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Jahresbericht 2020 des Präsidenten des Vereins stäfART 

 

Dieses war bereits mein sechstes Jahr als Präsident des Vereins stäfART. Unterstützt wurde 

ich wiederum durch ein tolles Vorstandsteam bestehend aus Mike Cadurisch (Vizepräsident), 

Rita Steiner (Mitgliederwesen), Silvia Gall (Finanzen), Karin Hirschbühl (Events) und Rosa 

Zürcher (Aktuarin). Ohne die aktive Mitarbeit meiner Kolleginnen und Kollegen ist die Füh-

rung des Vereins nicht möglich. Aus diesem Grund ganz zu Beginn meines Jahresberichtes 

wiederum ein dickes Dankeschön an meinen Vizepräsidenten und meine Vorstandskollegin-

nen, welche die ganze Arbeit (das sei an dieser Stelle auch wieder einmal erwähnt) ehren-  

amtlich machen. 

 

Das Vereinsjahr 2020 war geprägt durch die Corona Pandemie … 

… und ist relativ schnell erzählt: Unsere GV war wie jedes Jahr auf Ende März geplant. We-

gen den rasant steigenden Zahlen wurde im März ein Lockdown verhängt. So mussten auch 

wir unsere GV verschieben. Die 17. ordentliche GV konnte dann am 18. August als GV light 

mit strengen Schutzmassnahmen wegen der Covid19-Situation durchgeführt werden. Light 

hiess, dass nur die Geschäfte behandelt wurden und auf das sonst so üppige Apéro-Buffet 

verzichtet wurde. Anstelle dessen gab es lediglich Getränke und abgepackte Säcklein mit 

gebrannten Mandeln, die von Karin Hirschbühl hergestellt wurden. 

 

Vorstandserneuerung 

Erwähnenswert ist, dass auf diese GV die Vizepräsidentin und Aktuarin Heidi Nil nach acht-

jähriger Tätigkeit im Vorstand, sie hat 3 stäfART-Ausstellungen mitorganisiert, von ihrem Amt 

zurückgetreten ist. Heidi sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt. Das ihr zustehende 

Abschiedsgeschenk kommt, sobald die Situation es zulässt. Aufgeschoben ist nicht aufge-

hoben. Anstelle von Heidi Nil wurde Rosa Zürcher in den Vorstand gewählt. Ich bedanke 

mich bei Rosa für die Bereitschaft im Vorstand mitzuarbeiten und von Heidi das Amt der Ak-

tuarin zu übernehmen. Der Vorstand hat sich an seiner Sitzung vom 20. Oktober neu konsti-

tuiert. Vizepräsident ist neu Mike Cadurisch, Rosa übernimmt wie erwähnt das Aktuariat – 

die restlichen Ressorts bleiben unverändert.  

 

Rücktritt von Rita Steiner 

Auf diese GV hat Rita Steiner ihren Rücktritt aus dem Vorstand angekündigt. Rita ist die gute 

Seele, wenn es um die Mitglieder geht. 7 Jahre hat sie das Mitgliederwesen betreut und hat 

ebenfalls 2 stäfART-Ausstellungen mitorganisiert. Ich bedanke mich im Namen des Vor-

stands bei Rita für ihre tolle Mitarbeit und wünsche ihr nur das allerbeste für die Zukunft. 

Auch Rita wird noch gebührend aus dem Vorstand verabschiedet, sobald es die Situation 

wieder zulässt. Vorerst auf diesem Weg liebe Rita, herzlichen Dank für deinen Einsatz. 

Als Nachfolgerin stellt sich Dorothea Spiess zur Wahl. Doro stammt ursprünglich aus Villin-



 

 
 Seite 2 

 Verein stäfART, Christoph Portmann - Präsident, Kronenstrasse 9, CH-8712 Stäfa 
Telefon 044 926 36 00, 079 642 36 66, chportmann@ScoreMarketing.ch 

 

gen-Schwenningen im Schwarzwald und wohnt seit August 2017 mit ihrer Familie in Stäfa. 

Doro ist gelernte Grafikerin, sie ist zurzeit Familienfrau und arbeitet nebenbei als selbständi-

ge Grafikerin.  

 

Mitgliederbewegungen 

Gemäss Rita Steiner, die für das Mitgliederwesen zuständig ist, hat der Verein stäfART per 

1.1.2021 101 Mitglieder. Davon sind 61 Einzel- und 20 Paarmitgliedschaften. Es gab 8 Aus-

tritte und erfreulicherweise 8 Neueintritte. Leider sind auch drei Mitglieder verstorben. Es 

sind dies Janine Goetz, Alfred Michael Schwarzenbach und Viktor Köppel. Wir werden den 

drei verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.  

 

Vereinsprogramm 

Aufgrund der Covid19-Situation konnte der Künstlerstamm nur 2x stattfinden, alle anderen 

Anlässe mussten abgesagt werden. So kam auch keine Gegenausstellung zur stäfART 19 

zustande. Auch das Vorstandsessen wurde abgesagt. 

 

Vereinsjahr 2021 

Leider hat sich die Covid19-Situation noch nicht verbessert. Zwar stehen wir vor einer Öff-

nung des momentanen Lockdowns, aber es wird bereits von einer dritten Welle gesprochen. 

Aus diesem Grund hat der Vorstand darauf verzichtet, ein Vereinsprogramm zusammenzu-

stellen. Das an der letzten GV besprochene Sommerfest schwebt zwar immer noch in den 

Köpfen der Vorstandmitglieder herum, aber ob es realisiert und durchgeführt werden kann, 

steht in den Sternen.  

So hat der Vorstand auch entschieden, die GV in schriftlicher Form durchzuführen.  

 

Aussicht auf die 9. stäfART 2022 

Es ist vorgesehen, dass die 9. stäfART vom 4. bis 6. November 2022 durchgeführt wird. 

Selbstverständlich hängt dies mit der Covid19-Situation zusammen. Das Stäfner-Herbstfest 

findet entweder diesen Herbst oder dann gar nicht statt.  Es wird also nicht noch um ein Jahr 

verschoben. So sollte es also möglich sein, die 9. stäfART im November 2022 durchzufüh-

ren. Der Vorstand entscheidet über eine Durchführung im August 2021 und teilt den Ent-

scheid dann den Mitgliedern mit.  

 

Informationen auf Facebook und Webseite 

Alle Informationen zu Vereinsanlässen, aber auch uns gemeldete Ausstellungen von Ver-

einsmitgliedern, publizieren wir auf unserer Webseite unter www.staefart.ch oder auf unserer 

Facebook-Seite – ein regelmässiger Besuch der beiden Plattformen lohnt sich. 
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Als Präsident bedanke ich mich an dieser Stelle einmal mehr bei den Mitgliedern für das in 

mich gesetzte Vertrauen sowie bei den dem Verein stäfART nahestehenden Personen und 

Institutionen sowie natürlich einmal mehr bei meinen Vorstandskolleginnen und meinen Vor-

standskollegen für die Unterstützung und die aktive Mitarbeit. 

 

Die Zusammenarbeit hat grosse Freude bereitet und ich freue mich zusammen mit dem Vor-

stand und den Mitglieder auf das Vereinsjahr 2021. 

 

 

Mit kreativen Grüssen – bleibt gesund 

 

 

 

 

 

Christoph Portmann 

Präsident Verein stäfART                                


