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„Mehr Himmel auf Erden…“ dies wünschen wir uns. Mit diesem Slogan bewerben wir die ARCHE in
breiten Kreisen mittels eines neu gestalteten Flyers. Das Ziel der ARCHE ist, Menschen auf ihrem
Glaubens- und Lebensweg zu stärken, zu ermutigen und zu fördern. Alle sind in der ARCHE
willkommen, unabhängig von Religion und Konfession. Für’s Reden und Zuhören gewährt das
Team der ARCHE Raum und Zeit. Jesus Christus ist unser Fundament. Mit seiner Hilfe wollen wir
Hoffnung teilen, denn wir trauen unserem Gott Grosses zu.
Zu ARCHE im Klang, im Kulturhotel Guggenheim in Liestal, durften wir zu zwei Anlässen einladen. Im Oktober war Dr. Ulrich Knellwolf, Pfarrer aus dem Züribiet bei uns. Mit seinem neuesten
Buch: „Wir sind’s noch nicht, wir werden’s aber“ als Stückwerk zu Gott und der Welt, zieht er nach
vierzig Jahren im Pfarrberuf Bilanz. Mit spannenden Fragen: „Was hat sich bewährt?“ und „Was
ist fragwürdig geworden?“ hat er die Gäste mit einem etwas anderen Blickwinkel an aktuellste
theologische Themen herangeführt und uns zusammen mit einem Duo der Musikschule Guggenheim einen unvergesslichen Abend geschenkt. Ende März durften wir zu einem weiteren Anlass
im Guggenheim einladen. Andreas „Boppi“ Boppart steht für lebhaften Glauben, träumt gross,
denkt laut und liebt die Spannungen, die er auch mit humorvollem Kommentar und sehr unterhaltsamen Einlagen zu seinem Buch: „Unfertig – Jesusnachfolge für Normale“ zum Ausdruck
brachte. Jonathan Schmidt, ebenfalls von Campus für Christus, hat ihn musikalisch begleitet und
den Abend bereichert. An beiden Abenden durften wir zahlreiche Gäste willkommen heissen.
Eric und Yvonne Rütsche vom Kulturhotel Guggenheim sei Dank für ihre bisherige kostenlose
Bereitstellung des Saals.
Verschiedene Vorkommnisse haben das Geschäftsjahr 2016/17 geprägt und das Ergebnis entsprechend beeinflusst. So mussten wir uns zu Beginn des neuen Geschäftsjahrs mit einer neuen
Situation unseres ehemaligen Hauptlieferanten Brunnen Verlag AG zurecht finden. Dieser hat
sich mit Asaph Kreuzlingen und Asaph Deutschland zu einer neuen Gesellschaft fontis AG mit
Sitz in Basel und Lüdenscheid zusammengeschlossen. Seit dieser Zeit werden unsere Bestellungen neu von Lüdenscheid angeliefert, was einen Tag längere Lieferzeit ergibt. Das neue Unternehmen fontis AG zu starten, Mitarbeiter einführen, die Administration neu organisieren, drei
Lager zusammenführen, usw. ging auch an uns in der ARCHE nicht spurlos vorbei. Fehl- und
Falschlieferungen führten zu Enttäuschungen im Team und bei Kunden. Das tut uns sehr leid!
Seit Februar wird an der Erneuerung der Rathausstrasse kräftig gearbeitet, was uns im März,
April und Juni Umsatz und Kundenfrequenzen kostete. Per Ende Februar waren wir sowohl in Umsatz wie in der Anzahl Kunden über Vorjahr; per Ende Geschäftsjahr liegen wir hingegen deutlich
darunter. Freuen dürfen wir uns hingegen auf das geplante Stadtfest Liestal, welches im Juni 2018
aus Anlass der Fertigstellung der Rathausstrasse stattfinden wird. Die ARCHE wird ebenfalls dabei
sein! Zaghaft werden auch schon KMU Gutscheine in der ARCHE eingelöst, nachdem wir KMU
Liestal Mitglied geworden sind. Wir sind gespannt, was sich daraus entwickeln wird.
10 Mitglieder mehr – neu insgesamt 92 – zählt der Verein Bücherlade zur ARCHE. Das freut uns
sehr und wir heissen jeden Einzelnen freudig willkommen! Der Vorstand hat sich an drei Sitzungen getroffen und anstehende Themen behandelt. Ganz herzlichen Dank für die gute und konstruktive Zusammenarbeit. Grossen Dank gilt dem Ladenteam und allen unentgeltlichen, treuen
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 herzlichen Dank Ihnen, sehr geehrte Mitglieder des Vereins Büecherlade zur ARCHE, für
Ihre Treue und die breite Unterstützung jeglicher Art während des ganzen Jahres.
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