Kunstverein Uster sucht Präsident*in
Sind Sie interessiert an Kunst und möchten sich engagieren?
Über uns:
Der Kunstverein Uster wurde nach zweijähriger Vorarbeit im Herbst 2021 mit dem Ziel gegründet, die
Wahrnehmung der bildenden Kunst in der Bevölkerung von Uster und Umgebung zu fördern und sich
für die Gegenwartskunst einzusetzen.
Ein zentrales Anliegen ist uns, die Beziehungen zwischen Kunstschaffenden, Kunstvermittelnden,
Kunstinteressierten, der Wirtschaft und der öffentlichen Hand zu vertiefen. Der Kunstverein will
deshalb auch Kooperationen mit anderen kulturell ausgerichteten Organisationen eingehen,
Lobbyarbeit betreiben und somit eine Plattform für die bildende Kunst in der Region werden.
Nebst dem laufenden Veranstaltungsprogramm sind wir in der Vorbereitung der ersten
Gruppenausstellung mit rund zehn Kunstschaffenden aus der Schweiz. Seit Mai 2022 ist unsere
Website online, dort finden sie weitere Infos: www.kunstverein-uster.ch
Wir sind Mitglied des Schweizerischen Kunstvereins, der Dachorganisation für Kunstvermittlung und
Kunstförderung, mit 36 Kunstvereinen und Kunstgesellschaften mit 45'000 Einzelmitgliedern und
Herausgeber des Kunstbulletins.

Ihr Profil:
Sie haben einen Bezug zur Kunst und sind, wenn möglich auch gut vernetzt in Politik und Wirtschaft.
Idealerweise kommen Sie aus der Gross-Region Uster und haben Zeit und Freude, gemeinsam etwas
zu bewirken. Sie bringen Führungsgeschick und einen kooperativen Führungsstil mit, sind
teamorientiert und finden einfach Zugang zu Menschen.

Ihre Aufgabe:
Wir wünschen uns ein Präsidium, das zusammen mit dem Vorstand aktiv Lobbyarbeit betreibt, um
den noch jungen Verein als Plattform für bildende Kunst in der Region zu etablieren. Sie stehen dem
Vereinsvorstand vor, leiten und organisieren jährlich sechs bis acht Vorstandssitzungen sowie die
Mitgliederversammlung. Der Vorstand besteht aus fünf Mitgliedern, die einzelne Ressorts betreuen
sowie einem fachlichen Beisitz. Der Gesamtaufwand der Freiwilligenarbeit ist aktuell noch nicht zu
beziffern.

Ihr Mehrwert:
Teamarbeit in einem kunstorientierten Umfeld, einem Gemeinschaftsprojekt im Aufbau mit vollem
Potential zur Mitgestaltung.
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne die Co-Präsidentin Beatrice Zbinden.
beatrice.zbinden@kunstverein-uster.ch oder 076 320 19 72.
Bewerbungen senden Sie bitte an: info@kunstverein-uster.ch

