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Der Vorstand des Vereins Living Museum Zürich hat nach den beiden Abgängen im Jahr 2018
(Verena Haas-Wittmüß) und 2019 (Matthias Rüegg) an der Visions-Sitzung Ende 2019 
entschieden, den Vorstand wieder zu vergrössern. Als neue Mitglieder konnten wir Andreas 
Daurù (Gesundheitswesen und Politik) und Ute Schärlinger (Sozialarbeiterin und Kauffrau) 
gewinnen, welche an der GV vom April 2020 einstimmig gewählt wurden. Ebenfalls neu als 
Beisitzer ist Oliver Dörner (Gesundheitswesen) jeweils zu den Vorstandssitzungen geladen.

An der Generalversammlung haben wir beschlossen, dass die Präsidialfunktion von den 
Vorstandmitgliedern kollektiv wahrgenommen wird. Dies führte zu einer Statutenanpassung.
Um die Kräfte zu bündeln, wurden verschiedene Ressorts (Kommunikation, Fundraising,  
Mitgliederbetreuung und Kasse, Netzwerk, Immobilien/Raum) benannt und den einzelnen 
Vorstandsmitgliedern zugeteilt.

Mit dem Konzept und der Homepage des Living Museum Zürich (www.lmzh.ch) wurden in 
der ersten Jahreshälfte zwei wichtige Arbeitsinstrumente fertig gestellt und können seither 
zur Akquirierung genutzt werden.

2020 hatten wir vier Vorstandssitzungen und mehrere produktive bilaterale Arbeitstreffen, 
welche wir für Kommunikation und Administation sowie für Fundraising und Networking 
nutzten. Leider haben unsere Anfragen nach finanzieller Unterstützung und Räumlichkeiten, 
welche auf allen möglichen Kanälen erfolgte, bisher noch zu keinem nennenswerten 
Ergebnis geführt.

Als Standort-Option haben wir uns auch ausserhalb der Stadt Zürich mit diversen Objekten, 
u.a. mit dem Zeughaus in Uster beschäftigt, mussten uns jedoch schweren Herzens dagegen 
entscheiden, da uns die finanziellen Mittel im Moment noch fehlen. Die Ende 2019 ebenfalls 
an der Visions-Sitzung mit Dr. päd. Rose Ehemann geäuserte Redimensionierung wird als 
Thema für das Jahr 2021 aufgegriffen. 

Die Corona-Pandemie hat uns ab März 2020 beschäftigt und dazu geführt, dass wir in 
unseren Rollen als Arbeitnehmende stark gefordert waren. Unsere Ressourcen für den 
Verein konnten wir daher nicht im gewünschten Masse ausschöpfen. Weiterhin offen sind 
wir für Vorstands- oder Projektteam-Mitglieder, welche über zeitliche Ressourcen verfügen 
und Kompetenzen in den Bereichen Fundraising und Immobilien mitbringen.

Für den Verein Living Museum Zürich,

Ute Schärlinger und Marlise Vogel
Vorstand
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