
Rapport annual 2019 dalla Biblioteca populara Disentis/Mustér e contuorn 

Dapi l'entschatta 2019 meina in team da tschun dunnas la biblioteca, numnadamein Nadja 
Hosang, Manuela Venzin ed Ulrike Lechmann da Mustér, Susanna Venzin da Medel e Petra 
Schmid da Tujetsch. Mintga collaboratura ei responsabla per ina sparta determinada, il 
medem mument denton era per il funcziunament digl entir menaschi. Quella repartiziun 
d'incumbensas e da responsabladads para da secumprovar e nus astgein mirar anavos sin in 
onn variont cun differentas occurrenzas e purschidas. 

Il schaner havein nus remplazzau il computer principal e segirau da niev nossas datas en in 
sistem da cloud. Ultra da quei ha ei dau il zercladur ina midada ella cataloghisaziun. Sco tut 
ils commembers dalla cuminonza da cataloghisar biblio.gr havein nus surpriu da niev las 
reglas internaziunalas da cataloghisar RDA. Per sepreparar sin quella midada han duas 
collaboraturas frequentau mintgamai dus cuors. El fratemp essan nus tuttas introducidas 
bein el niev sistem e profitein duront cataloghisar digl access al pool da datas dil Survetsch 
svizzer da bibliotecas. 

Ils davos treis onns han era ils hosps da vacanzas saviu profitar dalla purschida dalla 
biblioteca cun la carta da hosps da Sedrun Mustér Turissem. Sin la sesiun da stad 2019 ei 
quella purschida da Sedrun Mustér Turissem deplorablamein vegnida strihada. Sco 
recumpensa offerin nus als hosps da vacanzas in abonnament da hosps per 10.- francs il 
meins. 

Danovamein havein nus astgau profitar dalla collaboraziun cun la Pro Juventute Cadi che 
schenghegia als affons da quater tochen tschun onns bons per in abonnament da famiglia 
dalla biblioteca. Quels bons vegnan duvrai stediamein e la biblioteca astga selegrar dalla 
viseta da numerusas famiglias giuvnas. Per quei sustegn prezius a favur dalla promoziun 
dalla lectura engraziein nus cordialmein alla Pro Juventute Cadi. 

A caschun dil teater el liber «La stria da Dentervals» havein nus organisau il mars ina 
prelecziun cun igl autur Hubert Giger. Nus havein giu grond plascher che l'occurrenza ha 
svegliau ton interess: nus havein astgau beneventar 40 audituras ed auditurs en nossa 
biblioteca. Duront igl apero suandont ha ei aunc dau la pusseivladad da discutar in cun 
l'auter e cun igl autur.  

Per ils affons e giuvenils havein nus purschiu las occurrenzas regularas sco «Buchstart» 
(affons pigns), Mats (historias per affons dalla vegliadetgna prescolara) e visetas guidadas 
per classas. Per quellas stattan a disposiziun a nus novissimamein quater iPads che nus 
havein saviu acquistar grazia ad in sponsur generus. Ultra da quei havein nus purschiu il 
settember duront l'jamna bibliotecara cul tema «aviert e colligiau» in'aschinumnada 
«Makerspace-Toolbox» cun differents roboters. Quellas occurrenzas roboticas ein vegnidas 
visitadas bein. La finamira da talas purschidas sin plaun svizzer ei d'arver la biblioteca sco liug 
da sentupada sco era per autras activitads ed aschia era da plidentar in publicum ch'ei meins 
interessaus alla lectura.  

2019 havein nus saviu cumprar 776 novas medias. In niev element en nossa purschida da 
medias ein las figuras da «Tonie», portatuns dirigi via WLAN cun raquents e musica per 
affons.  

 



Cun 15'766 emprests cumparegliau cun 13'634 igl onn vargau havein nus puspei saviu 
augmentar nies diember d'emprests. Quei legra nus naturalmein fetg e motivescha nus da 
tgirar vinavon nossa purschida actuala e d'introducir a medem temps era novas purschidas 
ed occurrenzas.Per ina biblioteca eis ei impurtont da saver porscher cudischs attractivs ed 
autras medias interessantas. Gest aschi impurtontas ein denton era las persunas che fan 
diever da quella purschida. En quei senn engraziein nus a tut nossa clientella per igl interess 
e las numerusas visetas. Medemamein engraziein nus allas vischnauncas che possibiliteschan 
quella purschida preziusa a favur dalla cultura e promoziun dalla lectura: alla vischnaunca da 
Mustér sco purtadra, denton era allas vischnauncas da Tujetsch, da Medel e da Sumvitg per 
lur sustegn finanzial.  

 

Ulrike Lechmann / Susanna Venzin 

Mustér, fevrer 2020 
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Seit Anfanfg 2019 wird die Bibliothek von einem fünfer Team geführt. Dazu gehören Nadja 
Hosang, Manuela Venzin und Ulrike Lechmann von Mustér, Susanna Venzin von Medel und 
Petra Schmid von Tujetsch. Jede Mitarbeiterin trägt Verantwortung für ein bestimmtes 
Gebiet, gleichzeitig aber auch für das Funktionieren des ganzen Betriebs. Diese Aufgaben- 
und Verantwortungsverteilung scheint sich zu bewähren und wir dürfen auf ein lebhaftes 
Jahr mit verschiedensten Anlässen und Angeboten zurückblicken. 

Im Januar wurde unser Haupt-PC ersetzt und wir stellten unsere Datensicherung auf eine 
Cloud-Sicherung um. Ausserdem gab es im Juni eine Änderung im Bereich des 
Katalogisierens. Wie alle Mitglieder des Katalogverbunds biblio.gr stiegen wir auf das 
internationale Katalogisierungsregelwerk RDA um. Zur Vorbereitung besuchten zwei 
Mitarbeiterinnen je zwei Kurse. Inzwischen haben wir uns alle in das neue System 
eingearbeitet und profitieren beim Katalogisieren vom Zugriff auf den Datenpool der SBD 
(Schweizer Bibliotheksdienst) und der Bibliotheken des Katalogverbunds. 

Die letzten drei Jahre konnten Feriengäste mit der Gästekarte von Sedrun Disentis Tourismus 
auch vom Angebot der Bibliothek profitieren. Auf die Sommersaison wurde dieses Angebot 
von SDT leider gestrichen. Als Ersatz bieten wir den Feriengästen ein Gästeabonnement für 
Fr. 10.- an.  

Weiterhin profitieren durften wir von der Zusammenarbeit mit Pro Juventute Cadi, die 
Kindern im Alter von vier bis fünf Jahren ein Familienabo für die Bibliothek schenkt. Diese 
Bons werden rege eingelöst und die Bibliothek darf sich über den Besuch zahlreicher junger 
Familien freuen 

Anlässlich des Freilufttheaters «La Stria da Dentervals» organisierten wir im März eine 
Lesung mit dem Autor Hubert Giger. Wir freuten uns sehr, dass der Anlass auf grosses 
Interesse stiess: Wir durften 40 Zuhörer in unserer Bibliothek begrüssen. Anschliessend gab 
es bei einem Apero noch die Gelegenheit, sich untereinander und mit dem Autor 
auszutauschen. 

Für Kinder und Jugendliche boten wir die regelmässigen Anlässe wie Buchstart (Kleinkinder), 
MATS (Geschichten für Vorschulkinder) und Klassenführungen an. Für die Klassenführungen 
stehen uns neu 4 iPads zur Verfügung, die wir dank der grosszügigen Unterstützung eines 
Sponsors anschaffen konnten. Zusätzlich boten wir während der Bibliothekswoche im 
September mit dem Thema «offen und vernetzt» eine sogenannte Makerspace-Toolbox mit 
verschiedenen Robotern an. Diese Robotic-Anlässe waren gut besucht. Mit Angeboten dieser 
Art versucht man schweizweit, die Bibliothek als Raum der Begegnung und auch für 
Aktivitäten anderer Art zu öffnen und damit auch ein Publikum anzusprechen, das weniger 
am Lesen interessiert ist. 

2019 konnten wir 776 neue Medien anschaffen. Ein neues Element in unserem 
Medienangebot bilden die Tonie-Figuren, WLAN-gesteuerte Tonträger mit Erzählungen und 
Musik für Kinder. Mit 15’766 Ausleihen im Vergleich zu 13'634 Ausleihen im Vorjahr konnten 
wir unsere Ausleihzahlen wieder leicht steigern, was uns natürlich sehr freut und uns 
motiviert, unser bisheriges Angebot weiterhin zu pflegen, aber gleichzeitig auch neue 
Angebote und Anlässe einzuführen.  



Für eine Bibliothek ist ein attraktives Angebot an Büchern und anderen Medien wichtig. 
Genauso wichtig sind aber die Personen, die dieses Angebot nutzen. In diesem Sinne danken 
wir all unseren Kunden für ihr Interesse und ihre Besuche. Ebenso danken wir den 
Gemeinden, die dieses wertvolle kulturelle Angebot ermöglichen: der Gemeinde 
Disentis/Mustér als Trägerin, aber auch den Gemeinden Sedrun, Medel und Sumvitg für ihre 
finanzielle Unterstützung. 

 

 

Ulrike Lechmann 

Disentis/Mustér, Februar 2020 

 


