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liebe Vereinsmitglieder, eltern, Gäste, 
unterstützer*innen und freunde

seit 16 Jahren widmet sich die kleine kunstschule ihrer 
Kernaufgabe: Kinder und Jugendliche in ihren gestalteri-
schen ausdrucksmöglichkeiten zu fördern. dieser aufga-
be widmen wir weiterhin mit unablässigem engagement 
die grösste aufmerksamkeit. um allen mitarbeitenden 
für ihre grosse arbeit zu danken, feiern wir jeweils im 
Januar das Januarlochessen.

co-Präsidium  
claudia sturzenegger und 
lucia andermatt



um die immer zahlreicher werdenden Kurs über-
sichtlich anzupreisen, haben wir seit 2017 alle  
Kurse in einem Kursheft zusammengebracht.  

neben den Semesterkursen „A“ (7-9jährige),  
„B“ (10-12jährige) und „C“ (13-16jährige) und  
die „Offene Werkstatt“ (7-16jährige) gibt es  
die Ferienkurse „Holz“ – ein immer wieder gerne 
gebuchter topkurs -, „Beton“ – sommerplausch und 
frühlings- oder herbstferien – und „Cyanotypie“.
die Modulkurse „Wurzelkinder“, „Zeichnen Ba-
sis“, „Vorbereitungskurs für Talentschule oder 
Vorkurs“ und „Photoshop- und Indesignkurs“ 
finden an ausgewiesenen Daten statt.
die Erwachsenenkurse „Offene Werkstatt für 
Erwachsene“ – wird nur bei bedarf angeboten  und 
vervollständigen unser breites angebot.

unsere Kursleiter*innen sind immer wieder moti-
viert, auch etwas zu wagen und auszuprobieren.  
so wurde das Kursprogramm der kleinen kunstschu-
le im Jahr 2018 auf 14 Kurse erweitert. Vielen dank 
den Kursleiter*innen, dass sie flexibel sind  
und immer wieder neue ideen hineinbringen. 
damit die Kurse die Kosten besser decken, wurde 
eine leichte Preiserhöhung vorgenommen, wie an 
der hV 2017 abgestimmt.

st.Gallen vorhanden sein. 2017 organisierten wir 
zusammen mit der SfG ein Netzwerktreffen. Dieses 
Jahr hat das amt für Kultur im august zur ausarbei-
tung des neuen Kulturkonzeptes der stadt st.Gallen 
eingeladen. Viele bekannte Gesichter nahmen teil 
und wir konnten an der Weiterentwicklung des nähr-
bodens im raum st.Gallen weiterdenken. der stadt-
präsident möchte ein signal in die schweiz senden, 
dass der standort st.Gallen kulturell lebendig und 
attraktiv ist. Auch das kklick-Treffen ist immer wieder 
eine Möglichkeit, andere Gleichgesinnte zu treffen 
und miteinander auszutauschen.

die Ph hat im mai zusammen mit der klei-
nen kunstschule eine impulsveranstaltung für 
Krippenleiter*innen und Kleinkinderzieher*innen 
initiiert. Viele interessierte kamen, um sich für die 
gestalterische begleitung von Vorschulkindern inspi-
rieren zu lassen. ein gelungener anlass.

die museumsnacht wurde zum thema „tatort“. Wir 
zeigten unseren tatort unter dem fussboden der 
kleinen kunstschule. dort lag ein abgeschnittener 
finger von frau Küenzli. die Kinder sind heute noch 
an diesem loch im boden interessiert und es kommt 
immer wieder vor, dass die Kursleiterin dieses öff-
nen muss, um zu sehen, was sich darunter befindet.

Beim Prix Benevol, der ehrenamtliche 
arbeit des Kantons st.Gallen prämiert, 
haben wir chf 2500.– gewonnen. 
sehen sie sich den film dazu auf 
unserer Website an. solche Preisgel-
der verleihen uns nebst energie auch 
wesentlich zu unserem bestehen bei. 
Wir waren sehr stolz darauf, trägt 
doch die kleine kunstschule auch 
einen teil zur kulturellen Vielfalt im 
raum st.Gallen bei, vieles in ehren-
amtlicher arbeit. 

2018 haben wir mit der Planung der 
neuen Webseite begonnen. Glückli-
cherweise konnten wir dafür caroline 
bösch, als Vorstandsmitglied und 
heinz arnegger gewinnen. Vielen 
dank für diese grosse unentgeltliche 
arbeit. nun ist sie online und beim 
navigieren wirkt alles freundlich und 
professionell. es macht neugierig 
herumzuklicken.

im mai 2018 fand die hauptversamm-
lung der kleinen kunstschule statt. 
claudia und lucia fahren weiter im 
coPräsidium. carole und Valerie  
verabschieden sich für eine Weile,  
um sich auf der Welt umzuschau-
en, Riccarda, Șebnem und Michelle 
machen aber die lücken der beiden 
wieder bunt. Vielen dank und herzlich 
Willkommen.

Vor den sommerferien haben wir 
2018 erstmals eine Werkschau 
lanciert. eltern haben die Gelegenheit 
uns kennenzulernen. Wir können 
unsere Vorstellung wie die Kinder Ge-
staltung am besten lernen – nämlich 
beim tun – erklären. an den sinn-
lich und „ahmächelig“ ausgestellten 
arbeiten ist ersichtlich, dass nicht das 
Produkt im Zentrum steht, sondern 
die Idee, das Experiment oder die 
technik. 

auch 2018 versucht der Vorstand der 
kleinen kunstschule das netzwerk 
der kulturell tätigen menschen und 
Veranstalter hier zu stärken. es soll 
ein guter nährboden mit einem brei-
ten und attraktiven angebot im raum 



im september war die stufenkonferenz der Volks-
schule des Kantons st.Gallen. unsere zwei „rezepte“ 
für lehrpersonen fanden reissenden absatz: eine 
selbstgemachte Kreide, Knete und ein Kühlpad. 

unsere ausstellung von 2015 „bauplatz Kreativität“ 
kam wieder in die Ostschweiz. Vom 28.4. bis 
30.9.2018 war sie in appenzell in der Ziegelhütte zu 
sehen. Wir sind stolz darauf, dass unsere arbeit wei-
terhin zu bestaunen ist. mit einer delegation nahm 
die kleine kunstschule am spannenden Vortrag von 
henning beck teil.

leider läuft unser mietvertrag an der Kleinbergst-
rasse 1 dieses Jahr aus. das Gebäude wird umge-
baut. nach 15 wunderschönen Jahren in unserem 
schmucken und einzigartigen häuschen müssen wir 
unsere sachen zusammenpacken. Glücklicherweise 
haben wir wieder tolle räumlichkeiten am riethüsli-
weg 7 in st.Gallen gefunden. damit der charme der 
Kleinbergstrasse nicht verloren geht, nehmen wir 
viele erinnerungen mit.


