
 

Newsletter No 4 / Juli 2016 

 

Neues aus dem Verein / Nouveautés de l‘ Association 

 

Homepage / Site inernet 

wir haben grund, ein klein wenig stolz zu sein: 

unsere neue website ist online! 

es war viel arbeit, aber nun ist's geschafft: 

 

wir hoffen, euch gefällt sie gleich gut wie uns! schaut doch mal rein unter: 

 

www.verarte.ch 

 

es ist noch nicht alles „gefüttert" - wir werden die seiten fortlaufend füllen und aktualisieren. 

da sind auch infos und neuigkeiten von euch gefragt. 

beiträge bitte mailen unter: mail@verarte.ch 

 

WICHTIG!!! 

 

viele mitglieder haben ihre bilder und materialien für die members seite noch nicht geschickt!!! 

ohne deine infos können wir nichts einsetzen, das wäre schade... 

 

Wir brauchen dafür: 

 

– Einen Text à la «Biografie/Werdegang» von maximal 1500 Zeichen 

– Einen Auszug der wichtigsten Ausstellungen 

– Maximal sechs Bilder im Format JPG / 72 dpi mit mindesten 450 Pixel Höhe 

– Anschrift, E-Mailadresse und Website-Links 

 

viel spass beim stöbern, 

bernd kniel 

 

 

www.verarte.ch 

grafik:  benjamin kniel 

programmierer:  peter blickensdorfer 

hoster:  cyon 

  



 

 

Notre nouveau site internet est actuellement enfin en ligne. 

Ce fut un rude labeur, mais  maintenant c’est fait!. 

 

En souhaitant qu’il vous plaira! 

Allez voir sous  

 

www.verarte.ch  

 

Tout n’est pas encore totalement affiné car les pages devront être régulièrement actualisées et nous 

comptons sur vous pour nous communiquer régulièrement  des nouvelles et informations. 

Vos contributions sont à envoyer à 

 

mail@verarte.ch  

 

IMPORTANT !!! 

 

Encore beaucoup de membres n’ont pas fourni les données permettant d’ établir la page  qui leur est 

attribuée. Sans elles nous ne pouvons rien metre, ce serait dommage. 

Merci de fournir: 

 

- Un texte biographique de 1500 signes maximum 

- Les expositions les plus importantes 

- Au maximum 6 images en format JPG/72 dpi contenant au moins 450 pixel en hauteur 

- Adrsses postale, courriel et site 

 

 

Bien du plaisir pour vos recherches 

bernd kniel 

  



 

GV / AG 

 

 

 

 
 
 
Im Rahmen der GV haben wir zwei tolle Tage in Monthey verbracht. Der Besuch der Firma DJEVA war sehr 

interessant und wir beschlossen den Tag mit einem hervorragenden Nachtessen und angeregter 
Unterhaltung. Am Samstag waren wir für die GV zu Gast bei der Ecole Suisse de Vitrail und wurden dort im 

Anschluss mit einem leckeren Apéro verwöhnt. 
 
 
 

Dans le cadre de l’Assemblée Générale, nous avons passé deux jours  profitables à Monthey. 
Venderdi, la visite de l’entreprise DJEVA qui était très intéressante et  touchante a été suivie par une soirée   

d’échanges stimulants et d’un repas de Maître. 
L’AG a eu lieu samedi matin dans les locaux de l’Ecole Suisse de Vitrail et Création, elle  s’est terminée par 

un généreux apéritif offert par cette dernière.. 

  



 
 

Ausstellungen / Expositions 

 

 
 

Haus der Kunst St. Josef 
 Baselstrasse 27 

 CH-4500 Solothurn  
 
 

 Tel     +41 (0)32 621 09 80 
 Tel     +41 (0)79 208 58 27  

Mail    info@hausderkunst.ch 

 
Thomas Woodtli 
 
Gläser 
 
Ausstellung vom 27.08. bis 23.10. 2016  
 
Do Fr   17–20 Uhr 
 Sa So   13–17 Uhr 
   
Eröffnung der Ausstellung: Samstag, 27. August 17 Uhr 
 
 
Thomas Woodtli 
In den Gärten 9 
4108 Witterswil 
061 721 56 41 ( privat ) 
061 771 90 25 ( atelier ) 
 
www.thomaswoodtli.ch 
 
woodtli@bildmanufaktur.ch 

 
 



 

 
 
 

Glasplastik und Garten 
Info-Punkt, Glasgalerie an der Örtze 

 Lüneburger Straße 9a 
 29633 Munster 

Deutschland 
 
 

www.glasplastik-und-garten.de 

Ausstellung im Park der Stadt 
Munster in der Lüneburger Heide 
mit Schweizer Beteiligung 
27. August – 18. September 
 
 
 
Weitere Infos auf der Homepage 

 
 
 

    
 

Vitromusée 
Au Château 

1680 Romont 
 

www.vitromusee.ch 

5. Juni bis 1. November 2016 
Affinité / Wahlverwandt 
 
Jochem Poensgen – 
 
peinture sous verre et vitraux / 
Hinterglasmalerei und Glasbilder 



 

 
 
 

Museum für Gestaltung – Schaudepot 
Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96 

8005 Zürich 
 

www.museum-gestaltung.ch 

Das Museum für Gestaltung in Zürich führt in seiner 
Sammlung viele Glasobjekte aus den Bereichen Design 
und Kunst. Diese können in öffentlichen Führungen 
angesehen werden. Weitere Informationen und 
Terminreservationen findet Ihr auf der Homepage. 
 
Le Museum für Gestaltung de Zürich possède dans ses 
collections une intéressante diversité d’objets en verre  
Il est possible de les voir lors de visites guidées. 
Plus d’information www.museum-gestaltung.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 

 erscheint wieder am /prochaine parution 
  

1. September 2016 (Einsendeschluss / date limite de l’envoi 20. 8. 16) 

1. November 2016 (Einsendeschluss / date limite de l’envoi 20. 10. 16) 

10. Januar 2017 (Einsendeschluss/ date limite de l’envoi 31.12.16) 

 

Jede Art von Angaben über Ausstellungen, Schulungen, Wettbewerbe und andere Veranstaltungen rund ums Thema 

Glas sind herzlich willkommen. 

Toutes informations concernant des expositions, formations, concours et autres manifestations relatives au verre 

sont bienvenues. 

 

Informationen bitte senden an / veuillez envoyer les informations à: priska.jacobs@yetnet.ch 

 

  

Präsidium: Bernd Kniel, glas@kniel.ch 

Newsletter: Priska Jacobs, priska.jacobs@yetnet.ch 

 


