
 
Jahresbericht 

(Jan 20 bis Dez 20) 
Liebe Mitglieder und Freunde 
Dieser Jahresbericht umfasst erstmals ein Geschäftsjahr das identisch ist mit dem Kalenderjahr. Deswegen gab 
es teilweise mit den Mitgliederbeiträgen Unklarheiten, dies gehört nun der Vergangenheit an. Zudem durften 
wir 20 Jahre Jubiläum feiern und gaben damit allen Newsletter-Empfängern 20% Rabatt als Dankeschön für all 
die Jahre und das geschenkte Vertrauen. 
 
Die Umstellung auf die neue Software lief gut und bewährte sich sehr bald und bietet einige Zeitersparnisse. 
Wir danken an dieser Stelle Thomas Germann und Hansjörg Josi für die geleistete Arbeit. Sehr anspruchsvoll 
war die Neuaufsetzung der Homepage und des Online-Shops mit Paypal und Kreditkartenbezahlmöglichkeit, 
Bewertungen usw. 
 
Die aufgegleiste Zusammenarbeit mit dem Versanddienstleister Desertina ging abrupt zu Ende, denn die Firma 
verlor einen grossen Versandauftrag und gab ihre Logistik sehr überraschend auf. Das bedeutet, wiederum 

alles zurück auf Feld 1 – im 2. Halbjahr 2020 machte Jonas Baumann-Fuchs den 
Versand und die Lagerung in Thun wieder selbst. Die Zusammenarbeit mit Süd-
ost-Service für den Versand in Deutschland, Österreich und Italien hingegen hat 
sich bewährt und weiter etabliert. Gegen Ende des Geschäftsjahres konnten wir 
gemeinsam mit arteMedia auch ein gedrucktes Verlagsprogramm herausge-
ben. So erhoffen wir uns weiter an Bekanntheit zu gewinnen, damit unsere Me-
dien gekauft und verschenkt werden. 

 
Papperlapapp & Gotthelf 

Rechtzeitig vor den Herbstferien erschien der «Ge-
dichtband» papperlapapp – sinnvoll, kurz und knapp» 
von Dr. Oliver Merz. Der Inklusionsexperte und Theo-
loge erweitert damit das Feld der dichtenden Pfarrer. 
Gemeinsam mit dieser Lieferung erhielten wir auch das 
Buch «Wenn keine Religion mehr ist, dann geht alles 
auseinander» Jeremias Gotthelf neu zu Wort kommen 
lassen. Auch da sass ein Pfarrer am Schreibtisch, der be-
reits weitherum bekannte Dr. Beat Weber. 

 
Pädagogisch wertvolle Bilderbücher 

 In den Wintermonaten ent-
standen wieder einmal zwei 
Bilderbücher, «Tim entdeckt 
mit den Waldtieren Weih-
nachten» von Brigitte Hunzi-
ker sowie «Der längste Hals 
der Welt» von Mirjam Wäfler.  
 
Wir freuten uns zudem, dass 
uns die Übersetzung des Bu-
ches von Gertrud Gasser 
«Heimatlose Älplerfamilie», 
bereits in der 2. Auflage, an-
geboten wurde. «Das Buch 
hat mich berührt und könnte 
auch viele französisch-spre-
chende Bauern erreichen», meinte die ältere Frau und setzte sich 
hinter das Übersetzen. Schön wenn Menschen Ihre Talente so 
einbringen. Der Druck des französischen Buches – in gleicher Auf-
machung, ist im Frühjahr 2021 geplant. 



 
Songs of Comfort LIVE 
Noch rechtzeitig vor Weihnachten schaffte es auch die neuste CD von John Hänni 
noch nach Thun und in die Plattformen Spotify, iTunes usw. Nach Jahren CD-Abs-
tinenz realisierten wir wieder einmal ein musikalisches Produkt. Wie schon mehr-
fach lief die Zusammenarbeit mit John Hänni sehr reibungslos und erfreulich. Wir 
sind motiviert, weitere Schritte gemeinsam zu tun und so zahlreiche Menschen 
mit tiefgründiger Musik zu erreichen. 
 
Schöne neue Produkte im 2021! 
Im letzten Quartal vom 2020 kamen einige interessante Anfragen für neue Produkte. «Nur mit guter und en-
gagierter Planung und Arbeit lassen sich diese neuen Medien realisieren», so der Geschäftsführer Jonas 
Baumann-Fuchs. Ohne Spenden und die Mitgliederbeiträge wäre diese Anzahl vielseitiger und ganz unter-
schiedlichster Produkte als hoffnungsvolle und wertorientierte Medien nie realisierbar. Es lohnt sich auch für 
Sie dran zu bleiben... Mitglieder profitieren von einem Fixrabatt von 35%. 
 

Da exklusiv für Sie schon mal einen Vorgeschmack eines Covers, welches nun gemeinsam mit dem Autor aus-
gewählt werden. Keine einfache Aufgabe, aber eine schöne. 

 
2 Newsletter und viel digitale Arbeit 
Gute Erfahrungen machen wir mit unseren beiden Newslettern, einerseits der klassische Newsletter (abon-
nierbar auf der Startseite www.mosaicstones.ch) unten rechts für alle Freunde, Interessierte, Mitglieder usw. 
Da stellen wir Projekte vor, informieren über erschienene Bücher, verweisen auf Blog-Beiträge auf unserer 
Seite. Weiter führten wir im Geschäftsjahr einen Newsletter für Buchhandlungen ein, da werden neue Medien 
von uns (MOSAICSTONES und arteMedia) vorgestellt, sowie Medien, welche wir bei uns für den Vertrieb auf-
genommen haben. Dieser kann unter dem Link www.mosaicstones.ch/fuer-buchhaendler ganz unten abon-
niert werden. Zudem gab es mehrmals in der Woche einen Post auf Facebook, Instagram und Twitter mit einer 
Empfehlung, einer Buchvorstellung... 
 
Finanzen (Rechnung & Revisionsbericht) 
Gemeinsam mit der Firma Kreison GmbH hat Jonas Baumann-Fuchs die Buchhaltung geführt und den Jahres-
abschluss und den Bericht der Buchhaltung erstellt. Dieses Dokument ist ebenfalls auf der Homepage als PDF 
unter www.mosaicstones.ch/mosaicstones verfügbar. 
 
Bei Fragen zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung melden Sie sich ungeniert, wir geben Ihnen gerne Aus-
kunft. Auch freuen wir uns jederzeit über Ideen und Verbesserungsvorschläge. 

     
Jonas Baumann-Fuchs, Geschäftsführer    Heinz Stucki, Präsident MOSAICSTONES 
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