Jahresbericht des Präsidenten für das Vereinsjahr 2021
Unsere letztjährigen Vorstandssitzungen wurden, wie auch im letzten Jahr, immer
wieder erschwert durch die scheinbar nicht zu endende Corona-Pandemie. Das
hinderte uns aber nicht, alle geplanten Sitzungen regelkonform durchzuführen.
Daher wird mein Jahresbericht etwas kürzer ausfallen als auch schon. Ein
Höhepunkt unserer Vereinstätigkeit war natürlich die Bilderausstellung in der Siloah
Kapelle in Gümligen und dauerte vom 27. August bis am 11. September.
Hereinspaziert lautete die Einladung an die Bewohner*innnen von Muri, Gümligen
und Allmendingen. Schon die Vernissage, bei schönstem Wetter und einem
luxuriösen Apéro Buffet aus der Küche des Restaurant acappella, begeisterte Gross
und Klein. Und sie kamen in Scharen, Corona schien weit weg zu sein. Es wurden
auch einige der gezeigten Werke verkauft. Ein ausführlicher Schlussbericht dieser
Ausstellung finden Sie auf unserer Webseite www.kunstzumanfassen.ch. Daher
werde ich nicht weiter darauf eingehen.
Die Galerie Kornfeld in Bern war Ziel von unserem Mitgliederausflug am 10.
September. Es stand aktuell eine Auktion bevor. Bernhard Bischoff führte uns
gekonnt und ergänzend mit vielen Informationen, durch das Auktionshaus. Dieser
Blick hinter die Kulissen einer international tätigen Galerie war absolut einmalig.
Anschliessend konnte, wer dazu Lust und Zeit hatte, die Galerie Bernhard Bischoff
und Partner besuchen.
Trotz den reduzierten Mitgliederanlässen waren wir keineswegs untätig. Ganz im
Gegenteil. Viel Zeit in Gespräche, Sitzungen und Mails investierten wir in die
kommende und dritte Skulpturenausstellung im Park der Villa Mettlen in Muri bei
Bern. Mehr möchte ich dazu nicht verraten. Lassen Sie sich einfach überraschen und
lesen Sie die lokalen Zeitungen, speziell die Lokal-Nachrichten für Muri, Gümligen
und Allmendingen.
Was Sie auch noch interessieren könnte sind die aktuellen Mitgliederzahlen. Der
Verein zählte Ende April 2022 total 71 Mitglieder. Aufgeteilt in Einzel- und
Paarmitgliedschaften sowie Gönner. Die Mitgliederwerbung ist im Vorstand ein
Dauerthema welches wieder, hinsichtlich der kommenden Skulpturenausstellung, an
Aktualität gewinnt. Mit geeigneten Werbemassnahmen, die noch im Vorstand zu
besprechen sind, hoffen wir neue Mitglieder zu gewinnen.
Schön wäre es, liebe Anwesende, wenn Sie uns dabei unterstützen, in dem Sie Ihren
Freundeskreis auf den Verein Kunst zum Anfassen aufmerksam machen. Unseren
Werbeprospekt können Sie jetzt gleich mitnehmen.
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Gleichzeitig, liebe Vereinsmitglieder, dankt Ihnen der Gesamtvorstand ganz herzlich
für Ihre Vereinstreue.
Zum Schluss bedanke ich mich bei meinen Vorstandskolleginnen und
Vorstandskollegen, den Gemeindebehörden, Institutionen, Sponsoren und
Unterstützer für die gute und freundschaftliche Zusammenarbeit. Ein ganz
besonderer Dank geht an Rita Frick für ihre kompetente, engagierte und achtsame
Sekretariatsführung und Ihnen, liebe Vereinsmitglieder, fürs Kommen. Vielleicht
haben Sie noch Fragen oder Anregungen? Wir vom Vorstand haben stets ein
offenes Ohr und stehen Ihnen heute wie auch später jederzeit gerne zur Verfügung.

Gümligen, 11. Mai 2022,
der Präsident Ueli Thomet
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