
 
Liebe Freundinnen und Freunde der buchah   
Liebe Kundinnen und Kunden 

 Es ist mir eine Freude, Ihnen mitzuteilen, dass die Welt für Cornelia Schweizer in der Buchhandlung am 
Hottingerplatz wieder in Ordnung ist.   Der Jahresabschluss ist positiv, die Buchhandlung ist gut auf Kurs 
und wir sind glücklich, dass genügend Menschen bei uns genügend – d.h. alle! ihre – Bücher 
kaufen.  Anfangs November musste ich mich einer Augenoperation (aufgrund einer Netzhautablösung) 
unterziehen. Die Zeit der Rekonvaleszenz dauerte länger als geplant, da das Sehvermögen deutlich 
eingeschränkt ist. Nun naht der Frühling, die Tage werden heller und die Sicht auf die Welt wird 
klarer.  Unser Team ist ein Dream Team, wie es kein zweites gibt. Dafür sage ich Dank und bin einfach 
glücklich darüber. Bereits im letzten Sommer haben wir die Geschäftsleitung neu aufgestellt mit Heidi 
Häusler, Martina Müller und mir. Das klappt wunderbar und fühlt sich an, als ob es schon immer so 
gewesen sei. Unsere drei "Azubis" Cédric Eigner, Delia Huber und Lea Müller sind grosse Spitze und 
denken und arbeiten kräftig mit. Diese Konstellation erlaubt mir, von meinen 200% herunterzufahren und 
trotz der Sehschwäche täglich für einige Zeit in der Buchhandlung zu sein und das zu tun, was mir am 
meisten Freude macht: mit Euch/Ihnen Kontakt zu haben und Gespräche über Bücher und über Gott und 
die Welt zu führen. 

Was für ein toller Bücherfrühling! Wir haben eingekauft wie die Weltmeister und sind freudig gespannt auf 
die neuen Bücher, welche jetzt in diesen Tagen und Wochen erscheinen. Es ist wie Weihnachten und 
Geburtstag zusammen. Kommen Sie vorbei, schmökern Sie in Ruhe und lassen Sie sich einen Espresso 
dazu servieren. Oder ein Glas Wasser. 

Wir freuen uns auf Sie. 

Mit frohen und hellen Grüssen 

  das Buchah Team Heidi Häusler, Martina Müller, Cédric Eigner, Delia Huber, Lea Müller und 

Cornelia Schweizer 

 

PS. Am Dienstag, den 26. Februar um 19.30 Uhr heben wir im Literaturhaus Charles Lewinskys neues 
Buch "Schweizen. 24 Zukünfte" aus der Taufe. Manfred Papst führt das Gespräch. Wir betreuen den 
Büchertisch und reservieren Ihnen gerne signierte Exemplare. 
http://www.buchah.ch/home/veranstaltungen/ 

PPS. Das Team für Neugierige: http://www.buchah.ch/ueber-uns/team/ 
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