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Aus dem vergangenen Vereinsjahr gibt es über viel Arbeit aber auch von erfreulichen
Ergebnissen zu berichten. Zwei Kerngruppensitzungen und zwei Vollversammlungen
reichten nicht aus, um das grosse Ereignis vorzubereiten: Auktion und Fest am 13.
September 2008. Es brauchte zusätzlich unzählige Besprechungen, Absprachen,
Vorbereitungen und viele Ideen, um diesen Anlass durchzuführen. 
Die Werke von ehemaligen und aktuellen Kunstschaffenden haben eine vielfältige und
beachtliche Auswahl geboten. Von den 47 ausgestellten Werken fanden 28 einen
Käufer oder eine Käuferin.
Leider war das  Wetter nass und trüb und hielt nachweislich einige Sympathisanten
vom Weg auf die Reussinsel ab. Die Stimmung war aber trotzdem festlich, und der
Event bot die Möglichkeit für viele anregende Begegnungen. Das Ergebnis ist erfreu-
lich, der Reingewinn floss an die Stiftung Werkverein Bildzwang für den Kauf des
Atelierhauses.
Mit dem Anlass wollten wir unserer Freude Ausdruck geben, dass das einzigartige
Projekt „Bildzwang“ erhalten und zukunftsgerichtet weitergeführt werden kann.
Mit dem substanziellen Beitrag der Albert Koechlin Stiftung konnten wir im März den
Kauf abwickeln. Wir empfingen den Stiftungsrat der AKS zu einer Besichtigung und
feierten mit ihm den Vertrag im Rahmen eines Apéros. Im Atelier von Marlise
Mumenthaler konnten die Gäste ein Werk der Künstlerin auswählen. Nach einem
Besuch der Ernst Goehner Stiftung wurde uns an den Kauf ein namhafter Beitrag
bewilligt. Barbara Mühlefluh hat der Stiftung in Zug ein Werk überreicht.
Sehr interessierten Besuch erhielten wir auch von der Stiftung Art Progressive Zürich,
präsidiert von Frau Dr. Ellen Ringier. Spontan wurde uns ein Beitrag ausgerichtet und
der Besuch der Stifterin Frau Celia Ascher im März 2009 in Aussicht gestellt. 
Für alle Beiträge in jeder Höhe sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt. (Beachten
Sie die Homepage www.bildzwang.ch/stiftung.html.)
Diese Besuche sind nicht nur aus finanziellen Gründen wichtig. Das Interesse und die
Anerkennung für unsere Institution freut uns und geben uns Mut, sie weiter zu entwik-
keln. Für werterhaltende Investitionen und Amortisationen sind wir nach wie vor auf
der Suche nach finanziellen Mitteln.
Eine gesichertere finanzielle Unterstützung ergibt sich auch für den Werkverein: an
Stelle der 15 Gesuche an die Gemeinden der Regionalkonferenz gibt es neu einen
Beitrag direkt von der Regionalkonferenz Kultur, dies im Zusammenhang mit der
Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden.
Eine Zusammenarbeit der besonderen Art ergab sich mit der Firma 4B Fenster AG in
Hochdorf. Sie gelangte mit dem Wunsch an uns, eine Karte für ihre Geschäftsbe-zie-
hungen durch eine/n unserer Kunstschaffenden zu realisieren. Eine erste Zu-sam-
menarbeit ergab sich mit Kathrin Schär.
Es ist wünschenswert, wenn mehr ansässige Firmen dem heimischen Kunstschaf-fen
verpflichtet wären.
Leider hat sich Barbara Gschwind entschlossen, das Atelier im Bildzwang aufzu-geben.
Sie hat mit ihrem Engagement und gründlicher Wachsamkeit die Geschicke als
Copräsidentin und nachmaliges Kerngruppenmitglied mitgetragen.
An zwei Jurysitzungen unter der umsichtigen Leitung von Daniella Tuzzi wurden Hans
Eigenheer und Miroslav Jurendic aufgenommen.
Mit diesem Jahresbericht verabschiede ich mich als Präsidentin des Werkvereins
Bildzwang besonders auch von unseren vielen Freunden und Gönnern. Die Begeg-nung
mit ihnen hat meine Aufgabe bereichert. Ich bitte alle, das entgegengebrachte
Vertrauen auf meine Nachfolge zu übertragen.

Helen Krummenacher, Präsidentin


