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Jahresbericht 2021 des Präsidenten des Vereins stäfART 

 

Dieses war bereits mein (verflixtes) siebtes Jahr als Präsident des Vereins stäfART. Unter-

stützt wurde ich wiederum durch ein tolles Vorstandsteam bestehend aus Mike Cadurisch 

(Vizepräsident), Silvia Gall (Finanzen), Karin Hirschbühl (Events), Rosa Zürcher (Aktuarin) 

und Doro Spies (Mitgliederwesen). Ohne die aktive Mitarbeit meiner Kolleginnen und Kolle-

gen ist die Führung des Vereins nicht möglich. Aus diesem Grund ganz zu Beginn meines 

Jahresberichtes wie immer ein herzliches Dankeschön an meinen Vizepräsidenten und mei-

ne Vorstandskolleginnen, welche die ganze Arbeit (das sei an dieser Stelle auch wieder ein-

mal erwähnt) ehrenamtlich machen. 

 

Auch das Vereinsjahr 2021 war geprägt durch die Corona Pandemie … 

… und ist noch schneller erzählt als das letzte Jahr. Dies darum, weil wegen der Pandemie 

ausser einem Künstlerstamm praktisch keine Vereinsanlässe durchgeführt werden konnten. 

Sogar die GV fand nicht in gewohnt geselligem Rahmen statt, sondern musste auf dem 

schriftlichen Weg durchgeführt werden.  

 

Vorstandserneuerung 

Erwähnenswert ist, dass auf die letzte GV Rita Steiner aus dem Vorstand zurückgetreten ist. 

Rita hat sieben Jahre lang das Ressort Mitgliederwesen betreut und war im Vorstand eine 

verlässliche Stütze. An dieser Stelle danke ich Rita herzlich für ihre wertvolle Mitarbeit im 

Vorstand. Als Ersatz konnte Doro Spies gewonnen werden, sie wurde an der letzten GV 

schriftlich und einstimmig gewählt. Doro stammt ursprünglich aus Villingen-Schwenningen im 

Schwarzwald und wohnt seit August 2017 mit ihrer Familie in Stäfa. Doro ist gelernte Grafi-

kerin, sie ist zurzeit Familienfrau und arbeitet nebenbei als selbständige Grafikerin.  

 

Mitgliederbewegungen 

Gemäss Doro Spies, die für das Mitgliederwesen zuständig ist, hat der Verein stäfART per 

31.12.2021 108 Mitglieder, davon 63 Einzel- und 23 Paar-Mitgliedschaften. Erfreulicherweise 

konnten wir im Vereinsjahr 2021 11 neue Mitglieder willkommen heissen und mussten 4 ver-

abschieden.  

 

Vereinsprogramm 

Wie erwähnt konnten keine Vereinsanlässe durchgeführt werden. Eine Ausnahme war der 

Künstlerstamm bei Emily Hildebrand. In einer Covid-Pause durften etwa 10 Teilnehmende 

das Atelier von Emily besuchen und durften in ihre künstlerische Welt eintauchen. Es war ein 

stimmiger und interessanter Abend in einer kreativen und fröhlichen KünstlerInnenrunde. 
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Vorstandsessen 

Der Vorstand hat sein Vorstandsessen, das im November geplant war, ebenfalls coronabe-

dingt auf den Januar verschoben. Auch der Termin am 14. Januar stand auf der Kippe, denn 

die Omikron-Variante war daran das gesellschaftliche Leben erneut lahm zu legen. Da alle 

im Vorstand geimpft und geboostert sind und wir den Termin nicht noch einmal verschieben 

wollten (es wäre dann gefühlt das fünfte Mal gewesen …), sagten wir nicht ab. Zusammen 

mit Heidi Nil und Rita Steiner machte sich der Vorstand in einem Minibus auf den Weg ins 

Klettgau ins historische Gasthaus Bad Osterfingen. Dort liessen wir uns mit einem Rehrü-

ckenschmaus verwöhnen und nahmen die Gelegenheit war, endlich unsere beiden Vor-

standskolleginnen Rita und Heidi gebührend zu verabschieden, ihnen für die geleistete Vor-

standsarbeit zu danken und ein kleines Geschenk zu überreichen.  

  

Aussicht auf die 9. stäfART 2022 

Der Vorstand hat mit der Organisation der 9. stäfART, die vom 4. bis 6. November 2022 

stattfinden soll, begonnen. Bis am 31. Dezember haben sich 34 Künstlerinnen und Künstler 

für die Jurierung vom 5. Februar angemeldet.  

 

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. 

 

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 Mitgliedern auf das Vereinsjahr und die stäfART 2022. 

 

 

Mit kreativen Grüssen – bleibt gesund 

 

 

 

 

 

Christoph Portmann 

Präsident Verein stäfART                                


