
 
 

Terry Blum, Keramikatelier 
 

Mit 17 Jahren kam ich das erste Mal in Kontakt mit dem Thema Töpfern 
und ich dachte mir, dass ich diesen Beruf erlernen möchte. Damals 
lebte ich in New Zealand. Wieder in der Schweiz zurück arbeitete ich 
aber in internationalen Firmen als Sekretärin, täglich in Kontakt mit dem 
Fernen Osten und Südamerika. Das gefiel mir auch sehr. 
Vor 16 Jahren begann ich autodidaktisch mit dem Arbeiten auf der 
elektrischen Töpferscheibe und übte jeden Tag. Ich liebe diese Arbeit 
an der Drehscheibe, den Ton sozusagen im Tanz der Bewegung, ins 
Innen und wieder ins Aussen. Diese Ruhe und Zeitlosigkeit zu 
geniessen und den Ton durch die Hände und Finger fliessen zu lassen 
ist wunderschön. Inzwischen habe ich eine kleine Produktion von 
Gebrauchskeramik. Das Atelier ist ein Ort der Begegnung geworden. 
Zwei bis dreimal im Jahr organisiere ich Tage der offenen Tür sowie 
andere spezielle Events. 
 

www.terryblumkeramik.ch  
 
 

 

 

Wie bist du zu NEFU-Zentralschweiz gekommen? Durch die Netzwerkerin Gabi Schorno. 
Sie erzählte mir davon und ich war auch sofort hell begeistert. 
 
Wovon hast du als Kind geträumt? In meinen (Nacht)Träumen als Kind konnte ich richtig 
fliegen. Ohne Hilfsmittel! Ich war jedesmal sehr fasziniert.  
 
Welche 3 Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Ein grosses Notizheft, 
genug Schreibstifte und mein kleines Büchlein von Trudi Thali über kosmisches 
Lichtbewusstsein 
 
Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du gerne einmal treffen? Den 17. Karmapa in 
Dharamsala 
 
Welches Kompliment an dich gefällt dir am besten? Wenn meine Kunden meine Keramik 
rege brauchen und jedesmal dabei grosse Freude empfinden, dann spüre ich: Diese 
grosse Freude ist auch meine grosse Freude… 
 
Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung? Kochbücher lesen und natürlich kochen und 
bewusst essen, reisen und die ICH BIN Gegenwart leben. 
 
Wie lautet dein Lebensmotto? TUN. Nur Wissen horten nützt nichts. Das Umsetzen in den 
Alltag ist das Wichtigste. 
 
Was wünschst du dir für NEFU – das Netzwerk der Einfrau-Unternehmerinnen? 
Weiterhin die Fülle von Ideen und Begegnungen mit NEFU Frauen zu haben. Dass ein 
ehrliches Miteinander möglich ist. Mit Respekt und ohne Konkurrenzdenken ist es eine 
wunderbare Sache.  

http://www.terryblumkeramik.ch/

