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Jahresbericht Amici di Sciaredo 

Vereinsjahr 2019/2020 

 

Der Vorstand bestehend aus Patricia Bieder, Fraenzi Neuhaus und Verena Soncini Moorat traf sich im 

Vereinsjahr 2019/2020 zu drei Sitzungen. Mit der Fondazione Sciaredo, namentlich der 

Stiftungsratspräsidentin Gabriele Clara Leist, pflegt der Vorstand einen guten Austausch.  

Zentrales Anliegen des Vorstands war auch in diesem Jahr die Gewinnung weiterer Mitglieder. 

Aktuell zählt der Verein 42 Mitglieder – diese Zahl darf gerne weiterwachsen! Zum einen helfen 

unsere Amici und Amiche, das architektonische Kleinod in ihrem Freundeskreis bekannt zu machen, 

zum andern tragen sie mit ihrem Betrag dazu bei, dass wir der Stiftung jährlich einen Beitrag zum 

Unterhalt von Haus und Garten der Casa Sciaredo überweisen können. In diesem 

aussergewöhnlichen Jahr konnten wir der Fondazione Sciaredo zudem mit einem Beitrag helfen, den 

durch den Lockdown entstandenen Mietausfall zu decken. Neben der Unterstützung der Stiftung 

setzen wir uns für ein jährliches Stipendium für einen Künstler oder eine Künstlerin ein, der oder die 

auf Einladung des Vorstands der Amici di Sciaredo in der Casa einen Aufenthalt verbringen kann. Von 

der Stiftung Araldi Guinetti durften wir auch in diesem Vereinsjahr wieder einen grosszügigen Beitrag 

empfangen, wofür wir uns sehr herzlich bedanken – selbstverständlich kommt auch dieser Betrag der 

Casa Sciaredo zugute.  

Die Basler Künstlerin Karin Isler weilte vom 8. August bis 12. September in Barbengo und wurde von 

unserem Vorstandsmitglied Fraenzi Neuhaus vor Ort begrüsst. Karin Isler hat sich zum Ziel gesetzt, 

eines der kleinen Zimmer der Casa Sciaredo zur «Camera obscura» umzubauen und den Aussenraum 

im langsamen Prozess im Innern abzubilden. Die Künstlerin hat die Zeit in Barbengo gut nutzen und 

nebenbei auch die Umgebung erkunden können. Wir freuen uns, wenn wir Kunstschaffenden mit 

diesem Stipendium einen Freiraum ermöglichen können, damit sie sich ganz ihrer künstlerischen 

Arbeit widmen können. Dabei ist es uns wichtig, dass es eine Verbindung gibt zum künstlerischen 

Schaffen der früheren Besitzerin und Erbauerin des Hauses, Georgette Tentori-Klein, deren 

Vermächtnis auch uns als Amici di Sicaredo Ansporn ist für unsere Arbeit im Sinne ihrer Casa 

Sciaredo. 

 

Für den Vorstand der Amici di Sciaredo 

Patricia Bieder, 12. Oktober 2020 
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