
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bern, im Mai 2020 
 
Zwei neue Buchprojekte bei Einfach Lesen, die finanzielle Hilfe benötigen 
 
Die «Coronawochen» haben mir ziemlich einen Strich durch die Rechnung gemacht: Viele Kosten 
bei wenig Ertrag. Gerade deshalb bedeutet es mir viel, im Verlagsprogramm weiter zu machen. 
Aktuell stehen zwei «Jungautoren», Thomas Capelli und Simon Taverna, mit ihren Büchern am 
Start in den Buchherbst. 
 
Ich finde es toll, wenn ich diese beiden Bücher publizieren kann – allerdings ist ein finanzieller 
Zustupf eine grosse Hilfe für die beiden Werke: 
 
«Rette sich wer will» von Thomas Capelli  
 
«Rette sich wer will» ist ein praxisorientierter Ratgeber für alle, die sich ab und zu über den Sinn 
des Lebens Gedanken machen und das eine oder andere hinterfragen. Religionsneutral, mit 
ausgewählten Beispielen aus seinem Leben, zeigt Thomas Capelli seine Sicht der Funktionsweisen 
unserer Gesellschaft auf, sowie die des eigenen Seins mit all den Möglichkeiten und Tücken. Mit 
einfachen Erklärungen und praktischen Anleitungen stellt er handliche Werkzeuge zur Verfügung, 
damit ein glückliches, friedvolles und erfülltes Leben auch in der heutigen, digitalen und immer 
hektischeren Zeit nicht bloss ein Wunsch bleibt, sondern Wirklichkeit werden kann. 
 
Über den Autor Thomas Capelli 
 
Thomas Capelli erblickte 1973 im Zeichen des Löwen in Bern das Licht der Welt. Nach der 
Ausbildung zum Kaufmann, verdiente er sich seine Sporen in der Automobilbranche ab. Die Geburt 
seiner Tochter liess ihn sein Wertesystem hinterfragen, worauf er während 11 Jahren beim 
Schweizerischen Roten Kreuz in der Internationalen Katastrophenhilfe tätig war. Er lebt das Leben 
als seinen grössten Lehrmeister und befasst sich seit langem umfassend mit der Funktionsweise 
des Unterbewusstseins und dessen Einfluss auf unsern Alltag. 2018 wagte er den Sprung in die 
Selbständigkeit und arbeitet als Therapeut und Yogalehrer in Burgdorf. 

 
«Wer bist du?» von Simon Taverna 
 
Wir schreiben das Jahr 1466. Eine grossgewachsene Frau betritt die Kapelle des Klosters Einsiedeln. 
Erinnerungen an einen tragischen Vorfall aus ihrer Vergangenheit lasten schwer auf ihr. Sie will die 
Nacht in der Kapelle verbringen, in der Hoffnung endlich Frieden zu finden. 
Hinter ihr liegt ein steiniger Weg und ein Leben voller unerwarteter Wendungen. Simon Taverna 
nimmt uns mit auf eine Reise durch die Schweiz des Spätmittelalters. Er zeigt, wie Menschen 
vereinnahmt und manipuliert werden, und führt durch ein raffiniertes Spiegellabyrinth der Seele, 
in dem alles möglich scheint und nichts sein muss. 
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Über den Autor Simon Taverna 
 
Simon Taverna wurde 1982 geboren. Er wuchs im Bündnerischen Malans auf.  
Sein Interesse galt schon in frühen Jahren der Kultur und Religion. Darum studierte er 
Religionswissenschaft, Ethnologie und Theologie. 
Der Roman «Wer bist du?» ist sein Erstlingswerk. Die Idee dazu entsprang der Faszination für das 
Unverfügbare. 
Heute ist Simon Taverna Pfarrer in Signau und Eggiwil und lebt mit seiner Familie in der Nähe von 
Bern. 
 
Ausführung 
 
Um in einer Qualität zu produzieren, die den guten Texten der Autoren Rechnung trägt und den 
Ansprüchen von Einfach Lesen entspricht, wird der Verlag Einfach Lesen die beiden Bücher  
selbstverständlich mit Schweizer Qualität und in der Schweiz bei der langjährigen Verlagsdruckerei 
printgraphic in Bern drucken lassen. Diese ist ISO 9001 / 14001 und FSC zertifiziert: «Unser Strom 
kommt aus erneuerbaren Energien. ClimatePartner – wir drucken klimaneutral.» 
 
Die Drucklegung soll im September 2020 erfolgen und das Erscheinungsdatum ist für Ende 
September geplant.  
 
Crowdfunding 
 
Ich freue mich, wenn Sie mir helfen und diese beiden spannenden Projekt unterstützen. Jeder 
Betrag ist willkommen.  
 
Sind Sie dabei, einem oder beiden Büchern mit einem Beitrag auf die Sprünge zu helfen? 
 
Für einen Sponsorenbeitrag von CHF 60.- erhalten Sie ein signiertes Exemplar des unterstützten 
Buches und werden auf Wunsch im Buch und auf der Website erwähnt.  
 
Für CHF 500.- haben Sie die Möglichkeit, ihr Logo im Buch zu platzieren, und 10 Exemplare sind für 
Sie reserviert.  
 
Selbstverständlich wählen Sie aus, welches Buch Sie unterstützen möchten. 
 
Zahlungskoordinaten 
PC: 30 - 129614-0 | IBAN CH74 0900 0000 3012 9614 0 
 
Übrigens, mein Buchhalter freut sich, wenn Sie bei einer Zahlung hinschreiben, welches Buch ihr 
Sponsoring betrifft. 
 
Ich freue mich, wenn Sie mich und uns bei diesen Projekten unterstützen.  
 
Herzlichen Dank und liebe Grüsse,  
Rosmarie Bernasconi, Verlegerin 
 
 


