
 
 

Jahresbericht des Präsidenten 2020 
 
 
Den letzten Jahresbericht begann ich mit dem 
Satz: Das Jahr 2019 stand ganz im Zeichen der 
Erweiterung und Einrichtung weiterer Teile der 
Werkstatt. … 2020 stand mehr oder weniger un-
ter der Regie der Corona-Pandemie und den da-
mit verbundenen Auswirkungen. 
 In der Folge des ersten Lock Downs wur-
den nach und nach alle Anlässe, Besichtigungen 
und Veranstaltungen mit mehr als 10 Personen 
abgesagt.  
 Im Frühling, der Lock Down war in vollem 
Gange, hat Yvonne fast im Alleingang, auf der 
Fundraising Plattform wemakeit über 7000 Fran-
ken für den Verein gesammelt. Mit der Hilfe von 
Freunden und Sympathisanten gelang es den fi-
nanziellen Ausfall für den Verein zu lindern. Da-
bei konnten auch Neumitglieder angeworben 
und für den Verein und seine Ziele geworben 
werden. 
 Im Zuge der zweiten Welle wurden im 
Herbst/Winter 2020 auch sämtliche Weihnachts-
märkte und Jahresendveranstaltungen abgesagt. 
 
Kurse und Workshops 
10.7.2020 2x Ferienpass Hochdorf 
25.7. Offene Werkstatt Kopert 3 Personen 
24.8. Verlorener Druckstock 3 Personen 
9.10. Ferienpass Hildisrieden 
17.10. Vernissage boxfish Myrtha Steiner 
 
Veranstaltungen 
12./13.9. Schweiz. Denkmaltage zum Thema 

Weiterbauen 
 
Aufträge 
Juni 10'000 Bierdeckel für Hohneri Bräu, 

Hohenrain 
Juli Wir produzieren eine Doppelseite im 

Buchdruck für das Buch «Elias der 
Buchdrucker» von Ludwig Suter, Be-
romünster 

2x Stanzaufträge für gbdruck Hochdorf 
August Produktion von Archivboxen für die 

Zunft Höngg 
 

Die Auswirkungen der Pandemie beeinflussen 
unseren Verein sehr stark. Wo auf der einen 
Seite keine oder kaum noch Aktivitäten stattfin-
den, werden auf der anderen Seite Perspektiven 
und Möglichkeiten eröffnet welche vielleicht 
auch symptomatisch für einen Verein wie Weiss- 
und Schwarzkunst sind. Wir sind quasi gezwun-
gen zusätzlich digitale Kanäle zur Kontaktauf-
nahme und Kundenpflege zu nutzen. Obwohl es 
für den Verein mit seinen haptischen Berüh-
rungspunkten förmlich nach persönlichem Kon-
takt verlangt, ergeben sich neue Herausforderun-
gen mit unserem Angebot verstärkt über digitale 
Kanäle an Interessierte zu gelangen um diese für 
das Erlebnis Werkstatt mit all seinen Gerüchen 
und Geräuschen zu begeistern. 
 Eine wichtige Möglichkeit ist die Nutzung 
des Internet/Newsletter Kanals. Dass der Auf-
wand für eine qualitativ hochwertige und durch-
gängige elektronische Kommunikation gerne un-
terschätzt wird, ist hauptsächlich der Tatsache 
geschuldet, dass der Verein hauptsächlich von 
der persönlichen Präsenz der Menschen lebt und 
durch die Umstände welche durch eine Pande-
mie verursacht werden, auch elektronische 
Wege der Kommunikation nutzt. So dürfen wir 
auf sehr positives Echo von Mitgliedern zählen, 
welche mit den abonnierten Newslettern stets 
zeitnah über das Vereinsleben, analog und digi-
tal, informiert sind und damit zu einer regen Mit-
arbeit motiviert werden. 
 Als Plattform für Teil-/Selbständige sind wir 
schliesslich auf die Initiative und Mitarbeit aller 
Passiv- und Aktivmitglieder angewiesen. 
 So konnte der Verein vor Weihnachten ei-
nen Teil des Kartenverkaufs mit eigenem 
Webshop, der Teilnahme an der Weihnachtsbox 
in Seengen und der Zusammenarbeit mit dem 
Spektrum Shop in Luzern in neue Bahnen len-
ken. Begleitet werden diese Aktionen mit dem 
Aussand von thematischen Newslettern. 
 Ein Kursangebot in den Räumen des Ver-
eins konnte im vergangenen Jahr kaum realisiert 
werden. Die häufig ändernden Bedingungen zu 
Hygiene und Abstand, sowie die allgemeine 



 
 

Unsicherheit und Zurückhaltung der Leute sorgte 
für grosse Planungsunsicherheit. 
 
Ausblick 
Am 11. August 2020 fand ein erster Kontakt mit 
Christian Amstutz, ABD Amstutz Buchbinderei 
Druckerei, Luzern statt. Zu diesem Zeitpunkt war 
der Verein interessiert an dem zum Verkauf ste-
henden OHT mit Folienprägeeinrichtung. Zu die-
sem Zeitpunkt war der Preis dafür für den Verein 
noch viel zu hoch. Hatten wir doch noch Kontakt 
zu anderen möglichen Lieferanten. 
 Vier Monate später nahm die Angelegenheit 
eine jähe Wende und der Verein hat mit Chris-
tian Amstutz und Melanie Jud zwei neue Aktiv-
mitglieder gewonnen. Mit seiner Digitaldruckan-
lage bezieht ABD nicht nur eigene Firmenräum-
lichkeiten in unmittelbarer Nähe zum Verein, 
sondern wir konnten den Prägefolientiegel für ei-
nen fairen Preis in den Verein übernehmen. Die 
künftige Zusammenarbeit mit ABD und dem Ver-
ein soll für alle Beteiligten neue Perspektiven er-
öffnen. Unter anderem steht in den Räumen der 
ABD auch eine Müller Martini Fadenheftma-
schine welche sich hervorragend eignet kleinere 
und grössere Auflagen nach traditioneller Art Fa-
den zu heften. 
 Nach vollständiger Genesung von seiner 
Operation im September 2020 will Christian Am-
stutz seine Firma fertig einrichten und die Ge-
schäftstätigkeit nach und nach wieder aufneh-
men. In dieser Übergangsphase wollen wir wo 
möglich und nötig allfällige Aufträge mit verein-
ten Kräften ausführen. 
 Ich bin froh einen jungen Unternehmer wie 
Christian Amstutz als Aktivmitglied und Partner 
gefunden zu haben. Ist es doch genau diese Vo-
raussetzung welche wir als Erfolgsbasis für un-
sere Vision eines Vereins als Plattform für Teil-
/Selbständige auf- und ausbauen zu wollen. 
 Gleichzeitig sehe ich auch die Notwendig-
keit uns um weitere interessierte Berufsleute zu 
kümmern welche bereit und willens sind unsere 
Vision weiter zu tragen und -entwickeln. Nicht 

nur mit den altehrwürdigen Maschinen zu arbei-
ten, sondern auch oder umso mehr für die Zu-
kunft neue Wege mit dem Verschmelzen von 
Tradition und Moderne zu begehen. 
 
Bereiche und Zuständigkeiten 

Leitung  Roger 

Papierbestellungen Roger 

Setzerei Handsatz HP Dubacher 

 Intertype Louis/Erich 

 Monotype Roger 

Druck manuell Erich 

 Abziehpressen 

 OHT 

 OHZ 

Ateliers Buchbinden Claudia 

 Papier schöpfen Roger 

 Litho Roger 

Shop  Yvonne 

Marketing/Web/Newsletter Yvonne 

Buchhaltung  Yvonne/Bernadette 

Catering  vakant 

 
In der Fachgruppe werden die Zuständigkeiten 
und Kompetenzen geregelt. Ziel ist es, die Funk-
tionalität des Betriebs und Lösungen für Repara-
tur und Unterhalt zu gewährleisten. 
 

Das Gesuch an die Ernst-Göhner-Stiftung 
vom Oktober 2020 wurde vom Stiftungsrat im 
Februar 2021 gutgeheissen. Die Unterstützung in 
Form eines Projektbeitrags für den Werkstattaus-
bau ist bereits der Zweite der EGS. 

 
Aufruf 
Der Vorstand sucht weiterhin Personen welche 
uns bei Veranstaltungen mit Besuchern unter-
stützen. Wer kann uns für Catering, sowie Vorbe-
reitungs- und Aufräumarbeiten aktiv helfen? 
 

Unterstützen Sie uns bei einem lebendigen 
und aktiven Vereinsleben!

 
Hochdorf, 7. Februar 2020 Roger Tschopp 
 Präsident Verein Weiss- und Schwarzkunst 


