JAHRESBERICHT 2020

Inhaltsverzeichnis
1. Vorwort der Präsidentin ................................................................................................................... 2
2. Bericht der Geschäftsleitung ........................................................................................................... 3
3. Finanzen .......................................................................................................................................... 5

1. Vorwort der Präsidentin
Das Jahr 2020 vereint uns alle in einem gemeinsamen Thema: COVID-19. In meinen 49 Lebensjahren kann ich mich an kein Ereignis erinnern, welches weltweit den Alltag von so vielen Menschen geprägt hat wie das Auftreten dieser Viruserkrankung. Vieles wurde und wird noch darüber geredet und
geschrieben. Auch ich komme im Jahresrückblick auf das BLB Vereinsjahr 2020 nicht darum herum:
C = Sitzungen am Computer
Der Vorstand traf sich im Jahr 2020 zu sieben Vorstandssitzungen. Die sich schnell verändernden
Umstände in der Pandemie haben auch vor dem Vorstand nicht halt gemacht. Wir mussten die Planung der Mitgliederversammlung und einen Teil des Strategieprozesses über Zoom abhalten. Auch
wir lernten schnell, aus der Not eine Tugend zu machen und konnten weiterhin mit Ernsthaftigkeit und
Humor unseren Geschäften nachgehen.
O = oh, ihr wunderbaren BLB Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Als Beobachterin, Kundin und dem BLB stark verbundene Person bin ich immer wieder überrascht,
wie kreativ das Team Wege gefunden hat, sichtbar zu bleiben.
Gerne hätten wir verschiedene Anlässe miteinander gefeiert. Einiges konnte verschoben werden, wie
zum Beispiel das geplante Dankesfest. Anderes, wie z.B. der Abschied vom Sinnorama Ende Dezember musste leider in engstem Kreis begangen werden.
V = Das Jahr der Veränderungen
Die Mitgliederversammlung 2020 musste am 23. April als digitales Treffen über Zoom stattfinden.
Erfreulich war die hohe Teilnehmerzahl. Traurig war ich, dass die Verabschiedung der ausscheidenden Vorstandsmitglieder Barbara Geeler, Simon Schneider und Roman Schwarz über den Bildschirm
stattfinden musste. Einstimmig wurden die neuen Vorstandsanwärter Sophie Geeler, Pascal Müller
und Samuel Röthlisberger in das Amt gewählt.
I = Immobilien
Das Jahr 2020 wird in Erinnerung bleiben, weil wir alte Wege verlassen und neue Wege vorbereiten.
Die Mitgliederversammlung hat einstimmig den Antrag des Vorstandes gutgeheissen, die beiden Immobilien, die Pension Casa Lumino und das Jugendhaus Valbella, zu verkaufen. Die Arbeitsgruppe
Immobilien (Cyrill Scheuzger, Samuel Kern, Peter Bruderer) begleitet diesen Prozess nun mit ihrem
Fachwissen.
D für Dank (nicht für Defizit)
Der budgetierte Spendenbedarf von 1,39 Mio. CHF war so hochgesteckt wie noch nie. Gott sei Dank!
Die Spendeneingänge waren um 70'000 CHF höher als erhofft!
Josua 1,9: „Habe ich dir nicht geboten: Sei getrost und unverzagt? Lass dir nicht grauen und
entsetze dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.“
Mögen die Worte Gottes dich tagtäglich begleiten und ein Licht auf deinem Weg sein.

Carola Koch
Präsidentin des Vorstandes

2. Bericht der Geschäftsleitung
2020 - Ein besonderes Jahr
Die Corona-Pandemie prägte das Berichtsjahr. Der Lockdown wirkte sich spürbar auf unsere Arbeit
aus. Zum ersten Mal in der Geschichte des BLB mussten wir Kurzarbeit für die Hälfte unserer Mitarbeitenden beantragen. Für die Betroffenen fühlte sich diese Massnahme an, als seien sie Jockeys auf
dem Rücken ihrer Reitpferde, die in der Startbox eingesperrt sind. Losrennen zu wollen, aber nicht
dürfen, fühlte sich für die Mitarbeitenden seltsam an.
Umso grösser war die Erleichterung, als wir im Juni wieder loslegen konnten, wenn auch der Aufwand
wegen der Schutzkonzepte und Abklärungen mit Veranstaltern um ein Vielfaches anstieg.
Neue Projekte
Im Januar fand die Premiere des Spoken Word-Programms «Wer's glaubt, wird selig» statt. Stefan
«Sent» Fischer schlüpft in die Rolle des Jüngers Matthäus und erzählt in poetischen Worten über Jesus. Musik und multimediale Einspielungen machen das Programm zu einem interaktiven Event.
Anfangs September wurde der Motorsägegottesdienst mit Claudia und Ruedi Kündig uraufgeführt.
Während Claudia ein biblisches Tier aus einem Baumstamm sägt, erzählt Ruedi die Geschichte von
Frau Weisheit und Frau Torheit aus dem Buch der Sprüche.
Im Berichtsjahr erschienen die ersten zwei Bände der vierteiligen Serie der Methodenbibel von Sara
Schmidt. In jedem Band werden 111 kreative Zugänge beschrieben, die Kinder dazu einladen, biblische Geschichten selbstständig und gemeinsam mit anderen zu entdecken.
Veränderungen
2020 waren erste grundlegende Neuerungen bezüglich unserer Ferienangebotsstrategie geplant.
Nach der Schliessung der Casa Lumino setzten wir verstärkt auf Partnerschaften mit Anbietern wie
dem Hotel Paladina oder Kultour-Reisen. Einige neuen Angebote konnten aufgrund von Corona nicht
durchgeführt werden. Die anderen hingegen waren sehr vielversprechend. So begleiteten die Familien
Kündig und Grossmann je eine Sommerferienwoche im Hotel Paladina mit rund 300 Teilnehmenden.
Für den Verkauf der Liegenschaft "Jugendhaus Valbella" in der Lenzerheide wurde ein Vorkaufsvertrag mit einem Kaufinteressenten unterzeichnet. Die Einlösung des Vertrages ist von der neuen Zonenplanänderung abhängig, die derzeit ausgearbeitet wird.
Während des Sommers haben wir den Versand unserer Verlagsprodukte an die Fontis AG ausgelagert. So werden unsere Produkte direkt vom BLB Deutschland nach der Produktion an Fontis geliefert,
die unsere Kunden beliefern.
Im Bereich der Verwaltung haben wir im Berichtsjahr weiter stark in die Digitalisierung von Abläufen
investiert. Eine Dokumenten-Management-Software wurde eingeführt und weitere Bereiche der Finanzbuchhaltung inkl. unseres Spendenportals optimiert.
Dass das Sinnorama Ende 2020 endgültig aufgelöst würde, war schon länger klar. Der vom Vermieter
angemeldete Eigenbedarf und der unsererseits nötige Investitionsbedarf, der eine langjährige Verlängerung des Mietvertrags bedingt hätte, brachten uns zu diesem Entschluss.
Coronabedingt blieb das Sinnorama von März bis Oktober geschlossen. Umso dankbarer waren wir,
dass wir die Adventsführung von November bis Dezember unter strengen Auflagen durchführen konnten.
Personelle Veränderungen
Nach rund 10 Jahren verliess Michael Matter den Bibellesebund per Ende August. Er war massgeblich für die Entwicklung des Jugendprojektes :b live verantwortlich, Redakteur der Bibellese-Zeitschrift Orientierung und begleitete diverse digitale Projekte. Im Sommer zog er mit seiner Familie ins
Rheintal und arbeitet derzeit als Diakon in der reformierten Landeskirche.

Michelle Hunziker übernahm die Projektverantwortung der App Bible Energy und des Jugendprojektes
:b live. Für die im Thurgau wohnhafte TDS-Absolventin ist dies die erste Arbeitsstelle nach ihrem Studium.
Im September "verabschiedeten" wir Heidi Müller nach über 22 Jahren in ihren wohlverdienten Ruhestand. Seit ihrem Arbeitsbeginn beim Bibellesebund hatte sie unterschiedliche Aufgaben in der Verwaltung, zügelte mit der Geschäftsstelle zwei Mal und hatte drei Geschäftsleiter und zwei Verwaltungsleiter als Vorgesetzte.
Als Ergänzung des Verwaltungsteams stiess Claudia Schärer Ende August zu uns. Nach vielen Jahren in der Mission in Moldawien und Büroarbeit in einer Technologiefirma, ist sie nun bei uns, wo sich
Mission und Büro gut in ihren Aufgaben vereinen.
Ende September verabschiedeten wir auch Franco Nigro. Über viele Jahre hinweg war er für den Versand unserer Produkte inkl. der Bibellese-Zeitschriften verantwortlich. Während der letzten Monate
begleitete und prägte er die Abklärungen und Fragen rund um die Auslagerung unseres Versandes an
die Fontis AG. Seit längerer Zeit machte er sich bereits Gedanken über eine berufliche Veränderung.
So trafen sich strategische und persönliche Überlegungen, welche zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses führte.
Vorstand
Ende April fand zum ersten Mal in der BLB Geschichte die jährliche Mitgliederversammlung digital
statt. Neben den Entscheidungen, die Liegenschaften "Casa Lumino" und "Jugendhaus Valbella" zu
verkaufen, wurden sechs neue Mitglieder und drei neue Vorstandsmitglieder gewählt. Sehr rasch
wurde der fünfköpfige Vorstand bedingt durch wichtige Immobilienentscheidungen und dem angestossenen Strategieprozess zu einem eingespielten Team.
SU Global
Reiseeinschränkungen aufgrund von Covid-19 stellten das Team von SU Global vor grosse Herausforderungen. Physische Treffen waren in der Vergangenheit für ihre Arbeit und ihre Beratungen von
zentraler Bedeutung. In kürzester Zeit wurden sämtliche Mitarbeitende in ihr Homeoffice «verbannt»
und Besprechungen konnten nur noch digital stattfinden. Die Auswirkungen der Pandemie zeigten
sich in verschiedenen Ländern unterschiedlich. Einige nationale Bewegungen kamen in eine existenzbedrohende Lage, in anderen wurden Pionierdynamiken jäh gestoppt und wiederum andere kamen
ganz gut durch diese Turbulenzen. Die Beziehungsnetzwerke unter den Leitenden und dem internationalen Team wurden stärker ausgebaut. SU Global bot digitale Schulungen an und förderte den Austausch unter Bibellesebund Mitarbeitenden z.B. mit einer internationalen Zoom-Weihnachtsfeier.
Finanzen
Das Geschäftsjahr 2020 gestaltete sich äusserst schwierig. Im Frühling mussten im Lockdown schwierige Entscheide getroffen werden. So rechneten wir über drei Monate Kurzarbeit ab. Im Frühling und
ab Oktober brachen die Entschädigungen für Einsätze und Seminare ein. Einnahmen durch Sinnorama-Eintritte fielen von März bis Oktober komplett weg.
Bereits im Frühling reagierten mehr Menschen als in den Vorjahren auf unsere Bitten um finanzielle
Unterstützung. Dieser Trend hielt das ganze Jahr über an. Das hat uns sehr ermutigt. Schlussendlich
haben wir unser Spendenziel von 1,39 Millionen sogar noch etwas übertroffen. Darüber sind wir sehr
dankbar.
Da wir bei der Aufwandseite eher sparsam waren, können wir am Jahresende einen Gewinn von
144'000 CHF auszeichnen. Durch diesen finanziellen Erfolg starten wir liquide ins neue Jahr.
Vielen Dank allen Unterstützerinnen und Unterstützern.
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