Rüegg. «Man fragt sich fast, woher. Wir sind so beschenkt hier.»

Das Schönguet ist ein
Familienbetrieb,
hier trifft man
von Grosseltern bis Urenkelin alle Generationen an.

Wie verschiedene Generationen aufeinandertreffen, so findet man in den Kursen
auch von Anfängern bis Profis jegliche Gestaltungsfähigkeiten. «Man muss für die
Workshops nichts können, aber man darf»,
beschreibt Sabin Rüegg. Die Herausforderung, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene ein Erfolgserlebnis zu garantieren, ist durch das Ideen-Buffet möglich.
Jede Teilnehmerin sucht sich das Projekt
heraus, welches am meisten anspricht und
den eigenen Fähigkeiten entspricht. Im
Schönguet gilt: «Man kann kommen, wie
man ist. Jeder ist willkommen!» Mitbringen
sollte man lediglich ein wenig Neugierde,
fügt Annette Hubacher an.

An Ideen mangelt
es im Schönguet nicht …
Das Schönguet gibt es nun seit 17 Jahren,
lange bevor DIY und Upcycling zum Trend
wurden, und trotzdem gehen Sabin Rüegg
und Annette Hubacher die Ideen nicht aus.
Es ist natürlich nicht so, dass sie alles selbst
erfinden – manche Dinge haben sie schon
irgendwo gesehen. «Aber wir machen immer unser eigenes Ding daraus», betont Annette Hubacher. Weitere Inspiration findet
das Team des Schönguet auf Reisen, zum
Beispiel nach Lissabon oder Australien. «So
können auch andere das Fernweh erleben,
ohne selbst unbedingt auf Reisen zu gehen»,
erläutert Sabin Rüegg.
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In Zukunft sollen vermehrt Teamevents, mit
10 bis über 100 Personen, stattfinden. Ein
weiterer Traum von Sabin Rüegg ist es, Kurse
zur Selbstentwicklung anzubieten. Auch ein
Flyer wird momentan entworfen, und das
nach 17 Jahren, erzählen die beiden lachend.
Was im Schönguet aber immer erhalten
bleiben soll, ist das Familiäre: «Wir möchten uns um jede Kundin kümmern. Eigentlich das, was wir uns hier aufgebaut haben,
pflegen und weiter ausbauen», erklärt Sabin
Rüegg. Denn genau das macht einen Tag im
Schönguet aus – gemeinsames Gestalten
und die Freude daran in einer familiären
Atmosphäre mit anderen teilen …

Kontakt
Schönguet Ideenwerkstatt
Bernstrasse 91b, 3322 Schönbühl
Telefon: 031 852 06 65
E-Mail: info@schoenguet.ch

www.schoenguet.ch
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