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Der Blick zurück auf die Tätigkeiten im vergangenen Vereinsjahr ergibt ein Bild 
vielfältiger Aufgaben.

In je drei Kerngruppensitzungen (Ausschuss inkl. Präsidentin ) und Bildzwangsitzungen
(Sitzungen mit allen Ateliermieterinnen und Ateliermietern) haben wir die hängigen
administrativen und finanziellen Pendenzen erledigt. Dazu gehörten die Auslösung der
Option zur Verlängerung unseres Mietvertrages.
Ausserdem erkundigten wir uns nach der Weiterführung der Unterstützung durch die
R e g i o n a l k o n f e renz der Agglomerationen nach den Ern e u e rungswahlen der
Gemeindebehörden . Wir sind froh, dass uns diese Gemeinden und der Kanton
Luzern, mit einer Ausnahme die Subventionen wieder zugesichert haben. Dies ermög-
licht Kontinuität für unsere Arbeit. 
An der GV im März erledigten wir alle statuarischen Geschäfte.
Zweimal besprachen wir in der Aufnahmekommisson personelle Aufgaben. Durch den
Weggang von Odile Petitpierre und Hansjörg Buchmeier ergaben sich einige Rochaden
in der Atelierzuteilung. Neu im Bildzwang ist Isabel Griffiths, das Atelier von Daniella
Tuzzi hat vorübergehend Gabriela Oester übernommen. 
Mit einer Gönneraktion sprachen wir langjährige Gönnerinnen und Gönner an und
konnten wieder viele Spenden entgegennehmen. Einerseits sind wir auf solche
Beiträge dringend angewiesen, andererseits zeugen sie von Sympathie für unsere
Arbeit.
Die Bildzwangsitzung vom Dezember mit anschliessendem Weihnachtsessen fand im
Atelier von Cathérine Huth und Pia Frei statt. Wir danken den beiden Ehemaligen für
die herzliche Aufnahme.
Im Dezember hielt die Kant. Kulturkommission  ihre Sitzung  im Bildzwang ab, dies bot
Anlass für einen gegenseitigen Gedankenaustausch. Wir durften erfreut erfahren,
dass die Kommissionsmitglieder vom Konzept des Bildzwangs und dessen Umsetzung
beeindruckt waren.
Im April haben wir im Bildzwang einen Tag der offenen Türe veranstaltet . Dabei konn-
ten wir zahlreiche Gönner und Freunde, sowie weitere Interessierte begrüssen und
uns anregend unterhalten.
Ein weiteres Projekt, das wir im vergangen Jahr zum Abschluss bringen konnten, war
unser Internetauftritt unter www.bildzwang.ch . Ein besonderer Dank geht an André
Schuler, dem hauseigenen Webdesigner und Betreuer der Website.
Grosse Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Im Projektstadium stecken derzeit die
Vorbereitungen zu einem Event am Freitag, 29. April im Seebad Luzern. Wir freuen
uns auf zahlreiche Begegnungen, bei denen wir immer das Wohlwollen vieler
Gutgesinnter erfahren können.
Von der hohen Qualität unserer Künstlerinnen und Künstler zeugt die separate
Ausstellungsliste.
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