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Ausbildung zur Klöppelkurs-
Leiternin VSS
Grundkurses 6 (2018-2109)

Im Februar 2018 startet die Arbeitsgruppe (AG) "Ausbildung" 
mit einem weiteren Grundkurs für Klöppelkurs-Leiterinnen. 
Hierzu ist das Ausbildungskonzept für den Grundkurs neu 
überarbeitet worden. Der Kurs wird in französischer und 
deutscher Sprache durchgeführt.
Der Grundkurs besteht aus einem Einführungsmodul 
(Donnerstagabend bis Sonntagnachmittag), an dem Interes-
sierte herausfinden können, ob sie den Anforderungen einer 
solchen Ausbildung gewachsen sind. Voraussetzung für das 
Einführungsmodul sind Grundkenntnisse der Torchon 
Klöppeltechnik, sowie vorhandenes Wissen, wie eine techni-
sche Zeichnung einzufärben ist.
Nach Bestehen des Einführungsmoduls beginnt der 
eigentliche Grundkurs bestehend aus 4 Wochenend-
modulen (Donnerstagsnachmittags bis sonntags). Im 
Abschlussmodul i nden die Prüfungen zur Erlangung 
des Diplom I der VSS statt. 
Die Module beinhalten folgende Fachgebiete:
• Torchon I
• Materialkunde
• Methodik / Didaktik
• Spitzenmontage
• Spitzengeschichte /Spitzenanalyse
Für eine frühzeitige Planung wurden die Modulter-
mine bereits dei niert:
• Einführungswochenende: 22.02.-25.02.2018
• Modul 1: 28.06-01.07.2018 
• Modul 2: 20.09.-23.09.2018
• Modul 3: 21.02.-24.02.2019
• Modul 4: 30.05.-02.06.2019
Die Kosten pro Modul, inklusive Kursunterlagen, sowie 
die Übernachtungen inklusive Vollpension im Einzel-
zimmer sind auf Grund der frühen Ausschreibung 
noch nicht festgelegt worden. Sie werden jedoch 
bald möglichst bekannt gegeben. Die Kurse i nden 
im Seminar- & Bildungszentrum Mattli Antoniushaus 
in Morschach statt.
Nach bestandener Prüfung erhalten Sie neben dem Diplom 
I einen Ausweis, welcher Sie zur Teilnahme an jährlich durch-
geführten Weiterbildungskursen berechtigt. Diese werden 
ebenfalls an verlängerten Wochenenden angeboten.
Gerne erwarten wir Ihre Anmeldung per Mail oder per Post an:
Für die Deutsch sprechenden Interessenten / Interessentinnen:
Petra Röttele, Vordermattweg 12, 4322 Mumpf
Tel.:  062 873 3078, e-mail:perot@sunrise.ch
Sie erhalten nach erfolgter Anmeldung ein Anmeldefor-
mular speziell für den Grundkurs, welches Sie bitte ausge-
füllt an die oben genannten AG Mitglieder zurücksenden. 
Bitte verwenden Sie nicht das Anmeldeformular für 
VSS-Kurse. Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Interesse.

Formation de la FDS pour 
monitrices de dentelle
Cours de base 6 (2018 – 2019)

Le groupe de travail "formation"a prévu d’organiser un 
nouveau cours de base qui débutera au mois de février 
2018. Le concept de formation a été retravaillé. Les cours 
seront donnés en allemand et en français.
Le cours de base se composera d’un module d’intro-
duction, du jeudi soir au dimanche après-midi, durant 
lequel les participantes pourront se rendre compte si 
elles sont aptes à suivre cette formation. Les conditions 
préalables pour ce premier week-end sont : de bonnes 
connaissances de la technique du Torchon et la con-
naissance des couleurs pour le dessin technique.
Le cours de base proprement dit commencera après 
l’évaluation de ce week-end d’introduction. Il se com-
posera de 4 modules de week-end prolongé (du jeudi 
midi au dimanche). Le dernier module est prévu pour 
les examens en vue de l’obtention du diplôme I de la FDS.
Lors des 4 modules, les thèmes suivants seront abordés:
• Torchon I
• Connaissance de matériel
• Méthodologie/Didactique
• Montage de dentelle
• Histoire et analyse de dentelle
Pour une bonne planii cation, voici les dates:
• Week-end d’introduction: 22.02.-25.02.2018
• Module 1: 28.06-01.07.2018 
• Module 2: 20.09.-23.09.2018
• Module 3: 21.02.-24.02.2019
• Module 4: 30.05.-02.06.2019
En raison de cette publication précoce, le prix par module, 
frais de matériel compris, ainsi que le prix des chambres 
avec pension complète n’ont pas encore pu être i xés. Ils 
seront publiés dès que possible. Les cours auront lieu à la 
maison  Mattli Antoniushaus à Morschach.
Avec la réussite des examens, vous recevrez en plus 
du diplôme I un carnet d’attestation de cours qui vous 
permettra de suivre des cours de formation continue qui 
sont organisés plusieures fois par année. Ces cours ont 
également lieu pendant des week-end prolongés.
Nous serions heureuses de recevoir vos inscriptions par 
mail ou par poste, pour les romandes auprès de:
Madeleine Gertsch
chemin des Fraisiers 5, 1212 Grand Lancy
Tel.: 022 794 45 60, e-mail: lena218@bluewin.ch
A la suite de cette pré-inscription, vous recevrez un talon 
d’inscription spécial "cours de base " que vous devrez 
compléter et renvoyer à la personne nommée ci-dessus. 
Veuillez ne pas utiliser le bulletin d’inscription pour 
les cours FDS publié dans le bulletin. Nous nous 
réjouissons de votre intérêt pour ce cours de base 6.


