
 
 
 

 

 
 

Jahresbericht des Präsidenten für das Vereinsjahr 2019 
 
Vom 16. August bis am 15. September stand die Skulpturenausstellung «Kunst zum 
Anfassen», das zum zweiten Mal im Park der Villa Mettlen, im Zentrum unserer 
Ausstellungsaktivitäten. Diese Ausstellung war sehr erfolgreich, hinsichtlich 
Publikumsbesuch, der Pressepräsenz und den Objektverkäufen. Besonders gefreut 
haben uns die Ankäufe von drei Holzkissen durch die Gemeinde. Hergestellt haben 
diese Lernende der Schule für Holzbildhauerei in Brienz. Mehr zum Thema 
Skulpturenausstellung möchte ich Ihnen jetzt nicht verraten. Geniessen Sie einfach 
die anschliessende Fotoschau «Rückblick im Bild», produziert von Heinz Malzacher. 
Da werden wieder Erinnerungen, Begegnungen und Episoden wach. Ebenso stand 
Ihnen ein ausführlicher Ausstellungs-Schlussbericht zur Verfügung. Sollten Sie noch 
nicht im Besitz von diesem exklusiven Erinnerungs-Dokument sein, dann melden Sie 
sich umgehend beim Sekretariat.   
      
Am 16. November packten wir die einmalige Gelegenheit beim Schopf und luden Sie, 
in Zusammenarbeit mit der Kunstvermittlerin und Künstlerin Olivia Notaro vom 
Kunstmuseum Thun, zum Workshop «Kunst zum Essen» ein. Ausschlaggebend 
dazu war die gleichzeitige Ausstellung über Sophie Call, die im Kunstmuseum Thun 
zu sehen war. Nur so viel, Sofie Call ist eine der skurrilsten und international 
gefeierten Konzeptkünstlerin aus Paris. Unter anderem mit Ihrer Arbeit «Die farbige 
Diät» aus dem Jahr 1998. Also, die Diät beginnt am Montag mit Orange und endet 
am Samstag mit der Farbe Pink. Was das sein soll, werden Sie fragen? Antworten 
und weitere Informationen über diesen, und auch weitere Anlässe, finden Sie auf 
unserer Homepage www.kunstzumanfassen.ch, so wie auch auf Facebook und 
Instagram. Noch besser, Sie besuchen ab sofort unsere exklusiven Vereinsanlässe 
und kommen so zum puren Kunstgenuss.      
 
Schon kurz nach der Skulpturenausstellung im Mettlenpark, so Ende Oktober, haben 
wir mit den ersten Arbeiten zur dritten Skulpturenausstellung «Kunst zum Anfassen 
2022» begonnen. Das mit neuem Konzept und wiederum im Park der Villa Mettlen. 
Lesen Sie die «Lokal-Nachrichten» und so sind Sie immer orientiert, was in unserer 
Gemeinde alles läuft.   
 
Auch administrativ wurde im Vorstand viel gearbeitet. Nebst den regulären Sitzungen 
erfolgt die Kommunikation mehrheitlich per E-Mail und Dropbox. Dank den schon 
früh erstellten Pflichtenheften sind die Vorstands-Kompetenzen klar geregelt und die 
Sitzungen daher relativ kurzgehalten.  
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Einen Rücktritt haben wir auch zu vermelden. Ende September hat unser 
Gründungsmitglied Heinz Malzacher, das auf eigenen Wunsch und frühzeitig, den 
Vorstand verlassen. Ende November hat sich der Gesamtvorstand, verbunden mit 
einem Vorstandsausflug und Abendessen in Thun, von dir verabschiedet.  
Lieber Heinz, du hast dein Amt als Kommunikations- und Sponsoring 
verantwortlicher mit viel Herzblut, Engagement und Leidenshaft bis zur letzten Minute 
ausgeübt. Mit deiner fachlichen Kompetenz, Zuverlässigkeit, Kreativität, Ausdauer 
und Hartnäckigkeit hast du den Verein massgeblich mitgestaltet und zu dem gemacht 
was er heute ist. Dafür sind wir dir sehr dankbar. Mögen deine weiteren Projekte 
auch so erfolgreich sein.       

 
 

Immer noch aktuell ist auch unser Werbeflyer. Leider dürfen wir denselben, wegen 
Corona, nicht auflegen. Machen Sie bitte trotzdem Werbung in Ihrem Freundes- und 
Bekanntenkreis. Wir zählen auf Sie.  
 
Was Sie auch noch interessieren könnte sind die aktuellen Mitgliederzahlen. Es sind 
31 Einzelmitglieder, 13 Paarmitgliedschaften und 2 Gönner, (sind zugleich auch 
Mitglieder) total 57 Mitglieder. Sie sehen, es hat noch ordentlich Luft nach oben. 
Helfen Sie mit, dass diese dünner wird.-    
 
Sie, meine Damen und Herren, bilden mit Ihrer Mitgliedschaft das Herzstück des 
Vereins «Kunst zum Anfassen» und dafür dankt Ihnen der Gesamtvorstand ganz 
herzlich.    
 
Zum Schluss bedanke ich mich bei meinen Vorstandskolleginnen und 
Vorstandskollegen, den Gemeindebehörden, Institutionen, Sponsoren und 
Unterstützer für die immer gute und freundschaftliche Zusammenarbeit und Ihnen, 
liebe anwesende, fürs Kommen. Vielleicht haben Sie noch Fragen oder Anregungen? 
Wir vom Vorstand haben stets ein offenes Ohr und stehen Ihnen heute und auch 
später jederzeit gerne zur Verfügung.    
 
 
Gümligen, 15. Oktober 2020, 
der Präsident Ueli Thomet    
 
   
 
    
 
 
 

 

 


