Verein Büecherlade zur ARCHE

Jahresbericht 2015/16
Der neu gewählte Vorstand hat die Ergebnisse aus der Projektarbeit, welche im Sommer
2015 erarbeitet worden waren, umgehend aufgenommen und mit deren Umsetzung
begonnen. Das Projekt „Renovation 2016“ zeigte die offensichtlichsten Veränderungen: In
der Fasnachtswoche 2016 wurde die ARCHE frisch gestrichen, sie erhielt ein Café und ein
neues Logo schmückt die ARCHE seither. Erfreulich war die breite finanzielle
Unterstützung, sodass wir sämtliche Auslagen dank Spendengeldern abdecken konnten.
Zudem half der grosse Freiwilligen-Einsatz, die Auslagen in Grenzen zu halten.
Verschiedene Sortiments- und Marketing-Massnahmen wie Secondhand-Bücher,
Treuekarte, Schüler- und Studentenrabatte sowie weitere Anpassungen im Verkauf waren
fällig, um den im heutigen Handel gebräuchlichen Konditionen gerecht zu werden.
ARCHE im Klang, eine Kooperation mit dem Kulturhotel Guggenheim in Liestal, fand im
März als Premiere statt. Mit Ruedi Josuran als Referent haben wir über hundert Besucher
für diesen Anlass mit dem Thema: „Wenn im Job die Luft raus und beim Partner die Lust
weg ist“, begeistern können. Junge Musiker unter der Leitung von Eric Rütsche haben den
gelungenen Anlass bereichert. Ein sehr erfreulicher Start für eine neue Massnahme, um
die ARCHE einer breiteren Öffentlichkeit bekannter zu machen.
Der neue Internet-Auftritt www.arche-liestal.ch unter dem Titel: Mehr Himmel auf Erden,
haben wir vor Ende Geschäftsjahr noch aufschalten können. Dieses zeitgemässe und
einladende Instrument hilft uns als eine Art Schaufenster, die ARCHE einem weiteren
Kreis von Internet-Besuchern zugänglicher zu machen.
82 Mitglieder zählt heute der Verein Büecherlade zur ARCHE. Neun Mitglieder, zum Teil
auch Ehepaare, sind neu eingetreten. Wir freuen uns, dass die ARCHE dank einer
grösseren Anzahl Mitglieder breiter abgestützt wird. Ein Teil der Mitglieder gehört nun zum
Kreis „Freunde der ARCHE“. Dieser Gruppe Leute ist die ARCHE ein besonderes Anliegen
und sie unterstützt diese mit einer festen jährlichen Geldspende zur Sicherung deren
Existenz. Ganz herzlichen Dank ihnen allen für das Vertrauen, das Sie den
Verantwortlichen der ARCHE schenken.
Der Vorstand hat sich an fünf Sitzungen getroffen. Galt es doch, die verschiedenen
Neuerungen zu diskutieren und deren Umsetzung festzulegen. Ganz herzlichen Dank für
die gute und konstruktive Zusammenarbeit. Grossen Dank gilt dem Ladenteam und allen
Helfern und Helferinnen. Sie alle engagieren sich mit Gottes Hilfe in einem alltäglichen
Einsatz in der ARCHE, wo die Leute mehr Himmel auf Erden finden.
Vielen Dank Ihnen, sehr geehrte Mitglieder des Büecherladen’s zur ARCHE, für Ihre Treue
und die breite Unterstützung jeglicher Art während des ganzen Jahres.
„Die ARCHE ist ein christlicher Bücherladen und ein Treffpunkt in der Altstadt von Liestal
für die Bevölkerung des mittleren und oberen Baselbiets im Allgemeinen und für die
Christen im Speziellen. Sie widerspiegelt die Vielfalt der Kirchen in der Region. Ihr Auftritt
ist zeitgemäss, einladend und auch für die Allgemeinheit ansprechend. Es ist ein Ort des
Austauschs, der Möglichkeit des Gebets und der Pflege der Gemeinschaft. Die
Eigenwirtschaftlichkeit ist dank Vereins-Mitgliedern, Spendengeldern und ehrenamtlicher
Tätigkeit gewährleistet.“
Christian Tschudin, Präsident
Liestal, September 2016/ct

