
 Jahresbericht 
(April 18 bis März 19) 

Liebe Mitglieder und Freunde 
Kooperationen, Fusionen... 
Immer wieder fanden in diesem Geschäftsjahr Gespräche bezüglich möglicher Kooperationen 
oder sogar Fusionen mit anderen Verlagen statt. Teilweise wurde es schon sehr konkret, dann 
verflüchtigte sich die Sache doch wieder. Teilweise we-
gen unterschiedlichen Strategien oder Absichten. Grund 
für diese Gespräche ist der Umstand, dass wir mit Sy-
nergien deutlich effektiver wirken könnten. Denn es ist 
eine Herausforderung dafür zu sorgen, dass der kleine 
Verlag MOSAICSTONES genügend wahrgenommen wird 
und damit die Medien auch an Mann/Frau bringen kann. 
Zudem sind die Ressourcen stark auf Jonas Baumann-
Fuchs beschränkt. 
 
In der zweiten Jahreshälfte 2019 stehen nun gut angelaufene Gespräche mit einem Verlag im 
ähnlichen Tätigkeitsfeld an. Es geht darum, die optimalsten Grundlagen zu suchen und zu 
schaffen, sicher aber auch die Zusammenarbeit an einem gemeinsamen Projekt schon mal zu 
testen. Mögliche Modelle gilt es nach Vor- und Nachteilen zu beleuchten. Sicher ist, wir wol-
len auch weiterhin hoffnungsvolle Bücher als Inspirationsquellen auf der Suche nach 
Gott herausgeben. 
 

Gedanken zum Verein 
Auch ein Gedanke, der länger schon im Raum steht, widmet sich der Frage, ob der Verein in 
eine gemeinnützige GmbH umgewandelt werden soll. Dabei möchten wir natürlich die Gemein-
nützigkeit nicht verlieren, denn ohne Spenden lässt sich der Verlag nicht kostendeckend füh-
ren. Bevor diese Fragen konkret vorgelegt werden kann, wollen wir nun bei der Steuerverwal-
tung eine Voranfrage starten und auch rechtliche Fragen klären. Sollten da positive Signale 
kommen, werden wir uns wieder bei den Mitgliedern melden. 
 
Nachdruck 
Das Buch „Heimatlose Älplerfamilie“ macht den Anschein, dass es in eine 2. Auflage gehen 
wolle. Wir rechnen damit, dass wir gegen den Herbst 2019 eine zweite Auflage machen dürfen, 
denn bis Ende März 2019 sind bereits ca. 700 Bücher verkauft. 
 
Vereinsadresse 
Die Post hat uns angeschrieben mit der Botschaft, „wir möchten Postfächer reduzieren“. Über 
Jahre haben wir nun die Postfachadresse genutzt, immer mit der Absicht möglichst konstant 
dafür zu sorgen, dass Bestellungen uns sicher erreichen. Nun bleibt uns aber nichts anders 
übrig, als auf eine Vereinsadresse zu wechseln, die Post stellt aber zugleich sicher, dass Post-
fach-Sendungen trotzdem noch ankommen. Auch die neue Adresse sieht komisch aus, funktio-
niert aber. Ab Herbst 2019 ist darum unsere neue Adresse: MOSAICSTONES, 3600 Thun 
 
Finanzen (Rechnung & Revisionsbericht) 
Gemeinsam mit Hansjürg Josi von der Firma Kreison GmbH hat Jonas Baumann-Fuchs die 
Buchhaltung geführt und Jahresabschluss und Bericht der Buchhaltung erstellt. 
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