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2021 war für das Haus der Farbe – würde man einfach nur die Zahlen anschauen – ein Jahr 
des Courant Normal. Schwarze Zahlen, die jedoch nicht zum Übermut verleiten, ansehnliche 
Studierendenzahlen und Kursteilnehmer*innen, viele interessante Projekte im Institut.

Blickt man hinter die Kulissen war vieles gar nicht normal. Das zweite Jahr mit Corona. Ein 
Hin und Her zwischen Präsenz- und Fernunterricht. Ständige Alarmbereitschaft, Notfallpläne 
und Schutzkonzepte, Verzögerungen bei Projekten, abgesagte Sitzungen.

Wir haben alles gemeistert und dies ist ganz allein jedem und jeder Einzelnen von unserem 
Team und vom Vorstand zuzuschreiben. 

Die Schulleitung – Agatha und Ivan – haben mehr als nur Flexibilität bewiesen. Sie haben vor 
allem ganz viel Menschlichkeit gezeigt. Da erhielt ein Student Verlängerung für seine Ab-
gabe, eine Studentin spezielle Unterstützung. Sie zeigten Verständnis für Ängste und familiäre 
Probleme. Unzählige Gespräche und Telefonate haben mitgeholfen, dass die Dozierenden 
motiviert geblieben sind und keine Studierenden den Anschluss verpasst haben.

Im Herbstsemester haben wir erstmals ein Schulübergreifendes Semesterprojekt für die 
St. Anna Kapelle in Zürich erarbeitet. Vielleicht wird die eine oder andere Arbeit umgesetzt. 
Das Potential dazu haben sowohl ausgewählte Projekte der Gestalter*innen im Handwerk 
als auch der Farbgestalter*innen.

Seit Ende Januar 2022 sind fast alle alten und viele neue Studierende wieder im Haus und es 
herrscht eine fröhliche Stimmung, die uns alle positiv und optimistisch stimmt. Dieses Jahr 
konnten die ersten fünf Gestaltungsexpertinnen im Handwerk die HFP mit Erfolg abschliessen 
– ein Meilenstein für uns.

Im Institut haben Marcella, Dave und Matteo das Forschungsprojekt «Farbkultur und Handwerk 
in Schweizer Regionen» mit viel Inspiration und Fantasie vorangetrieben, die Unterstützung 
der beiden Grafiker von UFO – Ivan Becerro und Sam Lindner – ist dabei ein grosses Glück. 
Marcella ist zudem die Seele der Projekte zu regionaler Farbkultur – in diesem Jahr wurden 
die Publikationen zum Tessin und zu Stein am Rhein fertig gestellt – Fribourg, Küsnacht und 
Zug sind in Arbeit, dies in langer Kontinuität mit unseren Grafikern Barbieri Bucher.

Als Kooperationsworkshops haben wir erneut zwei Lehrlingskurse für Maler*innen durch-
geführt, dazu zwei Spezialwochen «Farbe» für die SUPSI in Mendrisio und für das MAS 
Denkmalpflege in Burgdorf.

Bleibt die Schaltstelle, das Herz vom Haus der Farbe, das Büro, das von Brigitte mit grosser 
Umsicht und Übersicht geführt wird. Ohne sie würde – das ist keine Frage – der Betrieb 
stocken. Sie ist aber darüber hinaus auch die menschliche Schaltstelle sowohl im Team als 
auch für die Dozierenden und Studierenden. Sie hat immer ein offenes Ohr, ein aufmunterndes 
Wort und viel Humor.

Das Büro selbst haben wir in diesem Jahr zusammen mit Beat Soller umgestaltet und zu einem 
angenehmen Begegnungs-, Arbeits- und Sitzungsraum gemacht.

Bei den Finanzabschlüssen werden wir von Monika Haas mit enormem Fachwissen unterstützt. 
Gepaart mit dem Verständnis, das sie für unseren Betrieb hat und mit dem vorausschauenden 
Mitdenken, können wir ihren Beitrag gar nicht genug würdigen.
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Zürich 9. Mai 2022
Erwin Haas (Präsident des Trägervereins)       Stefanie Wettstein (Leitung)

Blumenkurs FS 2022 mit Sandra Burn

Jeweils am Sonntag wird Tatsuto Suzuki im Haus der Farbe aktiv. Unser „Putzmann“, der vor 
allem Künstler ist, ist ein extrem wertvolles Teammitglied, dessen Arbeit wir hoch schätzen.

Der Vorstand war dieses Jahr nicht immer vollständig, umso engagierter diejenigen, die jeweils 
da waren, abwechslungsweise Hanspeter, Judit, Jürg, Ruedi. Es wurden Netzwerke aktiviert, 
PR Ideen generiert und engagierte Diskussionen geführt. 

Der gemeinsame Strategieworkshop hat alle beflügelt und motiviert – das Jahresmotto 2022 
«IN KONTAKT TRETEN» leben wir tagtäglich. 

Sehr persönlich ist er, dieser Jahresbericht, aber unter dem Strich ist genau das, was hier nur 
ansatzweise erzählt wird, die Essenz vom Haus der Farbe. Das wirklich Wesentliche, das 
was uns gegen Aussen auszeichnet und gegen Innen motiviert: Die Menschlichkeit und das 
Augenmass.

Wir würden alleine nicht überleben. Wir sind angewiesen auf wohlwollende Behörden und 
Partner aus Handwerk und Industrie, die uns mit Fachwissen, Material und finanziellen 
 Beiträgen unterstützen. Wir schätzen unsere grosszügigen Vermieter und ganz besonders 
unsere Nachbarn und Freunde – das MachTheater. Mit ihnen zusammen konnten wir in  
diesem Jahr szenische Führungen im Pavillon Le Corbusier anbieten, eine wunderbar berei-
chernde Erfahrung.

Wir möchten uns bei allen bedanken,
die hier genannt wurden und bei allen, die uns zugewandt sind.

Das neue Jahr bringt uns neue 
Herausforderungen

• Die Überarbeitung des 
   Bildungsgangs Gestaltung im Handwerk 
• Die Anpassung des Bildungsgangs 
   Farbgestaltung an den Rahmenlehrplan 22
• Das Erschliessen von neuen 
   Zielgruppen für Gestaltung um Handwerk
• Der zweite Durchlauf zur 
   HFP Gestaltungsexpert*in im Handwerk
• Neue Kooperationen mit ausgewählten 
   Berufsverbänden
• Überarbeitung von Organisation 
   und Arbeitsteilung im Institut
• Das Finden neuer Vorstandsmitglieder 
   und das Andenken von Nachfolgen

Wir freuen uns auf diese Herausforderungen 
und die Zusammenarbeit und den Austausch 
mit allen Involvierten.


