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Zweck und Ziel des Vereins Amici di Sciaredo ist es, die Stiftung Fondazione Sciaredo und den Betrieb der Casa 
Sciaredo materiell und ideell zu unterstützen. 
Die Stiftung stellt das Künstlerhaus für eine günstige Miete zur Verfügung, um einem möglichst breiten Kreis von 
Künstlerinnen und Künstlern den Aufenthalt zu ermöglichen. Das daraus resultierende Einkommen deckt die 
Aufwände der Stiftung nicht vollständig. Deshalb gibt es die Amici: Als Freunde unterstützen die Amici di Sciaredo die 
Stiftung, indem sie zum Beispiel wichtige Anschaffungen in Haus und Garten ermöglichen. 
Pro Jahr ermöglicht der Verein Amici di Sciaredo zudem einem Künstler oder einer Künstlerin mittels einem 
Stipendium einen Aufenthalt in der Casa Sciaredo, damit er oder sie frei und unbelastet der eigenen künstlerischen 
Arbeit nachgehen kann. Die Stipendiaten werden vom Vorstand eingeladen. 
 

Vorstand 
 Patricia Bieder (Kunsthistorikerin) 
 Daniela de Maddalena (Künstlerin und Kunstpädagogin, Stiftungsrätin Fondazione Sciaredo), Präsidentin, 

Bindeglied zur Fondazione 
 Fraenzi Neuhaus (Künstlerin und Dozentin) 
 Verena Soncini Moorat (Sozialarbeiterin, Textilkünstlerin) 

 

Insgesamt haben wir uns an fünf Sitzungen getroffen, gearbeitet und auch jeweils zum Abschluss eben diese 
Freundschaften bei einem guten Essen und einem Glas Wein gepflegt. 
Um unseren Zielen wieder ein Stück näher zu kommen; benötigen wir dringend mehr Mitglieder. Die Frage stellt sich 
uns immer noch, wie jemand motiviert werden kann, Mitglied zu werden.  
 

Folgendes wurde von uns schon realisiert.  
 

 Die Werbekarten wurden wie schon im Vorjahr von unserem Mitglied Fraenzi Neuhaus gestaltet und die 
Druckkosten übernommen; wir haben diese in unseren Kreisen weit gestreut. 

 Einmal pro Jahr informieren wir die Mitglieder über die Aktivitäten der Amici. 

 Neu machen wir eine Karte, welche von den Stipendiaten gestaltet wird. Diese Reproduktion eines Werkes, 
welches in der Casa entstanden ist, wird an alle Mitglieder verschickt.  

 Der Verein unterstützt das Bestreben der Fondazione Sciaredo die Casa für das Publikum vermehrt zu öffnen. 
Dies geschieht in diesem Jahr an der Porta Aperta des Kutlurerbejahrs. 

 Anlässlich der Porta Aperta offerieren die Amici das Apéro riche. Fraenzi Neuhaus ist unsere Chefköchin, 
welche unglaublich appetitliche Häppchen zuzubereiten weiss! Bei einem Glas Wein nutzen wir die 
Gelegenheit, für den Verein Werbung zu machen. 

 Im Herbst wird unser Vorstandsmitglied Fraenzi Neuhaus mit dem Kunstverein Biel die Casa und damit gleich 
unsere beiden diesjährigen Stipendiatinnen Anke Zürn und Christiane Lenz besuchen. Jachen Koenz, Architekt 
und Stiftungsrat der Fondazione Sciaredo, wird eine Führung zur Architektur und Geschichte des Hauses 
machen. 

 Unsere neue Webseite wurde von Patricia Bieder und ihrem Partner erfolgreich erstellt. Daniela de 
Maddalena sorgte für ein erstes Konzept in Form eines Webseitenentwurfs, der für alle Vorstandsmitglieder 
schon einmal eine gute Gesprächsgrundlage lieferte. 

 Zusammen haben Verena Soncini und Daniela de Maddalena während einer Woche im Frühling etwas 
Ordnung in der Casa gemacht. Der Werkzeugschrank wurde unter anderem entrümpelt, aussortiert und 
geordnet. Was sich hier drin während Jahren angesammelt hatte, war recht bemerkenswert. 

 Ohne all die fein säuberlich geführten Protokolle und die Sekretariats Arbeit von Verena Soncini würde Vieles 
nicht so gut laufen.  

 Wir danken der Fondazione Araldi Guinetti für die grosszügige Unterstützung. 

Daniela de Maddalena .Dezember 2018/Korrektur gemäss Beschluss Jahresversammlung 
 


