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Der Vorstand des Vereins Living Museum Zürich hat sich daran gemacht seinen eigenen, 
den örtlichen Gegebenheiten angepassten Weg zu finden. Das ist äusserst interessant und 
beansprucht entsprechend viel Zeit, wobei manchmal das Gefühl entsteht nicht so recht 
vorwärts zu kommen. Dies Auszuhalten hat uns im vergangenen Jahr weiter gebracht: das 
konzeptuelle Profil ist heute um einiges klarer und zugespitzter. Wir konnten durch die 
Auseinandersetzung mit der „Idee Living Museum“ unser gemeinsames Verständnis 
verbessern und können unser Projekt damit gut und verständlich vertreten, was für das 
weitere Gelingen entscheidend ist. 
 
Rasche Veränderungen gehören in diese Zeit der Entwicklung und des Aufbaus wohl mit 
dazu. Verena Haas-Wittmüß hat bedauerlicherweise ihre Vorstandsarbeit im Verein auf-
gegeben. Sie hat immer wieder entscheidende Fragen gestellt und aktiv nach Lösungen 
gesucht. Durch ihre Tätigkeit im Living Museum Verein (International) war sie für uns 
zudem eine sehr wertvolle und gewinnbringende Netzwerkerin. Der Wunsch, die eigenen 
Kräfte zu bündeln und sich ganz auf den Abschluss ihres Studiums zu konzentrieren gaben 
den Ausschlag, sich aus der Arbeit für das Living Museum Zürich zurückzuziehen. Wir 
danken Verena sehr herzlich für Ihren starken Einsatz und ihre engagierten Impulse. 
 
2018 hatten wir zehn Vorstandssitzungen in Zürich und ein intensives, produktives Arbeits-
wochenende im November in Andwil.  Am SGPP-Jahreskongress und am Patientenkongress 
(beide in Bern) konnten wir uns erstmals im Rahmen der Ausstellung des Living Museum 
Lyss einer grösseren Öffentlichkeit bekannt machen und stiessen an beiden Orten auf reges 
Interesse. 
 
2019 wird ein sehr aktives Jahr. Wir wollen das erarbeitete gut einsetzen und haben be-
schlossen zwischen den Sitzungen zusätzliche ad hoc Arbeitstreffen einzurichten und die 
Umsetzung des Projekts an die Hand zu nehmen. Das bedeutet für uns, dass wir finanzielle 
Unterstützung und Räumlichkeiten auf allen möglichen Kanälen suchen. 

 
Wir sind dankbar für jeden Hinweis. 
 
 
 
Für den Verein Living Museum Zürich, 
 
Matthias Rüegg 
Präsident 

 
 
 


