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Dir danke ich nochmals vielmals für alles - auch für die vergangenen 9 Jahre mit 5ünfstern. Ich
durfte immer eine Vielzahl Personen im Atelier begrüssen, wunderbare Gespräche führen,
neue Menschen kennenlernen und viel positive Werbung machen.
Herzlichen Dank fürs Organisieren dieses wunderbaren Anlasses. Es hat mich sehr gefreut,
dass du extra … gekommen bist! Am Samstag waren insgesamt 14 Personen hier. Am
Sonntag 15 Personen.
Es war hier ein kleiner feiner Event mit vielen Gesprächen, feiner Suppe im Garten,
Maskenpflicht im Haus und lieben Menschen, denen es gut getan hat zusammen Zeit zu
verbringen. Wir hatten wunderbares Wetter!!! Und auch ein Bild und so manches Kleinod hat
ein neues Haus gefunden.
Ich bin froh, dass ich den Anlass trotz Corona durchgezogen habe, wenn auch mit viel weniger
Gästen als sonst. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg und danke dir für
deinen Einsatz für die Kunst.
Nochmals herzlichen Dank für diese Super Organisation! Ich war im Vorfeld etwas unsicher ob
ich mein Atelier öffnen wollte ... Rückblickend finde ich es sooo gut, gerade in dieser Zeit.
Wir brauchen Kultur und menschliche Begegnungen. Ich bin dankbar für die schönen
Gespräche, die Offenheit, die Fröhlichkeit und das Zusammensein. Es war ein Fest...
Ich durfte viele Feedbacks entgegennehmen. Ich bin erfüllt und dankbar .Trotz der
abgelegenen Lage kamen am Samstag 10 und am Sonntag 20 Personen. Schön, dass auch du
Brigitte vorbei gekommen bist und mich gefunden hast😉. Ps: Die Corona Massnahmen taten
unserer Stimmung keinen Abbruch.
Ich wollte sie dir schon lange mal durchgeben habe es dann wieder vergessen: das wären
genau 37 Person gewesen sa u. so zusammen gerechnet.
Dieses Wochenende sind 23 Personen gekommen, zusammen mit dem vorherigen
Wochenende warens dann total 36 Personen. Es waren wieder alles Leute aus meinem
Bekanntenkreis, doch das sollte nicht so wichtig sein. In diesem Projekt mitmachen zu
können, war für mich sehr wertvoll. Da es sich (Corona sei Dank) nicht auf ein oder zwei
Wochenende beschränkte, hatte ich selber auch Gelegenheit, andere Ateliers zu besuchen,
was mir eine ganz spezielle Freude war. Ich finde, dass es eine gute Idee war, die Ateliers auf
so lange Zeit verteilt zu öffnen. Andererseits zog sich dadurch alles in die Länge, was die einen
oder anderen Leute etwas überfordert haben dürfte. Bei der Grösse des Anlasses ist es auch
verständlich, dass die "Unbekannten" doch eher unbeachtet blieben. Dennoch war es für
mich eine sehr schöne Gelegenheit, meine Bilder wieder "auf Vordermann" zu bringen, was
dann auch einer eventuellen Ausstellung in nächster Zeit entgegenkommt.

Es sind keine Besucher infolge der Fünfsternflyer gekommen, obschon ich praktisch alle in
Briefkästen verteilt habe. Gekommen sind meine Freunde.
Obwohl das Radio immer wieder verkündete, dass es der letzte schöne Herbstsonntag sei und
man unbedingt in die Höhe sollte, tröpfelten 43 Besucher zu mir ins Atelier. Da ä die
Umstände dank Corona etwas speziell, ich ein etwas mulmiges Gefühl hatte und die Maske
überall präsent war, meinten einige Besucher, dass sie nun total inspiriert von meinem Tun
seien und ein Ehepaar sagte (was mich sehr freute),dass Sie sich etwas zuliebe taten und mich
besuchten. Alles in allem hörte ich nur Positives, hatte spannende Gespräche und nach den
letzten Sonnenstrahlen ging auch ich etwas ko aber zufrieden nach Hause. Herzlichen Dank
für die ganze Organisation auch unter diesen Umständen.
Am Samstag … kamen 8 und am Sonntag … 25 Personen. Das ist mehr als ich Corona bedingt
erwartet habe. Es waren vor allem Leute aus dem Dorf und der näheren Umgebung, zwei aus
St.Gallen. Fast alle sind schön brav mit Gesichtsmaske erschienen und liessen sich
widerstandslos auf eine Liste eintragen. Wir waren auf alles gut vorbereitet, wir hatten
natürlich auch Masken für Covidioten. Niemand ist verdurstet, dank frischem Most ab Presse,
Wein und einzeln verpackten Leckereien für Jung und Alt. Die neue Realität eben. Möglich,
dass ich auch noch weitere Objekte verkaufen kann. Ein junges Paar aus dem Dorf hat mir
sogar die Sitzgruppe samt Tischlein abgekauft! Und last but not least: Dank 5ünfstern habe ich
wieder einen tip top eingerichteten Ausstellungsraum. Dir, liebe Brigitte, einen grossen Dank
für die grossartig organisierte 5ünfstern Kunst Aktion. Ich würde Dich dafür gerne umarmen,
aber das verschieben wir besser auf andere Zeiten. Ich wünsche Dir für deine Zukunftspläne
viel Glück und Erfolg!
Ich bin sehr zufrieden und hatte nicht mit so vielen Besucherinnen und Besuchern gerechnet.
Also bei mir sind insgesamt 13 Personen ins Atelier gekommen. Immerhin habe ich ein paar
Sachen verkaufen können.
Vielen Dank für die Organisation und die Geduld mit all den Umständen. Bei mir waren
insgesamt 21 Personen zu Besuch. Danke für alle die aus der Situation das Beste gemacht
haben.
Bei mir sind an (4 Samstagen von 9 bis 17.00 Uhr) insgesamt 2 Personen
vorbeigekommen!!!!! 5 Stern macht für mich keinen Sinn mehr!
Trotz Corona hatte ich 2 wundervolle Atelier-Tage. Alle Besucher und natürlich auch ich
waren konsequent in Maske. Leider mussten wir auf den Apéro verzichten und uns an die
strengen Vorschriften halten, was aber vorzüglich geklappt hatte. Es herrschte trotz diesen
Massnahmen eine sehr gute Stimmung. Am Samstag durfte ich 50 Besucher zählen und am
Sonntag waren es 60. Dir, liebe Brigitte noch einmal herzlichen Dank für deine grosse Arbeit.
Schade, sollte das die letzte Ausgabe gewesen sein. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, das
Projekt "fünfstern" weiter zu führen. Ich wünsche es mir.
Ich hatte insgesamt 8 Besucher. Drei Objekte durfte ich verkaufen. Alle Besucher waren bei
mir das erste mal. Es waren acht neue Begegnungen.

Am Samstag hatte ich mein Atelier nochmals geöffnet. Es sind nur ein paar wenige Leute
gekommen, 8 (… davor 15). Wegen der aktuellen Situation habe ich null Werbung gemacht
und bin deshalb nicht darüber erstaunt. Es war trotzdem schön mit guten Gesprächen. Es gibt
bestimmt wieder bessere Zeiten.
Zuallererst möchte ich mich bei Ihnen für diese immense Arbeit und grossen Einsatz bei der
Durchführung der 5ünfstern offenen Ateliers Ostschweiz sehr herzlich bedanken. An diesem
Wochenende haben mich insgesamt 13 Personen besucht. 12 davon waren aus meinem
Bekanntenkreis und eine Person (immerhin...) fand mich über Ihre Insertionen oder HP
wieder … Trotz der geringen Besucherzahl waren die beiden Tage für mich sehr erfolgreich, da
ich gleich mit zwei Werken Menschen so sehr erfreuen konnte, dass sie sich zu einem Kauf
entschliessen konnten. Nochmals herzlichen Dank und wer weiss, wäre schön, wenn ich Sie
irgendwann und irgendwo sehen könnte.
Ich öffnete das erste Mal das Atelier und 41 Personen besuchten mich. Eine tolle Erfahrung .
Drei Bilder verkauft, Anfrage für ein Projekt. Spannende, interessante Tage aber einfach
super.👍😊 Vielen Dank für Ihre Arbeit und herzliche Grüsse.
Insgesamt waren 32 Menschen bei mir im Atelier. Es haben sich viele gute Begegnungen und
Gespräche ergeben. Auch finanziell haben sich diese Tage gelohnt. Herzlichen Dank für die
Plattform, das Organisieren und euren großen Einsatz!
In meinem Atelier in Amriswil durfte ich am Wochenende insgesamt 50 BesucherInnen
empfangen. Beeindruckend ist, dass sie von Basel über Bern bis von Ilanz in die Ostschweiz
anreisten! Zu 90% Freunde, Bekannte. Sehr schöne, bereichernde Rückmeldungen zu meinen
Kunstwerken und Gespräche.
Ein herzliches Dankeschön an alle Besucherinnen in meiner Werkstatt! Es freut mich, dass sich
während den vier offenen Ateliertagen etwa 75 Personen für meine Arbeiten interessierten.
Liebe Brigitte, das ist ein willkommenes Geschenk, das du uns gemacht hast: eine
grossräumige Reportage in den Schaffhauser Nachrichten – wir freuen uns sehr darüber; ganz
herzlichen DANK! ……………………… In diesen kargen, kulturellen Zeiten, die herrschen, darf
man dankbar sein, dass der Kultur einen Raum zugestanden wird und vor allem, wenn es noch
zu einer direkten menschlichen, wirklich menschlichen Begegnungen kommt! viva l’arte, & la
poesia!
Wir hatten übers Wochenende total 31 BesucherInnen. Wir sind sehr zufrieden und habens
genossen. Dir einen riesigen Dank fürs Organisieren und möglich machen!!
Vom 7. September bis 9. Oktober durften uns ………………….. 185 Besucher begrüssen. Es war
eine tolle und intensive Zeit mit viel Inspiration und Austausch mit der einheimischen
Bevölkerung und den teilweise von weither angereisten Gästen. Vielen Dank dem 5ünfsternTeam für die erneut professionelle Organisation!

Bei mir waren 20 Personen an beiden Daten. Das ist wenig, dafür hatte ich Zeit für lange,
interessante und tief gehende Gespräche. Ich danke euch ganz herzlich fürs Organisieren!
Nochmals herzliche Dank für eueren Besuch bei uns im Atelier. Hat uns riesig gefreut. Das
Wochenende war «fünfstern» bei uns eine Sensation! Am Samstag hatten wir 42 Besucher
und am Sonntag sogar 51. Wir konnten viel Anbahnungen machen und auch unerwartet viel
verkaufen. Also rundum eine tolle Sache! Vielen Dank von uns allen für deine tolle
Organisation und für dein Engagement.
So nun sind die 5ünfstern Tage vorbei in meinem Atelier. Und wenn auch das zweite
Wochenende nicht mehr soviele Besucher kamen (Sa. 7 Pers. / So. 11 Pers) so waren die
Kontakte schön und interessant. Auf alle Fälle war es schön, einmal mehr diese Tage. Habe
immer gedacht, vielleicht kommst du ja auch noch vorbei :-) aber würdest du alle besuchen,
kämest du wohl in dieser Zeit nie in alle Ateliers. Die diesjährige Form gab mir auch die
Möglichkeit mehr andere Atelier anzuschauen und das allein hat schon Spass gemacht.
Fast kann ich es nicht glauben, dass dies das letztemal sein soll. Noch hoffe ich fest, dass es
weitergeht in irgendeiner Form :-). Dir Brigitte möchte ich einmal mehr herzlich danken, für
die Riesen Arbeit die du und dein Team gemacht habt - für die Kultur und jeden KünstlerIn in
der Region. Wünsche dir weiterhin alles gute und Lust - die Zeit die du nun kriegst für etwas
anderes einzusetzen.
Das Wochenende war für mich sehr erfolgreich (in jeder Hinsicht) und es gab interessante
Gespräche zu meinen neuen Werken, vor allem den "Lockdown erotics". In den zwei mal
sechs Stunden konnte ich 63 Besucher begrüssen und auch der Cava und das grüne Brot
fanden grossen Anklang. Schade, dass du 5ünfstern aufgibst, aber es ist begreiflich. Für deine
geleistete Arbeit in all den Jahren danke ich dir vielmals.
Besucherzahl am 10.10.: 27P.; am 11.10.: 37P. Mit Total 64 Besuchern bin ich äusserst
zufrieden. Da ich intensiv Werbung im Bekannten- und Familienkreis gemacht habe, wurde es
mir an den zwei Tagen überhaupt nicht langweilig. Erfreulicherweise konnte ich mein
neuestes Objekt …… am Mittwoch gerade erst fertiggestellt, bereits verkaufen … Die zwei
speziell gebrauten Atelier-Biere (Pale Ale und Bömisch Dunkel) wurden äusserst geschätzt. Ich
werde einen solchen Anlass sicher in Eigenregie wieder durchführen. Herzlichen Dank für die
Organisation und sollte es dich in nächster Zeit ins Rheintal verschlagen, es hätte noch ein
zwei Flaschen übrig.
….. insofern ein Erfolg! also insgesamt ca.15 Personen...:)
Ich denke die hohen Besucherzahlen beschränken sich eher auf Ateliers die in St.Gallen sind
und schon eher bekannt. Mich hats dennoch gefreut dabei zu sein und ich bedanke mich ganz
herzlich fürs Mitmachen!!
Als Erstes möchte ich mich herzlich für Euer grosses Engagement bedanken. Der ganze
Aufwand mit Organisation, Emailsversand, Werbung etc. ...DANKE, DANKE, DANKE. Am
Samstag besuchten mich 24 Personen, am Sonntag waren es sogar deren 40.
Die Begegnungen - vor allem NEUE, aber nicht nur die - an solchen Tagen sind für mich immer
sehr speziell und erfüllen mich mit grosser Freude, da Interesse an meinem Wirken und
letztendlich meiner Person bekundet wird. Ich zehre jeweils Tage noch davon..... Ich durfte an

beiden Tagen ein paar meiner Digitalcollagen und Glückwunschkarten verkaufen. Ein sehr
erfolgreiches Wochenende das ohne *5ünfstern nicht stattgefunden hätte. Nochmal vielen
herzlichen Dank. Eine sehr schöne Möglichkeit für Künstler ihr Schaffen in heimischer
Umgebung zu zeigen.
Wir haben uns sehr über Ihren Besuch gefreut und auch über die relativ gute Besucherzahl. Es
kamen über die 3 Tage 31 Personen.
Ich hatte am Samstag 25 Besucher und am Sonntag 35 Besucher. Ich konnte 3 kleine Bilder
verkaufen und es sind noch 4 ev. zu verkaufen. Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre tolle
Arbeit.
Ich habe am Samstag wo das Wetter wirklich scheusslich war nur 2 Besucher, am Sonntag 16
gehabt. Ich glaube, da die meisten Teilnehmer in St. Gallen sind, dass wir jenigen die weiter
weg sind (und ich in ……. zum Beispiel ganz alleine bin) uns daher etwas schwerer tun. Was
ich allerdings super finde, ist dass das ganze Projekt sich über gute zwei Monate erstreckt. Ich
habe selber einige Kolleginnen und Kollegen besuchen können, und habe noch einiges in
dieser Richtung im Oktober vor. Es ermöglicht insgesamt für alle Interessenten viel mehr
Besuche, deshalb wäre es wünschenswert unbedingt diese Vorgehensweise beizubehalten.
Nochmals herzlichen Dank für die viele gute Arbeit die Sie und Ihr Team für dieses tolle
Projekt für uns Künstler geleistet haben!
Danke für eure Mühe und Arbeit durch diese schwierige Zeiten. Bei mir kann ich leider sagen,
dass wir durch ganzer September nur 2 Besucher gehabt. (besser als 0!) - drücken wir die
Daumen, dass es besser wird.
wir hatten 22 Besucherinnen. Vielen Dank auch für euren Besuch.
Ich hatte 17 BesucherInnen, was nicht viel ist, dafür haben sie sich gut gegenseitig abgelöst.
Jemand hatte zwar Freude an meinen Arbeiten, aber er fand es schade, dass viele der
"etablierteren" KünstlerInnen nicht mehr beim fünfstern mitmachen. Abgesehen davon
waren die Reaktionen alle positiv.
Am Samstag kamen sehr wenige Besucher (nur 3!) dafür sehr interessierte. Das Wetter war
sehr arg und in meinem kleinen, exponierten Container hat der Wind die Musik gemacht. Am
Sonntag kamen etwas mehr Leute, 14 = 17 Besucher/innen.Einige haben sich entschuldigt, da
vieles vom Sommer auf den Herbst verschoben wurde und auch die Anlässe vom Herbst
stattfinden….
Ich hatte eine gute Zeit und bedanke mich sehr für die grosse geleistete Arbeit von
*5ünfstern.
Gerne berichte ich Ihnen über das letzte Wochenende. Ich hatte 24 BesucherInnen. Gerne
hätte ich mehr gehabt, aber leider sind viele wegen Corona und des sehr schlechten, kalten
und regnerischen Wetters nicht gekommen. Ich bin aber trotzdem sehr zufrieden, hatten
doch die Besucher grosse Freude an meinen Werken, waren sehr interessiert und ich konnte
auch einiges verkaufen …. Die 5ünfstern-Veranstaltung ist immer ein Erfolg und dafür danke

ich Ihnen und auch für Ihre grosse Arbeit im Archiv für Kunstschaffende ganz herzlich. Für Ihre
weitere Zukunft wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Freude.
Nochmals vielen Dank fürs vorbei kommen am Samstag. Ich hatte insgesamt ca. 25 Besucher.
Die meisten sind am Samstag gekommen. Sonntag waren es nur 3/4 Besuche. Habe 3 Objekte
verkauft und 2 Aufträge bekommen. War eine tolle Erfahrung. Schade dass 5stern nicht
weiterhin von Dir organisiert wird. Das Projekt ist eine schöne Sache, besonders für junge
Künstler.
Mein 5ünfstern Wochenende ist vorbei – es war ein gemütliches Wochenende mit gut 60
Besuchern, die einen nach dem anderen kamen. Interessierte Personen, gute Freunde
Künstlerkollegen und Weitere haben den Weg zu mir gemacht. Dabei sind auch einige Werke
verkauft worden. Toll! Herzlichen Dank für Dein Engagement und für Deine tolle Arbeit
..im september hatte ich 35 besucherInnen in meinem atelier …. im oktober wird es ruhiger
werden. es ist einfach eine super-idee gewesen, die offenen ateliers in dieser form
durchzuführen. viva l'arte
Leider habe ich ein sehr regnerisches Wochenende erwischt und ahnte schon einige Tage
vorher, dass bei mir nicht viele Leute vorbei schauen würden. Ich war deswegen nicht
überrascht wenn ich ganz alleine mein Apéro geniessen dürfte ;) Es ist mir auch klar, dass es
eher wenig Interesse für meine Arbeit gibt da es oft nicht als Kunst gesehen wird. Also leider
muss ich mitteilen, dass niemand bei mir vorbei geschaut hat. Ich hoffe, dass alle andere viel
mehr Erfolg hatten!
Bei uns (photographisch artistisches Atelier) waren am Wochenende ca. 83 Personen. Das ist
ein toller Erfolg. Laut Feedback der Besucher*innen ist geschätzt worden, dass der
Atelierbesuch mit dem Galeriebesuch verbunden werden konnte. Hatte das Publikum so doch
die Möglichkeit, mit den Kunstschaffenden in ihren Wirkstätten zu sprechen und danach oder zuvor - finale Werke in der Galerie zu begutachten. Diese direkte Verbindung schaffte für
viele ein bisher nicht gekanntes Bild über Kunst und Künstler*in. Dir vielen Dank, dass du
dieses Jahr bei uns reingeschaut hast. Wir haben uns über deinen Besuch und dein Interesse
gefreut.
Wir öffneten unser Atelier letzten Sa/So, 3. und 4. Oktober, bei herrlichem Wetter. 31
Besucher fanden den Weg nach …… (sogar aus Zürich, St. Gallen, Lichtensteig ……). Wir
durften auch ein Werk direkt ab Atelier verkaufen und 2 Interessenten kommen nochmals
vorbei.
Nochmals Besten Dank für Deinen Besuch in meinem Atelier. Ich hatte ca. 80 Personen auf
Besuch an diesem Wochenende.
Ich hatte am letzten Samstag 7 BesucherInnen. Kein Rekord, aber die Diskussionen waren gut.
Zu mir kamen an den beiden Sonntagen insgesamt 83BesucherInnen. 4 am Sonntag …….3 am
Montag. 47 am Samstag

94 aufgestellte, interessierte, neugierige, gesprächige, begeisterte, staunende, kaufwillige,
hungrige, durstige, kleine, grosse, alte und junge Besucher haben mich am letzten
Wochenende in meinem Atelier in Abtwil besucht. Für mich war es in jeder Beziehung ein
erfolgreiches Wochenende. Vier Bilder sind definitiv verkauft und weitere vier reserviert. Ich
erhielt auch viele ehrliche Komplimente und Anerkennungen für meine vielseitigen Arbeiten.
Das gibt mir Motivation und Lust für die Zukunft. Dir liebe Brigitte, DIR möchte ich ganz
herzlichen Danken für die grosse Arbeit die DU im Hintergrund leistest. Ohne DEINE guten
Ideen und unermüdlichen Einsatz wäre 5ünf-Stern nicht das was es heute ist. Ich hoffe dass
DU auch in Zukunft Freude und Befriedigung an der Arbeit für 5ünf-Stern hast.
Ich durfte in meiner Ausstellung 54 Besucher empfangen. Es war ein grossartiger Anlass mit
viel Interesse auch an der Herstellung der Objekte.
Am Samstag kamen bei mir 15 Personen vorbei. Die Begegnungen waren schön, denn es
waren vor allem alte Kunden von mir. Heute Sonntag besuchten mich trotz herrlichem
Herbstwetter 17 Personen, ca. die Hälfte mit dem Fahrrad. Die Gespräche waren interessant
und ich konnte einem alten Kunden ein kleines Aquarell verkaufen, sodass ich sicher die
Unkosten gedeckt habe.
Ich möchte mich bei Ihnen für all die Arbeit ganz herzlich bedanken. Schade, dass dies nun
das letzte Mal sein wird.
Es waren zwei spannende Tage. Ich hatte zwar nicht so viele Besucher, total 25 Stück, aber die
Leute waren sehr interessiert und es gab nette Begegnungen. Ich habe gute Kontakte
geknüpft für zukünftige Geschäftsbeziehungen. Gleichzeitig habe ich 5 Stück von meinen
Kunstbüchern verkauft und ein paar kleinere Bilder.
Herzlichen Dank für deinen Besuch und deine Wünsche! Ich hätte mit dir gerne etwas länger
gesprochen und ich war ein bisschen enttäuscht, als ich dich plötzlich nicht mehr gesehen
habe. Aber ich kann gut verstehen, was das heisst, alle Ateliers besuchen zu müssen und für
alle Künstler da sein zu versuchen. Für dein Engagement und deine Mühe bedanke ich mich
herzlich.
Es waren zwar nur 15 BesucherInnen anwesend, dafür sehr interessierte. Es ergaben sich gute
Gespräche. Danke für die gute Organisation
Ich hatte am Wochenende offen 12/13.9.2020 und hatte total 34 Besucher, wovon 6
Personen durch Fünfstern vorbeikamen. Konnte 4 Bilder verkaufen, was erfreulich ist.
Bei mir … waren 12 Personen. Ich konnte 5 Bilder verkaufen.
Herzlichst möchte ich mich für Ihren Besuch bedanken, es hat mich sehr gefreut. Es war
wiedermal eine schöne Gelegenheit meine Arbeit zu präsentieren.
Ja, es war ein wundervolles Wochenende mit interessierten Besuchern und auch vielen neuen
Gesichtern, es hat so richtig Freude und Spass gemacht. Ich hatte 39 Personen zu Besuch, plus
1 Person die sich nicht auf der Liste eintragen wollte, darum dann von aussen reinschaute und
wieder ging.

Sehr gute Resonanz hatten wir bezüglich der regionalen Zusammenarbeit, es wurde sehr
geschätzt, dass wir in Herisau und Gossau am selben Wochenende öffneten. Herzlichen Dank
für Deine riesen Arbeit und für Euren wertvollen Besuch, es hat mich sehr sehr gefreut!
42 Personen haben mich besucht.
Ich erlebte sehr schöne und Interessierte Besucher. Für Ihre grossen Bemühungen möchte ich
mich herzlich bedanken.
… ich hatte schon „nochmals offen“, nämlich heute als Druck-Montag.
Leider hatte ich den 3 Tagen nur 8 Besucher…
Besten Dank für all dein Herzblut!
Ich hatte an den beiden Tagen (5. und 19. September) insgesamt 14 Besucher, wovon die
meisten neue Gesichter waren, welche noch nie bei mir waren. Die Verwandtschaft hat mich
bereits ausserhalb des eigentlichen offenen Ateliers besucht, so dass ich diese nicht dazu
zähle. Diesbezüglich war der Anlass ein Erfolg.
Ich hatte insgesamt gestern und heute 46 Besuchende. Es war sehr schön und immer etwas
los. Zudem erfreulich ist, dass bei der Solidaritätsaktion für Moria 900 Franken zusammen
gekommen sind. Danke dir für die Organisation des Ganzen
Vielen Dank. Ja, es war sehr schön dieses Wochenende. Jetzt bin ich sehr müde, aber sehr
erfreut über die interessierten BesucherInnen, den guten Gesprächen. Es war wirklich sehr
schön. Insgesamt hatte ich fast genau 100 BesucherInnen (Kinder mitgezählt), sofern ich
niemanden vergessen habe. Ausser einem Paar kannte ich alle Leute, die gekommen sind. Es
war also gut, so viele Programme zu verteilen und versenden sowie das angepasste Schreiben
von dir per Mail zu verschicken. Vielen herzlichen Dank dir für die Organisation und deine
unkomplizierte aber zuverlässige Unterstützung in allen Belangen rund um 5ünfstern.
Wir …. hatten ein wundervolles Fuenfstern Atelier-Wochenende. Die Besucher erfreuten sich
überaus an unserem Eingangs-Applaus. Ein roter Teppich führte die Besucher der Rampe
entlang in unser Atelier. Vor dem Eingangsbereich wurde ein Bewegungsmelder installiert
und oben an der Türe kaum feststellbar zwei kleine Lautsprecherböxli, aus denen ein kurzer
Applaus erklang, als eine Person den Eingangsbereich betreten hatte.
Hier unsere Besucherzahlen: Am Samstag, 19.09.2020 zählen wir 31 Besucher am Sonntag,
20.09.2020 zählen wir 39 Besucher. Vor allem am Sonntag kamen auch viele FuenfsternAteliertourengängerInnen bei uns vorbei. Dir, liebe Brigitte möchten wir nochmals ein ganz
grosses Dankeschön aussprechen für die grossartige Organisation und Dein Herzblut, welches
in all den Jahren hinter diesem Projekt gesteckt hat.
Ich hatte insgesamt 35 Besucher und gute Verkäufe und bin heute müde aber sehr zufrieden.
Vielen Dank noch einmal für deine Organisation!
So….. das Atelier wieder aufgeräumt, die Tassen und Weingläser abgewaschen, das Atelier ist
wieder bereit um darin zu malen. Jetzt geht es daran die Eindrücke vom Wochenende zu
verarbeiten, es waren ganz tolle zwei Tage mit vielen interessierten Besuchern und

Besucherinnen. Am Samstag waren es davon ca. 30 und am Sonntag in Etwa 45. Ich bin
wirklich überrascht, dass so viele Kunstinteressierte den Weg in mein Atelier farbvoll
gefunden haben. Allerdings kamen vor Allem Personen aus meinem eigenen Umfeld,
unbekannte Besucher, waren es sehr wenige, etwa 5. Für mich war es ein gelungenes
Wochenende. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Arbeit, wirklich toll was da geleistet
wurde.
Ich hatte insgesamt 11 Besucher während meinem 5ünfstern Wochenende.
Bei mir waren insgesamt ca. 40 Leute
anbei meine besucher vom letzten wochenende (KW 38) ; 22 personen. nächstes
wochenende bin ich nochmals dabei
Da ich selber auch in den Ateliers unterwegs war, ist es schwierig eine Zahl zu nennen. Ich
schätze 30-40 BesucherInnen.
28 Personen besuchten mein Atelier am vergangenen WoE.
Gestern waren bei mir 15 Interessierte zu Besuch. Es war schön mit vielen interessanten
Gesprächen.
(während der ganzen ausstellung waren es 82 personen)
Guten Morgen Brigitte, ich möchte mich nochmals kurz melden und dir für deinen Besuch
danken. Dieser hat mich sehr gefreut und als „Altverbrecher“ in guter Art unterstützt. Ich
hoffe, mich mit der Malerei noch etwas auseinander setzen zu können. Dir nochmals ganz
herzlichen Dank für all deine sehr wertvolle Arbeit. Du tust der Ostschweiz gut!
PS Mit dem Interesse war ich zufrieden. Wenn die Frauen nicht wären, es wäre hopeless mit
dieser Kultur.
Wir hatten rund 130 BesucherInnen am Samstag. Plus 20 beteiligte Kulturschaffende und sehr
viel Nachklang. Wie du selber erlebt hast waren die Verhältnisse wetterbedingt prekär. Der
Tag war aber ein überwältigender Erfolg für uns. Es ist aber klar, die Menschen haben Angst
vor grossen Anlässen in kleinen Atelierräumen.
ich nehme jetzt zum zweiten Mal an diesem Projekt teil und finde, Sie machen super arbeit!
Ich hoffe hoffe hoffe dass das Projekt nicht stirbt, irgendetwas in dieser Richtung habe ich
läuten hören oder (hoffentlich) irre ich mich? Gerade in der Kunst braucht es sehr lange, bis
sich etwas durch spricht und etabliert.
(Ich bin jetzt im vierten Jahr von meiner Atelier/Galerie, und erst jetzt merke ich, dass ein
gewisses Stammpublikum und Kundschaft sich bei mir entwickelt und etabliert.) Deshalb:
wenn das Momentum endlich da ist, sollte man es nicht abwürgen! Weshalb ich mich sehr
vehement dafür ausspreche und mehr als die Daumen für ein Weiterführen von fünfstern
drücke ..
Mein Atelier war am 4. und 5. Sept. geöffnet. Die Besucherzahl war um die 30 Personen, also
sehr moderat und es war einfach, die Sicherheitsleitlinien einzuhalten. Den Apéro gabs dann

draussen im Garten, wo auch schöne Gespräche und neue Bekanntschaften stattfanden. Ich
bin froh, dass ich wieder mitgemacht habe, gerade in der jetzigen Zeit, wo eine Ausstellung
mit noch mehr Aufwand verbunden ist – einfach eine schöne Gelegenheit meine Arbeiten
Interessierten zu zeigen und auch das eine oder andere zu verkaufen. Ich bin sehr zufrieden
und danke Dir für Dein grosses Engagement!!
Wir hatten 228 Personen an 3 Tagen, während 15 Stunden Anwesenheit, dabei waren alles
von mir eingeladene Personen und über Fünfstern, mir nur 3 unbekannte Personen…….. Ich
bedanke mich noch einmal ganz herzlich für Deinen Besuch und die Koordination.
Es haben 22 interessierte Besucher*innen den Weg zu mir ins Atelier gefunden. Es kam zu
vielen guten und Interessanten Gesprächen. Ich bin zufrieden, und danke herzlich für die
grosse organisatorische Arbeit!
In Lichtensteig waren es so um die 12 Besucher, die den Abend bei uns im Atelier verbracht
haben. :)
166 Besucher / innen auf die Präsenzlisten über die drei Tagen der Ausstellung registriert.
Besucherzahlen über das Wochenende von ….. 262 (war ein toller Erfolg)
Ich begrüßte 17 Personen am 5.9. von 14.00 bis 19.00 Uhr. Es war schön Sie persönlich zu
treffen. Nochmals herzlichen Dank dem ganzen Team für die tolle Vorbereitung in dieser
schwierigen Zeit.
Am WE 29/30.8. waren 28 Besucher, am WE 5/6.9. 32 Besucher bei uns.
Ein herzliches Dankeschön an dich und alle die mit organisiert haben. Mehrere Besucher
haben sich anerkennend zu 5*offene Ateliers geäussert. Diese Anerkennung möchte ich euch
weitergeben. Viele konnten ermessen, was für ein Aufwand dahinter liegt.
… das Wochenende ist gut verlaufen, es kamen ca. 20 Personen (die sich auch korrekt
eingetragen haben). Ich habe Sie aber vermisst. Ich hätte mich gefreut Sie persönlich kennen
zu lernen. Vor allem am Samstag konnte ich den Garten mit meinem Atelier schön
dekorieren, das Zelt mit dem schattigen Sitzplatz wurde gut genützt. Danke nochmals für
ihren Einsatz.
Herzlichen Dank für deine Mail, wir haben gut gestartet doch leider nur mit 3 Personen am
Freitag und 6 Personen am Samstag und alle aus dem Bekanntenkreis. Wir werden nun für die
weiteren Daten fleissig weiterwerben 😊
Ein Wochenende voller spannender Begegnungen, guten Gesprächen und Eindrücken die
noch lange nachklingen werden, liegt hinter uns. Nach vielen Monaten der
“Ausstellungsabstinenz” und absorbiert in unseren Ateliers, hat das richtig gut getan und wir
waren von den vielen Besuchern überwältigt (anhand der Corona Liste und ein paar wenigen,
die es versäumt haben sich einzutragen, zählten wir ca. 200). Wir möchten Dir und dem
ganzen Team für die gute Organisation, den unermüdlichen Einsatz, das ganz doch noch zu
realisieren und das persönliche Engagement das Ihr reingelegt habt, nochmals von ganzem
Herzen danken! Wir hoffen, dass die anderen Künstlerinnen und Künstler ähnlich Positives zu

berichten haben und wünschen Euch weiterhin viel Vergnügen und Ausdauer bei den
Atelierbesuchen der kommenden Wochen.
Ich hatte 45 Besucherinnen, 3 Werke verkauft und 2 Interessenten zusätzlich. Es war für mich
eine der schönsten Ausstellungen. Ich habe Bilder erstmals im Grünen präsentiert und fand
das absolut genial. Schade warst du schon weg als ich wieder im Garten war …. ich kann ja nur
erahnen was für eine immense Arbeit hinter dem Projekt steht. Dafür bin ich unendlich
dankbar, dir und dem ganzen Team. sei herzlich gegrüsst.
Samstag - 35 Besucher, Sonntag - 42 Besucher. Ganz herzlichen Dank, durfte ich mitmachen
und herzlichen Dank für den tollen Support! Es war toll organisiert und die Hinweise und die
Unterstützung von Ihnen genial. Ich war überrascht wieviele Leute den Weg zu meinem
Atelier fanden und ich konnte viele neue interessante Kontakte knüpfen. Den Besuchern, die
zufällig oder über den Zeitungsartikel (Felix) kamen und das *5ünfstern offene Künstler
Ateliers* nicht kannten, habe ich noch ein übriges Leporello in die Hand gedrückt - das war
gut. Ich hatte auch von mir Kunden, die extra aus der der Innerschweiz kamen und beim
Heimweg nochmals 3 Atelier anfuhren. Tolle Sache!
Wir hatten zwischen 30-40 BesucherInnen.
Gerne melde ich Dir unsere Besucherzahlen für vergangenes Wochenende. Sa, 05.09.2020: 5
Personen, So, 06.09.2020: 12 Personen (ohne euch drei)
vielen dank für ihre bemühungen und ihr engagement rund um diesen anlass.gerne gebe ich
ihnen noch die besucherzahlen bei mir in …… an: fr. und sa. insgesamt 16 personen.
Nun meine Besucherzahlen: Freitag, 4.9.: 1 Person / Samstag 5.9.: 23 Personen / Samstag: 6
Personen Total: 30 Personen. . Der Samstag war in dieser Hinsicht überwältigend, vor allem
weil das Kunstzeughaus viele Menschen angesprochen hat. Ich weiss nicht wie es in den
anderen Ateliers aussieht, aber für mich ist es befriedigend - ausser am Freitag.
Ich fand es eine gelungene Ausstellung mit vielen spannenden Begegnungen und möchte
besonders auch dir für dein riesiges Engagement danken. Fünf-Stern ist wirklich ein Stern am
Künstlerhimmel und es wäre schade, wenn er nicht mehr weitergeführt würde. Sicher nicht
mehr so, wie er von dir geprägt wurde. Als Kuckucksei der Kunstszene (Quer- und
Späteinsteigerin) bin ich leider zu spät darauf gestossen. Aber ich bin froh, dass ich doch
dieses eine Mal dabei sein durfte. Ich wünsche dir alles Gute und würde mich freuen, wenn
wir in irgendeiner Form in Kontakt sein dürften.
Ich hatte gestern und heute mein Atelier bei wunderschönem Wetter geöffnet. Insgesamt
waren ungefähr 50 Personen hier. Die meisten der Besucher kamen aber über eine
persönliche Einladung. Nur zwei der Gäste wurden nicht persönlich eingeladen. Ich hatte sehr
viele positive Rückmeldungen. Es waren wirklich zwei wunderschöne und intensive Tage.
Es war wieder ein super Anlass. 45 Personen haben mein Atelier besucht.
Ich habe 35 Besucher gehabt. Am Samstag waren es nur wenige. Am Sonntag waren fast
durchwegs Leute da. Da ich ja erst einen Monat hier wohne, bin ich erfreut darüber …. Es
waren zwei interessante Tage mit spannenden Begegnungen.

es war ein tolles wochenende und es hat sich einmal mehr für mich gelohnt mitzumachen.
herzlichen dank für dein riesiges engagement.
die besucherzahlen waren für mich grad stimmig. . am samstag 12. am sonntag 13 (den
beiden daten angepasst). ich hätte in meinem kleinen atelier gar nicht viel mehr leute
gleichzeitig haben wollen und dein besuch hat mich natürlich besonders gefreut ;o)
Besten Dank für deine immerwährende Unterstützung!
Alles ist gut gegangen. Ich habe 15 Besucher gehabt. Danke vielmals für Ihre Bemühungen.
Bei mir sind - vermutlich wetterbedingt - leider an beiden Tagen insgesamt nur 15 Personen
zu Gast gewesen. Liebe Grüsse und vielen Dank fürs Organisieren.
50 BesucherInnen haben den Weg ins Atelier am Samstag gefunden, bis auf eine Künstlerin
auf meine direkte Einladung hin. Dies ist allerdings eine Erfahrung, die ich auch in den letzten
Jahren gemacht habe. Der Grund ist wohl, dass mein Atelier nicht im Zentrum liegt.
Die Stimmung war trotz Covid-19 und Regen sehr gut. Bis 12.45 Uhr wars ruhig, danach gings
los. Es war ein reges Kommen und Gehen und auch Austauschen beim Apéro. Das offene
Atelier unter dem Dach des 5stern Projektes war ein tragendes Erlebnis. Danke Dir für Deine
Arbeit und Dein leidenschaftliches Engagement. Beeindruckend.
Ich habe in meinem “offenen Atelier” am Sa und So 29. und 30.08.2020 trotz
sehr schlechten Wetterverhältnissen - hat es doch vom Himmel einfach gegossen- einige
interessante Besuche und nette Begegnungen gehabt. Es waren insgesamt 14 Personen
gewesen. Ich hoffe dass ich noch andere offene Ateliers besuche. Vorbereitungen und
sortieren hat mich auch Spass gemacht. Und Dir, liebe Brigitte, danke ich vom Herzen und
bewundere Deine riesengrosse Arbeit bei Organisation 5ünfstern offene ateliers.
28 sehr interessierte Besucherinnen und Besucher🙂. Am WE waren wir bereits bei Kollegen
in Bischofszell auf Besuch, 5ünfstern-Flyer sei Dank. Es war eine fantastische Ausstellung,
trotz Regen. Einiges haben wir für die nächsten zwei Monate angestrichen, so viel
Interessantes steht zur Auswahl….! Ich bin sehr zufrieden. Ich habe mir viel Mühe gegeben die
ganze Ausstellung in meinem kleinen Atelier einzurichten. Schlussendlich habe ich mindestens
alles aufgeräumt, entstaubt und neu organisiert. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.
Schade, dass du bei "Fünfstern" nicht mehr weitermachst. Ich hatte immer viel Freude, daran
teilzunehmen. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und hoffentlich sehen wir uns in
Zukunft mal wieder.
Das war ein sehr schönes, spannendes Atelier Wochenende! Danke auch für deinen, euren
besuch. habe mich über unsere Begegnung gefreut! Hier noch die Besucherzahlen: SA ca.
25P./ So ca. 50P. Danke dir nochmals herzlich für dein riesiges Engagement!
Leider war es kein Erfolg. Bis auf meine Nachbarn im oberen Stock und Euch war die ganzen
Tage niemand da. Es ist ziemlich offensichtlich, dass das Wetter alle abgeschreckt hat.

Erst einmal vielen, vielen Dank für die große Arbeit beim Organisieren, Mails verfassen und
versenden und sicherlich noch viel mehr......Das Team von 5ünfstern hat große Arbeit
geleistet. Danke vielmol!
Wir hatten gestern sehr viele Leute in unserem Atelier. Es haben sich über 70 eingetragen, es
waren aber sicher sehr viele mehr.
Mein Atelier öffnete ich am Freitag, 4. September von mittags 12 Uhr bis 20 Uhr. Die erste
Besucherin war bereits vor 12 Uhr im Atelier und die letzten zwei gingen um 20 Uhr. In der
Zwischenzeit durfte ich insgesamt 19 Besucherinnen und Besucher begrüssen.
Die Veranstaltung war für mich sehr erfolgreich und etliche Verbindungen wurden geknüpft
oder vertieft. Vielen Dank an 5ünfstern und die Arbeit dahinter!
Bei uns waren am Freitagabend knapp 50. Am Samstag 68 und heute 165 Personen zu
Besuch.
Schon wieder Geschichte! Es waren zwei tolle tage. Ich durfte 68 Gäste empfangen. Ich
konnte auch noch einige arbeiten verkaufen 😊
Kunst in der Provinz ist immer noch ein hartes Pflaster. Ich weiss eigentlich nicht warum sich
nicht mehr Leute (fremde) sich ein Bild von der Kunst machen wollen. Ist keine Anklage, nur
eine Feststellung. Ich hatte am strahlend schönen Samstag 10 Personen und am bewölkten
mit teilweisem Regenguss ca. 20 Personen…… Ich hatte die schönsten Schilder auf der
Hauptrasse platziert und hatte auf spontane Besucher gehofft, ausserdem 50 Briefe versandt.
Davon sind 3 Personen mit Anhang gekommen. In der Stadt wird es wohl besser sein.
Trotzdem bin ich zufrieden und froh nun ab morgen wieder etwas mehr Zeit zu haben. Ich
wünsche dir einen gemächlichen Start in die neue Woche. vielen Dank mit herzlichen Grüssen
Am Samstag wie am Sonntag sind je 45 Personen, also im Ganzen 90 erschienen. Es war ein
toller Anlass, die Leute waren begeistert.
…ich hatte laut der Kontaktliste 48 Besucher am Samstag.
Wir hatten am Freitag 28 Personen und Samstag 18 Personen. Hatten gute Gespräche und
interessante Begegnungen. Alles in allem hatten wir 2 tolle Tage. Gerne hätten wir Sie
kennengelernt.
Grüezi Grüezi. Ich hatte ein sehr angenehmes „offenes Atelier“ und es waren ca. 50 Personen
zu Besuch. Hauptsächlich Freunde und Bekannte. „Fremde“ sehr wenige.
Super Organisation übrigens! Wollte ich schon lange sagen!!
Gerne gebe ich Ihnen stichwortartig Rückmeldung zu meinem 5ünfstern-Wochenende: 60
Besucherinnen und Besucher. Tolle Begegnungen, Kontakte und Gespräche natürlich mit
Bekannten, vor allem aber auch mit neuen Interessierten. Einige verkaufte Bilder, ca. 40
verkaufte Aquarellkarten. 7 spontane Besucherinnen und Besucher, welche an der
Maldemonstration vom Samstag mitgemacht haben.

Gute Stimmung vor allem am Samstag, weil ich wetterbedingt (und Corona-konform) alles ins
Freie verlegen konnte. Ein rundum gelungenes Wochenende, auf das ich gerne zurück blicke!
Vielen Dank auch für Ihre Unterstützung und Ihr Engagement!
Wir hatten an den beiden Tagen 10 Besucher. Alle Besucher beruhten aufgrund unserer
eigenen Aktion.
Euch allen herzlichen Dank. Ich freue mich jetzt, selber Besucherin zu sein.
War sehr gut besucht, wie sind sehr zufrieden. Ca. 70 Besucher.
Vielen Dank für deinen grossen Einsatz und herzlich,
Unser offenes Atelier war sehr gut besucht (90 Personen Freitag bis heute). Heute konnten
wir trotz überlaufender Sitter viele interessierte Gäste empfangen. Und einige Leute haben
ihren Besuch wegen des schlechten Wetters verschoben, machen aber einen Termin mit uns
aus um den Besuch nachzuholen.
Euer Besuch in meinem Atelier heute hat mich sehr gefreut! Ich konnte an den beiden Tagen
37 Gäste begrüssen. Es blieb fast immer genügend Zeit mit den Leuten ins Gespräch zu
kommen und neue Kontakte zu knüpfen. Einige zeigten auch Interesse am Kauf von Bildern
und mit anderen diskutierte ich die Idee einen Kunstflohmarkt (Vorbild Solothurn) ins Leben
zu rufen. Es war ein gelungener und interessanter Anlass.
Trotz des guten Berichtes im Sarganserländer waren die letzten drei Tage der offenen Tür
ernüchternd. Besucherzahlen: Freitag 28.08.2020 – Null / Samstag 29.08.2020 – Null / Heute
Sonntag 30.08.2020 – 3 Personen. Schade ich habe mir einiges erhofft, dass ich nach fünf
Jahren in der Region auch mal am Erfolg teilhaben könnte.
Dein Besuch hat uns sehr gefreut! - Insgesamt haben wir in unseren beiden Ateliers 76
Besucherinnen und Besucher gezählt (dank Corona ganz exakt…) - wir sind sehr zufrieden. Es
waren spannende Tage mit vielen schönen Begegnungen und bereichernden Rückmeldungen.
Jetzt freuen wir uns auf Besuche in anderen Ateliers, die ja dank der diesjährigen Form gut
möglich sind. Einen ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Brigitte, für Deine Engagement für eine
wirkliche solle Sache!!!
Ich hatte ganze vier Besucherinnen, die alle den Weg zu mir schon kannten. Nichtsdestotrotz
bereue ich meinen Aufwand nicht, weil ich - sofern dies Corona erlauben wird - meine Sachen
in meinem zweiten Atelier im Kesselhaus in Weil zeigen werde. Begegnungen sind immer
interessant, und wenn sie nicht zahlreich sind manchmal sogar interessanter, und mit den
Feedbacks ist es so eine Sache…. Ihnen und ihren HelferInnen gebe ich gerne eins: Wie
schade, dass dieses Ereignis zum letzten Mal stattfindet.
Nochmals herzlichen Dank, dass ich so kurzfristig mitmachen durfte und hoffe, dass Sie mich
über neue Projekte informieren.
Vielen Dank für Ihren unermüdlichen Einsatz.
Es freut mich, dass Sie, neben der Arbeit, auch Freude an Ihrem Tun haben.

Obwohl ich mein Atelier zum Stadtöffnungswochenende ( aus Versehen ) geöffnet habe,
konnte ich 10 Besucher empfangen und habe 3 Objekte verkaufen können. Also ein sehr
schöner Erfolg, zumal es keine Stammkunden/Sammler waren.
Danke für deinen Besuch. Erkannte dich nicht, entschuldige. Ich war auch irgendwie sonst
unterwegs .... Danke für deine intensive Begleitung dieses Events!
… trotz des regnerischen Tages, konnte ich 13 Menschen in meinem Atelier am Samstag
begrüssen. Mein Atelier war ja nur am Samstag geöffnet. Am Sonntag ist dann leider noch
jemand irrtümlicherweise vor der Tür gestanden….
Es war ein genialer Tag, mit Musik, Poesie, Malen und inspirierenden Gesprächen. Sogar ein
Verkauf hat stattgefunden. Das nenne ich mal ein wirklich gelungener 5stern offener AtelierTag. Herzlichen Dank, dass ich im Rahmen von 5stern mit dabei sein konnte und vielen Dank
für Eure so grandiose Arbeit. Du machst das wirklich super und es ist jammerschade, dass
dieses das letzte Mal war.
Es war für uns ein gelungener Anlass - trotz Dauerregen. Samstag: 9 Besucher, Sonntag: 24
Besucher
Ich hatte ein gutes Wochenende, trotz dem Regen oder vielleicht gerade deswegen.
Ich durfte alte und neue Gesichter begrüssen, viel Kreatives erleben und gute Gespräch
führen.Mich haben an diesem Wochenende 24 Personen besucht. Herzlichen Dank für die
ganze Organisation und alles Gute!
Nochmals vielen Dank für die tolle Organisation und den netten Besuch in meinem Atelier.
Das hat mich am meisten gefreut. Wir hatten Sonntag, den ganzen Tag Starkregen und auch
Wind. Leider waren die Besucherzahlen sehr bescheiden. So wenig Besucher hatte ich in 19
Jahren nicht. Es waren insgesamt 11 Personen. Bin mir sicher, dass bei schönem Wetter alles
anders verlaufen wäre. Trotzdem hatten wir auch jetzt, paar sehr nette Gespräche und
manche Besucher verweilten (vielleicht auch wegen des Regens) etwas länger bei den Bären.
Ein Ehepaar sogar 6 Stunden! Aber auch Teddybären wurden „adoptiert“.
Ich hatte am letzten Samstag mein Atelier geöffnet und habe 20 Besucher empfangen
können. Es waren sehr schöne und bereichernde Begegnungen. Es hat sich gelohnt!
Gerne möchte ich Dir sehr herzlich danken für die wunderbare Organisation und Dein grosses
Engagement.
Ja das Wetter war wirklich schlimm, es hat fast ohne Unterbruch heftig geregnet und
teilweise am Sonntag heftig gewindet. So konnte ich meine Objekte nicht mitten im Grünen
zwischen den Pflanzen, sondern auf dem Sitzplatz und unter dem Dach präsentieren. Der
Besuch in meinem Atelier im ersten Stock hat einiges an nassen Schuhen gebracht ... Nichts
desto trotz. Es waren interessierte und interessante Besucher, an der Zahl nur 18 Personen,
aber mich hat es gefreut, dass auch mir unbekannte Besucher den Weg im Sauwetter gewagt
haben und ich und Leo sind um einige nette Erfahrungen reicher geworden. Vielen Dank für
Ihre Mühe und herzliche Grüsse.

