
BILDSTILL* 
BILDSCHULE   ZÜRI-UNTERLAND

FÖRDERVEREIN

 JAHRESBERICHT 2021/2022



liebe vereinsmitglieder

der vorliegende jahresbericht des zweiten vereinsjahres soll gute momente 
aufzeigen und einblicke rund um die gestalterischen kurse geben - begleitet von 
fotos aus den kursen.

endlich findet unsere erste grosse werkschau statt. am 09. juli 2022 treffen zahl-
reiche eltern und interessierte ein, um die vielen arbeiten der kinder zu betracht-
en. dank des wunderschönen wetters wird auch der garten zusätzlich als ausstel-
lungsort und als begegnungsort zum diskutieren genutzt. 
die kinder haben im vorfeld für den verkauf karten gestaltet; sie machten dafür 
monotypien und alcohol-ink-bilder, die sie sorgfältig bearbeiteten.

die nachfolgende tabelle gibt einen überblick über die kursbesuche, jeweils im 
vergleich zum vorjahr:

workshops quartalskurse sommer-camp

2020/21*
sept-aug

2021/22
sept-aug

2020/21*
sept-aug

2021/22
sept-aug

2020/21*
sept-aug

2021/22
sept-aug

MALEN+ZEICHNEN 13/40 6/14 15/54 12/49 3/21 1/6
COMIC 4/19 2/9 5/20 1/4 - -

FOTOGRAFIE 1/5 - - - -
SCRIBBELN 1/2

erklärung: anzahl kurse/ anzahl teilnehmer:innen             * corona-zeit, reisen nicht möglich 

die kinder und jugendliche aus dem züri-unterland scheinen vor allem interesse 
für MALEN+ZEICHNEN zu haben.

das kursleitungsteam: 
MALEN+ZEICHNEN: selina ziegler 
 alexandra hofer (neu) 
 gabriela lenherr 
 judith peters

COMIC: melvin franze

FOTOGRAFIE: katrin buri

SCRIBBELN AUF TABLET: sjoerd van rooijen (neu)



der vorstand passt das lohnsystem an: 
neu soll die kursleitung ab 7-8 teilnehmer:innen chf 75.–/60 min erhalten. 
für 4-6 teilnehmer:innen bleibt der stundenansatz bei chf 50.–. 

14 kinder besuchen seit beginn von bildstill* MALEN+ZEICHNEN an unserer 
bildschule und haben die absicht, durchgehend bis abbruch des hauses kurse 
zu besuchen.

selina ziegler und gabriela lenherr schliessen die ersten beiden module ihrer 
weiterbildung «bildschul-pädagogik (cas)» erfolgreich ab; für ihre zertifizierung 
zur mentorin schreiben sie im dritten modul ihre diplomarbeit, diese wird im-
märz 2023 beurteilt. die hälfte der kurskosten übernimmt der förderverein. 

der vorstand trifft sich für absprachen, organisation der werkschau, entschei-
dungen oder für ein visionieren. ich danke an dieser stelle allen vorstandsmit-
gliedern. madeleine prévôt (liegenschaft) und georges wichser (hausdienst) 
gehören dem erweiterten vorstand an; vielen dank für ihre zuverlässigkeit und 
ihr grosses engagement.

in diesem vereinsjahr finden folgende formelle treffen statt:

3 vorstandssitzungen 
8 arbeitssitzungen 
1 teamsitzungen mit kursleitenden 
3 austauschsitzungen mit konferenz bildschulen schweiz (bildschulleitenden 
 teilnahme an der gv der konferenz bildschulen schweiz

zur entlastung des vorstandes wird ab oktober 2022 sandra merki auf stunden-
basis für den bereich administration/buchhaltung angestellt. 

ROKJ übernimmt grosszügigerweise die kosten von sechs quartalskursen von 
zwei finanzschwachen familien; somit kann der talentierte junge und das mäd-
chen in unserer bildschule weiterhin gestalterisch gefördert werden.

der verein gewinnt in diesem jahr ein neues doppelmitglied. total sind es 28 
mitglieder.

im nächsten vereinsjahr soll die mitgliederzahl erneut erhöht, zusätzlich die 
sponsorensuche aufgenommen und das lokale netzwerk ausgebaut werden. 
die suche nach einem folge-objekt muss intensiviert werden, da uns das haus 
bildstill* voraussichtlich nur noch bis frühling 2025 zur verfügung steht.

für den vorstand, präsidentin:        gabriela lenherr  |   23.10.2022










