Location Atelier d’artiste Maison Robert au Jorat à Orvin
L’Association Maison Robert au Jorat met en location pour la période de début avril à fin octobre 2017 l’atelier de
la Maison Robert.
Cet atelier possède l’eau et l’électricité et conviendrait à un(e) artiste (peinture, sculpture, musique) ou un(e)
auteur(e), si possible dans l’esprit des peintres naturalistes Robert (pas de travaux pouvant porter atteinte à la
dignité humaine).
Le loyer est de Fr. 300.- par mois. La personne qui louera cet atelier a l’obligation d’ouvrir la maison au public le
premier dimanche de chaque mois (7 dimanches d’avril à octobre) et d’en assumer la visite commentée si
possible en allemand et en français et de collaborer avec le comité de l’Association pour la promotion de ces
visites (dédommagement de Fr. 100.-- par mois pour les visites).
A fournir un CV, un projet sur le type de travail jusqu’au 27 janvier.
Contact : Lucien Boder, leca.boder@bluewin.ch ou route principale 8, 2537 Vauffelin

Vermietung des Ateliers im Haus Robert im Jorat in Orvin
Der Verein Haus Robert im Jorat bietet von April bis Oktober 2017 das Atelier der Maler Robert zur Vermietung
an.
Das Atelier ist für eine/n Künstler/in (Malerei, Bildhauerei, Musik) oder Schriftsteller/in geeignet der/die im
„Esprit“ der Maler Robert tätig sein möchte (keine Arbeiten welche die menschliche Würde verletzen könnten).
Im Atelier befinden sich Wasser- und Stromanschluss . Die Mietkosten betragen CHF300,- / Monat. Der/die
zukünftige Mieter/in verpflichtet sich jeden ersten Sonntag im Monat (7 Sonntage zwischen April und Oktober)
im Haus Robert anwesend zu sein um Führungen zu geben (wenn möglich auf Deutsch und Französisch) und mit
dem Verein Haus Robert im Jorat zusammen zu arbeiten. Für diese Tätigkeit ist eine Abfindung von CHF100,- pro
Monat vorgesehen.
Bitte bewerben Sie sich mit einem Lebenslauf und einer Projektbeschreibung bis zum 27. Januar.
Kontakt: Lucien Boder, leca.boder@bluewin.ch oder route principale 8, 2537 Vauffelin

