
Leitbild visarte zürich 
 

Information und Vernetzung Regionale Interessenvertretung Kultur des Verbands 

visarte zürich fördert die Vernetzung und die Pflege 
von Beziehungen, die Vermittlung von Informationen 
und den Erfahrungsaustausch zwischen Künstlerin-
nen und Künstlern  

visarte zürich ist für die Künstlerinnen und Künstler 
präsent in regionalen und kantonalen Gremien 

visarte zürich und der Verband stehen für ihre 
Mitglieder und gemeinsam für ihre Vielseitigkeit ein 

   

visarte zürich fördert den Austausch zwischen den 
Mitgliedern  

visarte zürich vertritt die Interessen von Künstlerinnen und 
Künstlern in Stadt und Kanton Zürich sowie den Kantonen 
Schaffhausen und Glarus 

visarte zürich entwickelt im Sinne der Sache ein 
Verständnis für die heutige und zukünftige Arbeit 

visarte zürich … 
• organisiert Aktivitäten und Ausstellungen, die das 

professionelle Kunstschaffen repräsentieren 
• ermöglicht den Erfahrungsaustausch untereinander und 

regt diesen an 
• fördert den Nachwuchs  

indem visarte zürich … 
• durch ihre Netzwerke in wichtigen regionalen Gremien 

direkt oder indirekt vertreten ist 
• über den Vorstand aktive Kontaktpflege mit regionalen 

Institutionen und Ämtern betreibt 
• in Zusammenarbeit mit visarte schweiz Stellungnahmen 

zu kulturpolitischen, nationalen Themen und einbringt 
• Kunstschaffende in existentiellen Schwierigkeiten berät  

indem visarte zürich … 
• sich an den Bedürfnissen seiner Mitglieder orientiert 
• Weiterbildungsmöglichkeiten anbietet 
• Projekte initiiert und realisiert und sich nachhaltig einbringt 

visarte zürich vermittelt den Mitgliedern lokale 
Informationen  

visarte zürich ist in den regionalen kulturpolitischen 
Debatten präsent 

visarte ist auf regionaler und nationaler Ebene ein 
professioneller Verband 

indem sie … 
• Anlaufstelle für regionale Fragen und Informationen ist 
• Ausstellungsmöglichkeiten, Wettbewerbe etc. an die 

Mitglieder kommuniziert  
• Podiumsdiskussionen veranstaltet oder daran teilnimmt 
• ein Bulletin mit Fachbeiträgen inkl. Agenda zur 

Ausstellungstätigkeit der Mitglieder publiziert 

indem sie … 
• die Bedürfnisse ihrer Mitglieder kennt und sich pointiert 

und engagiert dafür einsetzt 
• eine aktive Kommunikationsstrategie betreibt und die 

regionalen Medien und MeinungsmacherInnen 
regelmässig mit Informationen bedient  

• von Kantonen, Städten und Gemeinden als Partner 
wahrgenommen wird 

indem visarte … 
• aktiv Themen aufgreift und vorantreibt 
• die Anliegen kompetent vertritt 
• transparent ist in Bezug auf die Organisation, die 

geltenden Regelungen sowie die Verwendung sämtlicher 
Mittel 

visarte zürich spiegelt die lokale kulturelle Vielfalt visarte zürich vertritt die strategischen Entwicklungen ihrer 
Region gegenüber visarte schweiz  

visarte ist sich auf regionaler und nationaler Ebene ihrer 
Wirkung bewusst 

indem sie … 
• Plattformen initiiert und unterstützt 
• Solidarität unter den Mitgliedern fördert 
• das individuelle künstlerische Lebensmodell fördert und 

unterstützt 
• sich für den Erhalt und die Schaffung von 

Ausstellungsräumen und Ateliers einsetzt  
 

indem … 
• der Vorstand eine gute Kommunikation mit den 

Delegierten und dem Verband pflegt  
• ein aktiver und konstruktiver Austausch mit anderen 

Gruppen gepflegt wird.  

indem sie … 
• intern einen aktiven und konstruktiven Austausch pflegt 
• extern in ihrer Vielseitigkeit und ihren gemeinsamen 

Absichten wahrgenommen wird 

 


