BEIM OXYD AKTIV MITMACHEN?
VORSTANDSMITGLIEDER GESUCHT!
Der Verein oxyd-Kunsträume setzt sich für eine vielseitige und spannende Kunst- und
Kulturplattform ein. Beim oxyd passiert so allerhand: Ausstellungen, Performances,
experimentelle Konzerte, Austauschrunden und vieles mehr. Der Hauptfokus des oxyds
liegt auf den kuratierten Ausstellungen regionaler und nationaler Kunstschaffender.
Dazu kommen die Vermittlung von Kunst und das neu lancierte Kreissaal-Format –
Kreissaal-was? Der Kreissaal steht für experimentelle, prozesshafte, transdisziplinäre,
unfertige, aussergewöhnliche, Einsteiger-Formate. Er findet während den regulären
Ausstellungen statt und befürwortet ein aktives Eingreifen ins Rahmenprogramm des
oxyd. Sprich, kulturelle Teilhabe wird grossgeschrieben.
Der Vorstand nimmt beim oxyd eine wichtige Rolle ein: Er widmet sich einerseits
strategischen Aufgaben innerhalb des Vereines, bringt sich aber auch aktiv ins
kulturelle Geschehen des Kunstraumes ein. Gerade nach dem im 2019 stattgefundenen
Umzug von Wüflingen in Stadtzentrum und dem gleichzeitigen personellen Wechsel
im Team stehen im Hinblick auf die Neustrukturierung verschiedene, spannende,
aber auch zeitintensive Aufgaben an. Das oxyd ist deshalb auf der Suche nach kulturinteressierten Menschen, die den Vorstand in unterschiedlichen Bereichen (Mitgliederpflege, Helfer*innenkoordination u.a.) unterstützen möchten.
Zurzeit setzt sich der Vorstand aus den folgenden sechs Mitgliedern zusammen:
– Stefanie Frey (Szenografin/Kuratorin), Co-Präsidium
– Franca Bernhart (Kunsthistorikerin/Lektorin), Co-Präsidium
– Johannes Lauinger (Koordinator KSW), Beirat
– Pascal Mettler (Kulturschaffender), Finanzen
– Nicolas Walpen (Wissenschaftlicher Forscher, ETH), Beirat
– Fant Wenger (Künstler), Mitglieder-Anlässe
Der Vorstand trifft sich jährlich zu 8–10 Sitzungen und nimmt an einer gemeinsamen
mehrtägigen Retraite teil – dabei im Fokus stehen aktuelle Themen im Hinblick auf das
kulturelle Leben in Winterthur, der Vision des oxyd, der Erarbeitung von Strategien,
Finanzen, aber auch der gemeinsame, persönliche und ungezwungene Austausch. In
enger Zusammenarbeit agiert er mit der Künstlerischen Leitung/Geschäftsstelle, Eve
Hübscher, der er auch beratend zur Seite steht.
Die Aufgabe als Vorstandsmitglied ist ehrenamtlich, jedoch mit viel Spass, interessanten
Inhalten und einem tollen Team verbunden.
Interessiert? Noch Fragen offen? Einfach melden auf:
info@oxydart.ch oder 052 316 29 20
Wir freuen uns!
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