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ARCHE, 4410 Liestal
<<Anrede>>
<<Vornamen>> <<Nachnamen>>
<<Strasse>>
<<PLZ>> <<Ortschaft>>

18. Oktober 2017

„Und einige Samen fielen auf guten Boden, gingen auf und brachten hundertfach Frucht“
Lukas 8.5

Sehr geehrte Mitglieder, liebe Freunde der ARCHE
Darf sich das ARCHE-Team mit dem „Sämann“ im Lukas Evangelium vergleichen? — Ja,
denn wir dürfen im Namen Gottes die Gute Botschaft in Gespräch, Schrift, Bild und Ton
verbreiten. Wir sind sehr dankbar, dass wir im Zentrum von Liestal einen Ort der
Begegnung und des Austauschs in Kombination mit dem Bücherladen und Café für alle
christlichen Kirchen betreiben dürfen. Wir freuen uns an der täglichen Arbeit als „Sämann/frau“; ganz nach unserem Motto: Mehr Himmel auf Erden!
Ende September fand im Restaurant Falken in Liestal die Mitgliederversammlung der
ARCHE statt. Gegen 30 Personen waren anwesend Sie liessen sich über den Geschäftsverlauf der ARCHE informieren und befanden über die statutarischen Geschäfte. Ein
umfassenderes Bild über das ARCHE-Jahr ermöglicht Ihnen die Lektüre des beiliegenden
Jahresberichtes 2016/17. Des
weiteren wurde der Vorstand
und die beiden Revisoren in
globo wiedergewählt. Die
Zusammenarbeit mit den
Kirchen wird intensiviert.
Erfreulich ist, dass der Verein
Büecherlade zur ARCHE diverse
Neumitglieder begrüssen durfte.
Es wurde beschlossen, am
Liestaler Stadtfest im Juni 2018
dabei zu sein. Ein spezielles Lob
erntete Susi Buess für ihre stets
prächtige Schaufenstergestalt u n g . B e i K a ff e e / Te e u n d
Kuchen wurde noch rege
ausgetauscht.
Susi Buess

Petra Buess

Thomas Buess

Nicht verpassen !!

ARCHE im Klang, 25. Oktober 2017, 19.30 Uhr mit Samuel Koch,
im Engelsaal Liestal.
Sieben Jahre ist es her, dass Samuel Koch bei
„Wetten, dass ..?!“ verunglückte. Jahre, von
denen er sagt: „Hätte ich von Anfang an gewusst,
dass ich so lange fast voll-ständig gelähmt
verbringen muss, ich wäre durchgedreht.“ Aber er
stellt fest: „Ich habe auch viele Stunden erlebt, die
schön und glücklich waren und die mir gezeigt
haben, dass es sich öfter lohnt zu leben, als man
denkt.“ „Ich habe jeden Tag Gründe zum Lachen,
tiefgehende Gespräche, lohnende Herausforderungen. Ich bekomme und gebe hoffentlich
viel Liebe. Nicht zuletzt durch das Schauspielstudium habe ich gelernt, mich darauf zu
konzentrieren: ‚Was kann ich?‘ statt ständig zu
fragen: ‚Was kann ich nicht?‘“
Kommen Sie, ein lebensfroher, gläubiger Mensch hat uns viel zu sagen!
Mit freundlichen Grüssen
Büecherlade zur ARCHE

Christian Tschudin, Präsident

Brigitte Zürcher, Ladenleiterin

Unsere Buch-Empfehlung:
„Die Tochter des Emirs“ von Soheila Fors; CHF 18.20
Ihr Vater entstammt einer Königsfamilie. Dem Schah im Iran gefällt dies gar nicht und er
plagt die Familie. Jahrelang muss der Vater von Soheila ins Gefängnis. Soheila sollte ihren
Cousin heiraten, wehrt sich aber und heiratet einen Mann nach ihrer Wahl. Dieser Mann
schlägt sie und die Schwiegermutter behandelt sie wie eine Sklavin. Ihr erscheint Jesus in
einem Traum. Später flieht sie nach Schweden und gründet ein Teehaus für Frauen.
„Es ist gut so, wie es ist! Versöhnung mit dem Leben“; Jens/Kathi Kaldewey; CHF 13.90
Das Leben von Kaldewey`s verlief oft nicht nach Wunsch, es war geprägt von vielen
Problemen und Baustellen. Gut? Offensichtlich nicht gut! Schritt für Schritt begleitet das
Ehepaar den Leser aus reicher eigener Erfahrung, sowie biblischen und seelsorgerlichen
Kenntnissen in den Weg der Versöhnung. Kaldewey’s wohnen in Riehen.

Öffnungszeiten:
Im Dezember wird die ARCHE wieder wie gewohnt am Montag zu den regulären
Öffnungszeiten offen sein!

