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HuttwIl

Die Natur gestaltet ihr winterliches Fest
Die Blumeninsel Hutt-
wil lud zur alljährlichen 
Weihnachtsausstellung 
ein. Monika und Simon 
Ingold und ihr Team 
überzeugten die Besu-
cher durch Natürlichkeit 
und originelle Details.  
Von Barbara Graber

«Hier gestaltet die winterliche Natur 
ihr Fest», lautete das Thema der dies-
jährigen Weihnachtsausstellung der 
Blumeninsel Huttwil AG. Bereits beim 
Betreten des Geschäftes tat sich den 
Besucherinnen und Besuchern eine 
zauberhafte Welt auf, die einen sofort 
in ihren Bann zog. Der Fussboden in 
den Ausstellungsräumen war ganz mit 
Herbstlaub bedeckt. Bereits im Ein-
gangsbereich konnte man sich nicht 
satt sehen an den Blumen und den 
vielen Dekorationen. Die erdigen Far-
ben und unzähligen Kerzen in den 
Ausstellungsräumen strahlten Wärme 
und Besinnlichkeit aus.

Liebe zum Detail
Das Geschäftsführerpaar Monika und 
Simon Ingold leitet den Betrieb seit 
2001. Unterstützt werden sie von ei-
nem freundlichen und aufgestellten 
Team. «Wir legen sehr grossen Wert auf 
Details», erklärte Monika Ingold. Diese 
Liebe zum Detail konnte man überall 
bestaunen. Bei jedem neuen Rund-
gang durch die Ausstellung entdeck-
ten die Besucherinnen und Besucher 
neue kleine und grosse Dinge, die das 
Gesamtbild wunderbar ergänzten und 
aufwerteten. Es war faszinierend, wie 
geschickt zahlreiche Alltagsgegen-
stände integriert wurden. So dienten 
zum Beispiel eine Leiter oder eine Sitz-
bank als Ablage für Blumengestecke 
und andere Dekorationen. 
Eine so aufwändig gestaltete Ausstel-
lung benötigt selbstverständlsich viel 
Vorbereitung. «Die Aufstellarbeiten 

hatten bereits vor einem Monat be-
gonnen», sagte Monika Ingold. Die 
Pflanzentische in einem der Pflanzen-
häuser wurden leer geräumt. Damit 
vergrösserte das Team der Blumenin-
sel Huttwil AG die Ausstellung um ei-
nen Raum.

Natürlichkeit und Naturvebunden-
heit stehen im Vordergrund
Vor zwei Wochen begann dann die 
Hauptarbeit der Vorbereitung. Die 
Pflanzentische wurden mit Tannzap-
fen, Tannzweigen oder lila Papier auf-
gefüllt und die Pflanzen wurden fein-
säuberlich vorbereitet. Insgesamt wa-
ren 14 Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter an diesen aufwändigen Arbei-
ten beteiligt. «Uns ist Natürlichkeit 
und Naturverbundenheit wichtig», 
kommentierte Monika Ingold das 
Motto der Ausstellung. Das wurde 
nicht nur durch die Tannzapfen und 
das Herbstlaub sichtbar gemacht. Der 
Verzicht auf kitschige Weihnachtsac-
cessoires unterstützte diese Natürlich-
keit zusätzlich.

Begeisterte Besucher
Die Originalität der Blumeninsel Hutt-
wil AG spricht sich herum. Es kamen 
auch Besucherinnen und Besucher, 
die nicht in der Region Huttwil woh-
nen. «Es ist wirklich ein sehr schöner 
Laden. Wir kommen schon das dritte 
Jahr in Folge hierher», sagte beispiels-
weise eine Besucherin, die mit einer 
Freundin für den Anlass aus Willisau 
angereist war. Eine andere Besucherin 
war begeistert von den lustigen und 
originellen Details. «Hier spürt man, 
dass jemand mit sehr gutem Gespür 
für Farben, Formen und Gestaltung 
dahinter steckt. Die schöne Ausstel-
lung schenkt Ruhe und erlaubt einem 
den Ausstieg aus der Alltagshektik» 
erzählte sie dem «Unter-Emmentaler». 
 Die Besucherinnen und Besucher ver-
liessen das Geschäft mit vielen neuen 
Eindrücken und weihnachtlicher Vor-
freude, aber auch neuen Ideen für die 
weihnachtliche Gestaltung der eige-
nen vier Wände. 

Bei der Weihnachtsausstellung der Blumeninsel Huttwil gab es für die Besucher viel zu sehen.  Bilder: Barbara Graber

Mit Fantasie und Liebe zum Detail lassen sich schöne Dekorationen herstellen.
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«Vanessa trinkt seit der Namensaktion Cola»
Fünf Berufsmaturandinnen aus der Region haben 
sich in der letzten Zeit der Frage gestellt, ob die Co-
ca-Cola-Namensaktion einen positiven Einfluss auf 
den regionalen Absatz hatte. Das Resultat erstaunte.
Von leroy Ryser

Die Vorweihnachtszeit bedeutet für 
viele Stress, vor allem auch für die 
Schülerinnen und Schüler der Berufs-
maturitätsschule Langenthal. Denn 
gerade in dieser Zeit werden erste 
wichtige Noten von den Lehrpersonen 
notiert. Vor allem dreht es sich um die 
Interdisziplinäre Projektarbeit (IDPA), 
welche jeweils Ende November abge-
geben und kurz vor Weihnachten den 
Lehrpersonen in einer Präsentation 
vorgestellt werden muss. Zu den von 
Stress geplagten BMS-Schülern zählen 
sich Vanessa Gygax aus Wynigen, Ra-
mona und Céline Zürcher aus Gondis-
wil, Vivianne Meyer aus Eriswil und 
Amanda Anderegg aus Madiswil aber 
nicht unbedingt. Auch die Nervosität 
wegen dem bevorstehenden Vortrag 
sei noch genauso wenig vorhanden, 
wie es ein unangenehmer Termin-
druck während der Arbeit war. 
Bereits einige Tage vor dem Endtermin 
zur Einreichung bei den Lehrpersonen 
war die Arbeit gedruckt, gebunden 
und zur Abgabe bereit. So gut sei es 
zwar nicht allen Gruppen verlaufen, 
letztlich war das zufriedenstellende 
Resultat aber auch auf ein funktionie-
rendes und harmonierendes Team 
zurückzuführen. «Meinungsverschie-
denheiten hatten wir nur wenige. 
Kompromisse zu finden war eher ein-
fach», erklärt Ramona Zürcher zufrie-

den. Krisen zwischenmenschlicher Art 
seien während der aufwändigen Ar-
beitszeit nie ein Thema gewesen. 
Ohne zu murren, hätten denn auch 
alle einen grossen Teil der Freizeit für 
die Arbeit eingesetzt.

Absatz hat sich nicht verändert
Schon bei der Wahl des Themas sei 
man sich rasch einig gewesen, erin-
nert sich das zweite Teammitglied aus 
der Gondiswiler Familie Zürcher. «Als 
die Werbe-Aktion von Coca-Cola star-
tete, bei welchem Namen auf die Do-
sen und Pet-Flaschen gedruckt wur-
den, haben wir sofort die Regale aus-
geräumt», erinnert sie sich. Dies sei 
dann mit ein Grund gewesen, sich 
diesem Thema in Form der IDPA zu-
zuwenden. Um einen Marketing- oder 
wirtschaftlichen Aspekt hereinzubrin-
gen, habe man sich entschieden, das 
regionale Resultat aus dem Werbe-Gag 
genauer zu untersuchen. Aus der An-
nahme heraus, dass die Werbeaktion 
erfolgreich verlaufen war, entstand die 
These, dass sich der Absatz von Coca-
Cola positiv verändert hatte. Diese 
musste die Gruppe zuletzt aber etwas 
überraschend widerlegen: «Im Gros-
sen und Ganzen hat sich der Absatz 
nicht verändert. Gerade aber auch an 
unserem Beispiel konnten wir den-
noch eine positive Veränderung erken-
nen. Vanessa trinkt seit der Namens-
aktion Cola, vielen anderen ist es 

gleich ergangen», sagt Vivianne Meyer. 
Das Image von Coca-Cola habe sich 
durch die Aktion sicherlich verbessert.

Viel Eigenleistung
Bis die Gruppe zu diesem Resultat 
kam, brauchte es aber einen beachtli-
chen Arbeitseffort. Gerade bei der In-
formationsbeschaffung habe man di-
verse Rückschläge hinnehmen müs-
sen. Diverse Marketingexperten oder 
auch Coca-Cola selber wollten nicht 
immer alle für die Arbeit erforderli-
chen Details preisgeben. «Viele Resul-
tate haben wir aus selber gemachten 
Umfragen generiert», sagt Vanessa 
Gygax. Die Eigenleistung sei dadurch 
sehr gross, das Resultat hingegen aber 
nicht immer ganz verlässlich. 

«Mit einer Fünf zufrieden»
Den Komplikationen zum Trotz: Die 
Gruppe ist zu einem zufriedenstellen-
den Abschluss gekommen. Auch die 
Zweifel, ob denn die Länge der Arbeit 
letztlich genügen sollte, sind längst 
weg. Nach der Abgabe der Arbeit steht 
nun der wichtige Schlusspunkt auf 
dem Programm: die Präsentation. Am 
18. Dezember um 10 Uhr im fünften 
Stock des Kaufmännischen Berufs-
schulhauses in Langenthal werden die 
Arbeiten präsentiert und folglich auch 
bewertet. Danach können die fünf Be-
rufsmaturandinnen beruhigt in die 
Weihnachtsferien. Erst danach wer-
den die Noten mitgeteilt und bespro-
chen. «Das gibt eine sechs», sagt 
Amanda Anderegg, ohne sich einen 
Lacher zu verkneifen. «Nein, nein. Mit 
einem Fünfer wären wir sicherlich zu-
frieden», sagt Ramona Zürcher.

Vanessa Gygax, Céline Zürcher, Amanda Anderegg, Ramona Zürcher und Vivianne Meyer 
(v.l.) präsentieren die Cola-Dosen mit ihrem Namen drauf. Bild: Leroy Ryser

Ein Blickfang, der auch das Herz erfreut.


