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Stäfa, 15.4.2011 
 
Jahresbericht 2010 des Vereins stäfART  

 
Im vergangenen Vereinsjahr fand zwar keine stäfART Ausstellung statt, jedoch konnten  
eine Reihe von Veranstaltungen mit zum Teil erfreulicher Beteiligung durch geführt 
werden. 
 
Auf grosses Interesse stiessen die Besichtigungen der Lascaux Farben im Mai (11 
Teilnehmer) und der Werkstätten des Opernhauses Zürich im Juni 2010 (11 
Teilnehmer). Ein gemeinsamer Besuch der ART Basel kam leider mangels Teilnehmern 
nicht zustande. Dazu beigetragen hat wohl, dass aufgrund geänderter Modalitäten 
durch die ART Basel der Besuch nicht mehr so günstig angeboten werden konnte wie in 
früheren Jahren. 
 
Einem oft geäusserten Wunsch entsprechend wurden Besuchsmöglichkeiten in den 
Ateliers von Vereinsmitgliedern organisiert. Susanne Gremminger, Elisabeth Moers, 
Andreas Mantel und Marcel Frey-Desax öffneten Ihre Ateliers dafür. Die Besucher 
waren sich einig, dass diese Anlässe sehr anregend und informativ und daher sehr 
lohnend waren. Leider war die Beteiligung jeweils klein, maximal ein halbes Dutzend 
Interessenten pro Abend stellten sich ein. Dennoch sollen im kommenden Jahr weitere 
Besuche angeboten werden, aus der Ueberzeugung, dass dies wertvolle Beiträge zur 
Intensivierung des Vereinslebens sind. Nutzt die Chance! 
 
Am Herbstfest 2010 betrieb der Vorstand einen Informationsstand auf dem 
Gemeindehausplatz, der recht gute Beachtung fand – auch einige neue Mitglieder 
konnten bei jener Gelegenheit geworben werden. Zur guten Beachtung beigetragen hat 
bestimmt eine grossformatige Collage unseres Mitglieds Gabriele Saputelli, welche auf 
eine Mega-Staffelei montiert die Blicke der Besucher auf sich zog. 
 
Der Höhepunkt des vergangenen Vereinsjahres war die Ausstellung „benachbART“ im 
November 2010 in der Kulturschüür Männedorf, welche nicht nur an der Vernissage und 
der Finissage sehr gut besucht war, sondern auch an weiteren Tag dazwischen. Die 
Ausstellenden der stäfART 2009 waren zum Dank für die Mitwirkung von Männedörfler 
Kunstschaffenden durch unsere Nachbar-Gemeinde dazu eingeladen, 14 machten 
davon Gebrauch. Herzlichen Dank nochmals an die grosszügige Gastgemeinde 
Männedorf. 
 
Um die chronisch knappen Vereinsfinanzen aufbessern zu helfen lancierte der Vorstand 
die Produktion und den Verkauf von Kunstkarten mit ausgewählten Sujets von 
Vereinsmitgliedern. Der Verkauf ist recht erfreulich angelaufen, bis Ende 2010 konnten 
für Fr. 887.- Karten verkauft werden. Ein grosser Dank gilt einerseits den Künstlern und 
Künstlerinnen, welche für diese Karten Sujets zur Verfügung stellten, und andererseits 
Theo Wyler bzw. seiner Stiftung Museumspass, welche uns Fr. 2000.- als 
Anschubfinanzierung zur Verfügung stellte, sodass für den Verein kein finanzielles 
Risiko bestand. 
 
Schliesslich hat sich der Vorstand mit dem Projekt der Gemeinde Stäfa zur Schaffung 
einer Kulturkommission befasst, den entsprechenden Reglements-Entwurf kritisch 
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kommentiert und sich bereit erklärt, in der künftigen Kommission aktiv mitzuwirken. Wir 
sehen erwartungsvoll der Aufnahme der Arbeit dieser Kommission entgegen.  
 
Nach dem tragischen Ableben von Theo Wyler muss leider wieder ein neues 
Vorstandsmitglied gesucht werden. Sonst wäre an der diesjährigen GV erstmals seit 
mindestens 2004 keine Mutationen des Vorstandes zu vermelden gewesen.  
 
Damit komme ich zum Schluss und bedanke mich bei meinen Kollegen und Kolleginnen 
im Vorstand ganz herzlich für die tolle Zusammenarbeit, und allen Mitgliedern des 
Vereins für das Interesse und die Unterstützung der Vereinsaktivitäten. 
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