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2009begannmiteinerGeneralversammlung
im Mäz 2009,an welcher
DasVereinsjahr
intensivdiskutiert
wurde.Grundwar dieJurierung
für die stäfART09,
derenResultate
wurde.
vondiversenVereinsmitgliedern
nichtverstanden
undauchnichtakzeptiert
die stäfART09
wie
Schliesslich
kamdieVersammlung
aberdochzum klarenEntscheid,
vorgesehen
undunterBeachtung
der Resultate
derJurierungdurchzuführen.
DerAuftragan denVorstandwar damitwiederklar.Dieserwurdean der GV teilweise
Präsident
DanielFabianwurdedurchFredi
neuzusammengesetä:
der langjährige
Wüthrichersetzt,neu stiessTheoWylerzum Vorstand.
die GV 2009,eine
Als Konsequenz
ausdenWirrenum dieJurierungbeschloss
Arbeitsgruppe
zur Ueberarbeitung
für künftigestäfART
derZulassungskriterien
klarundgut
Ausstellungen
DieneuenKriterien
solltenmöglichst
einzusetzen.
weilein
nachvollziehbar
sein.DieseArbeitsgruppe
kamleiderzunächstnichtzustande,
Terminim Sommer09 voneinemMitgliednachdemanderenabgesagt
vereinbarter
werdenmusste.Der Präsidentbeschlossin Abstimmungmit demVorstand,stattdessen
überdie Stossrichtung
zunächsteineKonsultativ-Umfrage
unterallenVereinsmitglidern
lmmerhin36Mitglieder
äusserten
sich
der künftigen
Zulassungskriterien
durchzuführen.
Vorstellungen
zum
dazu,wobeieinmalmehrdiezumTeildiametralunterschiedlictrcn
Ausdruckkamen.
Entwurfdes
Auf Basisder Umfrageerstellteder Vorstandeinenüberarbeiteten
derJurygeführt,
Ausstellungsreglements.
DessenUmsetzung
hättezurAbschaffung
jedochden Nachweis
auf Basiseiner
mehrerer
formalerZulassungs-Kriterien
Dokumentation
verlangt.Dieim Januar2010danndoch.zusammengetretene
Arbeitsgruppe
war damitabernichteinverstianden
understellteeineneigenenEntwurf
Dieserverlangtein Jury-Verfahren
ähnlichdem
desAusstellungsreglements.
Werke.
bisheriger
bisherigen,
aberergänäum die Beurteilung
einerFotodokumentation
beantragt.
DieserEntwurfderArbeitsgruppe
wirdder GV 2010zur Genehmigung

'

und
DieHauptarbeit
desVereinsjahres
bestandabernatürlichin der Organisation
Durchführung
der stäfARTO9.
Zwarnahmenmit4 Galerienund 18 Stäfnerplus5
teilals in früherenJahren.
Männedörfler
Künsterllnnen
etwas wenigerAusstellende
Dennochdarfauchdie stäfART09 wiederumals vollerErfolggelten.Diesbetrift das
Erfolg,
Besucher-Erfolg
wie auchdenfinanziellen
Besucher-Echo,
denzahlenmässigen
gemachtwurden.Auchdie Gästeaus
soweitdieseAngabendemVorstandzugänglich
für
Männedorf
warensehrzufriedenundsindzurZeitbereitsdaran,dieAusstellung
Die
unsereKünstlerinnen
im November
2010in Männedorf
zu organisieren.
zumAusdruck,
zu dem
Zufriedenheit
derAusstellenden
kamaucham Abschlussessen
hatte,an demum die 20 Personen
derVorstandkuz nachder stäfARTeingeladen
teilnahmen.
zu welchemallein irgend
Ebenfalls
sehrpositivesEchofandder Eröffnungsanlass,
in die Gärtnereivan Oordt
einerFormMitwirkenden
am Vorabendder stäfARTO9
wurden.Als highlight
aufder alleKünstlerlnnen
eingeladen
wurdedie DVDvorgeführt,
vorstelltwerden.DieseDVDkann
derstäfARTOg
audiovisuell
undsehreinfühlsam
des Eröffnungsanlasses
immernochbezogenwerden.Als einzigerWermuthstropfen
stäfART Verein
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wurdevoneinzelnen
Mitgliedern
empfungen,
dasser - ausorganisatorischen
und
- nichtfür alleVereinsmitglieder
finanziellen
gemachtwerden
Gründen
zugänglich
konnte.
Stichwort
Finanzen.
Schonab BeginndesVereinjahres
war klar,dassmitweniger
zahlenden
Ausstellenden
zu rechnenwar als sonst.Erschwerend
kam dazu,dassdie
Spendebereitschaft
gegenüber
derSponsoren,
wohlaufgrund
derWirtschaftskrise,
genauFr.3000.-.Schliesslich
2006deutlich
tieferwar,nämlichumziemlich
musste
abernocheingrösserer,
nichtbudgetierter
PostendurchdieVereinskasse
werden:an einemShuttlebus
übernommen
entstand
ein Schadenim Betragvon Fr.
1500.-,dessenVerursacher
nichtfestgestellt
unddamitauchkeinerVersicherung
genauauf Budgetgehalten
belastet
werdenkonnte.Nachdem
die übrigenAusgaben
werdenkonnten,
resultiert
dahereinJahresverlust
von Fr.4500.- zu Lastendes
Vereinsvermögens.
lmmerhin
darfbetontwerden,dasssichdie beteiligten
Gemeinden
Stäfaund
Männedorf
2009alsgrosszügige
Sponsoren
zeigten,
wofürhiernochmals
herzlich
gedanktsei.DerGemeinderat
Stäfahatübrigens
im Januar2010alle,,FreiwilligenArbeiter"der GemeindeunddamitauchVorstandsmitglieder
desstäfARTVereinszu
einemNachtessen
in der Hallefür alleeingeladen.
Auchdafürsei nochmals
herzlich
gedankt.
AusserderstäfARTOg
gemeinsamen
organisierte
derVorstanddentraditionellen
BesuchderARTBasel,an demdiesmal16 Personen
teilnahmen.
Nachlangjähriger
Mitarbeit
imVorstandhatteElisabeth
Moersja schon2009in
Aussichtgestellt,an der GV 2010zurückzutreten.
Erfreulichenrueise
konntenim Lauf
gewonnen
des JahreszweiPersonen
für dieArbeitim Vorstand
werden,die der GV
heutezurWahlempfohlen
werdenkönnen.
DerAusblick
aufdaskommende
Vereinsjahr
isterfreulich:
freutsichder
einerseits
Vorstand
darauf,die papierlastige
Arbeitder Reglementsüberarbeitung
an dieserGV
abschliessen
zu können.Durchdie Enrueiterung
desVorstandes
um einePerson
müsstesichdiedringendnötigezeitliche
Entlastung
von Sekretariat
undPräsident
erreichenlassen 2009war zwarinteressant
undlohnend,aberzeitweise
einfachallzu
arbeitsintensiv.
NebstderAusstellung
in Männedorf
für 2010
schlägtderVorstand
verschiedene
andereAktivitäten
vor,dieer gernedurchführen
möchteunddie
hoffentlich
eingutesEchofindenwerden.
Abschliessend
dankeichallen,die zumerfreulichen
Gedeihen
unseres
Vereins
betragen:
allenMitgliedern,
speziellEuch,die heutean die GV gekommen
sindundso
dieVereinszukunft
mitgestalten;
allenKünstlern
Helfernund
undKünstlerinnen,
Sponsoren
derstäfARTO9,
undganzbesonders
meinenKolleginnen
undKollegen
im
Vorstand,
dankderenunermüdlichem
EinsatzdiestäfARTsichzu einerfesten
Grösse
im kulturellen
Lebenvon Stäfaentwickelt
hat.
DamitwünscheichallenAnwesenden
eineerfreuliche
GV undallesGuteim
kommenden
Jahr.

