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Abschluss Vereinsjahr 2009
Der Jahresbericht ist geschrieben, die Jahresrechnung erstellt und die Geschäftsprüfungskommission hat die Bücher geprüft. Alle grossen
Sponsoren wurden ausführlich informiert und nochmals
verdankt.
Am 20.4. um 19:00 Uhr wird die Hauptversammlung
des Vereins abgehalten. Anmeldung ist verpflichtet
(siehe Kontaktdaten unten). Jahresbericht usw. sind
auf Anfrage erhältlich.

Skulpturenweg
Sobald der Boden aufgetaut
ist,
werden
endlich
die
langerwarteten Schilder plaziert
werden können. Auch kann dann
die eine von Frost und Bodenwirkung umgefallene
Skulptur wieder aufrecht gestellt werden.
Im Frühling wird der Verein wieder aktiv für die
Besichtigung des Weges Werbung machen über die
üblichen touristischen Informationskanäle.

oder mehrere Künstler einladen. Mit den Künstlern der
vielversprechensten Projekte wurde vereinbart, dass
sie ihre Bewerbung auch für 2011 aufrecht erhalten.
Da manche Kulturförderungs-Stiftungen ihre Antragsfristen bereits im Frühjahr des Vorjahres haben, gibt es
für 2011 mehr mögliche Unterstützungsquellen für
diese Projekte. Auch wird es einfacher sein,
Unterstützung für konkrete Projekte zu bekommen, als
für die allgemeine Idee, irgendwelche Künstler
einzuladen.

Pläne für 2010
Auch wenn die grossen Pläne nicht klappen, werden
voraussichtlich doch einige kleinere Kunstprojekte
rundum Vättis realisiert werden. Diese werden
kurzfristig organisiert und angekündigt werden, aber
vielleicht werden sie auch von zufälligen Spaziergängern entdeckt und erst nachher bekanntgemacht.
Da der Verein für 2010 nur Mittel zum Unterhalt des
Skulpturenweges und Abschlussarbeiten dort zur
Verfügung hat, werden diese Projekte erstmal privat
finanziert werden.

Internet Shop

Verein Skulpturenweg Vättis lädt ein
Der Verein hatte 2009 eine Ausschreibung unter
Künstlern aus der ganzen Welt gestartet. Zwei Künstler
sollten jeweils bis zu einem Monat in Vättis wohnen
und arbeiten und mindestens ein Kunstwerk
fertigstellen. Die Kunstwerke sollten sich auf Vättis
beziehen. Die Künstler waren auch aufgefordert, einen
Plan einzureichen, wie sie die Bevölkerung, Gäste und
die Kinder der Schule in Vättis in ihre Arbeit
miteinbeziehen werden.
Im Januar hat die Auswahlkommission getagt. Die
vier Mitglieder aus dem Dorf hätten
am liebsten gleich vier Künstler
kommen
lassen,
weil
deren
Vorschläge
so
vielversprechend
waren. Sie konnten sich dann doch
auf zwei Kandidaten einigen. Die
Auswahl ist anders ausgefallen, als
jeder Einzelne sie gefällt hätte, aber
die gemeinsame Diskussion war sehr
aufschlussreich und wurde nach aller
Zufriedenheit beendet.
Leider war die Sponsorensuche nicht so erfolgreich.
Es wurde entschieden, dass es zu unwahrscheinlich
ist, dass bis zum Sommer genügend Gelder
zusammenkommen werden, um auch nur einen
Künstler einladen zu können. Den beiden eingeladenen Künstlern wurde abgesagt und die für 2010
zugesagten
Sponsorenbeiträge
werden
nicht
beansprucht.
Wir hoffen, bis 2011 mehr Erfolg zu haben bei der
Sponsorensuche und werden in dem Fall dann einen

Auf der Webseite ist neu auch ein
Internet Shop zu finden, auf dem
bequem von zu Hause aus Postkarten
vom Skulpturenweg und ein Video
vom Symposium 2009 bestellt werden
können.

Interessierte & Gönner
Möchten Sie persönlich regelmässig über die
Vereinsaktivitäten informiert werden und diese
unterstützen: Werden Sie für mindestens 50 Franken
einer unserer Interessierten für ein Jahr.
Möchten Sie den Verein darüberhinaus als Gönner
unterstützen: Für mindestens 200 Franken werden Sie
nicht nur ein Jahr lang regelmässig informiert, sondern
auch auf einen speziellen Anlass eingeladen.

Impressum
Dieser Anzeiger möchte über allerlei
rundum den Verein Skulpturenweg Vättis
informieren und erscheint unregelmässig.
Laufend aktuelle Informationen finden Sie:
www.skulpturenweg.vaettis.ch
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