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- Zeichnerische Begabung

Erick Guillard steht nun im zweiten

ICH EMPFINDE MEIN LEBEN HEUTE
VIEL INTENSIVER.
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Farben

Verkaufslokal umfasst, bietet in erster Li-

sischen Tanz studierte und unter anderem acht Jahre im Ballet
National de Nancy unter Pierre Lacotte mitwirkte, entschied sich

MITSPIELER IM TEAM
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Erick Guillard hat die
Tanzbühne gegen die
Sattler-Werkstatt eingetauscht: «Die Lehre ist
eine echte Bereicherung
meines Lebens.»

Im kreativen Team des Ate
liers in der Berner Altstadt
blüht Erick Guillard auf:
Berufsbildnerin Ursula Häni
ist mit ihrem ungewöhnlichen
«Stift» höchst zufrieden.

