
 

 
Jahresbericht 2018 

Auch das Jahr 2018 brachte wieder viel Spannendes, Lustiges, Neues und Herausforderndes 
rund um die Bibliothek mit sich. Nicht einfach, diesen bunten Strauss an Ereignissen und 
Emotionen in einen Jahresbericht zu packen und in Worte zu fassen. 

Die Jahresversammlung am 6. März war ein stimmiger Abend in kleiner Runde und wurde lite-
rarisch und musikalisch mit einer Lesung von Monika Thöny und Gitarrenklängen abgerundet. 

Am 14. März fand zum ersten Mal das Krimidinner im Hotel Schweizerhof statt, welches wir 
als Bibliothek unterstützen durften und freuten uns gemeinsam mit den herzlichen Gastgebern 
über einen gelungenen Abend mit einem Saal voll begeisterten Gästen. 

Anlässlich der Erzählnacht am 9. November führte die 4. Klasse der Schule Flims gemeinsam 
mit den Kindergärtnern ein phänomenales Theaterstück zum Buch „der Streik der Farben“ auf. 
Im Anschluss wurden bunte Backkreationen zu Kaffee und Tee serviert. 

Das Geschichtenerzählen mit anschliessendem Basteln zählt zu den mittlerweile fest einge-
planten Aktivitäten der Bibliothek und ist für viele Einheimische zu einem Fixpunkt im Jah-
reskalender geworden. Viermal im Jahr dürfen wir ganz kleine, grössere - und manchmal auch 
ganz grosse - Kinder staunen, lachen und in die Welt der Bibliothek eintauchen lassen. 

Die Lehrerin, die bisher die Leseanimation durchführte, hat sich entschieden, diese Aufgabe 
per Ende 2018 abzugeben. Seitens der Bibliothek war man sich sofort einig, dass dieser wich-
tige Bestandteil der Leseförderung nicht verschwinden darf und entschloss sich, die Leseani-
mation zu übernehmen. 

An drei Sitzungen besprach das vierköpfige Bibliotheksteam den Jahresverlauf, plante Auslei-
he und Aktivitäten, tauschte Tipps und Tricks aus und diskutierte relevante Ereignisse in der 
Welt der Bibliotheken und Medien. 

An verschiedenen Anlässen und Kursen lernten wir viel Neues, auch in technischer Hinsicht, 
dazu und konnten unser wertvolles Netzwerk pflegen und erweitern. 

Auch dieses Jahr freuen wir uns über konstant bleibende Mitgliederzahlen und die stetig stei-
gende Anzahl Ausleihen. 

Wir blicken auf ein aktives und gut gelauntes Bibliotheksjahr zurück. Wir danken unseren Mit-
gliedern für ihre Treue und sind glücklich, immer wieder positive Rückmeldungen zu unserem 
Tun zu erhalten – sei dies mündlich, schriftlich oder in Form von leuchtenden Kinderaugen. 

Irene Vonesch 

 


