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Jahresbericht 2018 der Bibliotheksleiterin 

Die folgenden Schlagwörter treffen auf das vergangene Vereinsjahr 2018 zu: 

«Aufbruch – Umbruch – Abbruch» 

Aufbruch in eine neue «digitale Zeit».  

Früher waren die Bibliotheken Kathedralen des Wissens und Hort der Bildung. Heute fragt 

man sich, wozu es sie noch braucht, wenn man alles im Internet nachlesen kann. «Kulturplatz» 

wollte wissen, wie die Bibliothek der Zukunft aussieht und warum sie auch im digitalen 

Zeitalter alles andere als überflüssig ist. Eva Wannenmacher hat für ihre Sendung 

verschiedene Bibliotheken besucht und ist zu folgendem Fazit gelangt. 

Die Bibliotheken sind  

Orte der Begegnung und des Lernens: Die Bibliothek Dokk1 in Aarhus 

Der imposante Bau der städtischen Bibliothek Dokk 1 im Hafenviertel von Aarhus beherbergt 

nicht nur Bücher, sondern auch eine riesige Familien- und Kindersektion sowie unzählige 

kulturelle und städtische Veranstaltungen. Die Bibliothek dient vor allem als Begegnungsort, 

wie es nur noch wenige im öffentlichen Raum gibt sowie als gemeinsamer Ort des Lernens. 

Ein Ort zum Mitmachen: Die Bibliothek Liestal 

Die Ausleihzahlen gehen langsam aber sicher zurück, die klassischen Bücherregale werden 

kürzer – stattdessen werden die Bibliotheken Freizeitzentren. Kurse zur Bedienung von 3-D-

Druckern, Sprachcafés für Fremdsprachige, Integration für Flüchtlinge, Programmieren für 

Kinder, Workshops und Events zu allen möglichen Themen gehören mittlerweile zum Angebot 

mancher öffentlicher Bibliotheken. 

Die Analyse im Zentrum – Der Wandel an der ETH-Bibliothek  

Auch die wissenschaftlichen Bibliotheken stehen unter Druck, sie müssen sich mit dem 

digitalen Wandel mit verändern. Exemplarisch zeigt sich das an der ETH-Bibliothek. Die 

grösste öffentliche naturwissenschaftliche und technische Bibliothek der Schweiz versteht 

sich heute als «Analysezentrum» mit Dienstleistungen für Forschende, aber auch für die 

Öffentlichkeit, mit Zugant zum immensen Bestand an Dokumenten und Fotos, die 

digitalisiert und aufbereitet werden. 

Der Hotspot der Zukunft – Die Stadtbibliothek Chur 

Im August 2018 öffnete die Stadtbibliothek Chur ihre Tore im ehemaligen Postgebäude. Eine 

Bibliothek im Dienste der Öffentlichkeit, die buchstäblich im Zentrum steht, hochwertige 
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Bildungs- und Freizeitangebote macht und der Stadtentwicklung entscheidende Impulse 

geben kann. 

Auch in unserer Bibliothek hat die Digitalisierung Einzug gehalten. Wir haben eine Recherche-

Station eingerichtet, bei der unsere Kunden selbständig in unserem online Katalog stöbern 

können. Die Schüler können bei der Munzinger Datenbank wesentliche und sichere 

Informationen über Personen und Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft, über Länder, 

das Zeitgeschehen und Literatur nachforschen. 

In der Bibliothekswoche haben wir zum Thema «digital» einen Anlass mit Spiel und Spass mit 

tiptoi Büchern und Spielen organisiert. Die Mitarbeiterinnen haben Kurse zur Leseförderung 

mit digitalen Medien besucht. So gab der Kurs «App in Bibliotheken» interessante Aufschlüsse, 

wie man eine klassische Geschichte mit interaktiven Modulen ergänzen kann. 

 

Umbruch in der Katalogisierung.  

Auch hier steht alles im Umbruch mit der Einführung und Umstellung auf das neue 

internationale Erschliessungsstandard RDA. Für die Nutzung im deutschsprachigen Raum 

musste unsere Bibliothek einem Konsortium bei der Deutschen Nationalbibliothek beitreten. 

Die Umstellung erfolgt im 2019. Der Bezug der Katalogdaten ist neu kostenpflichtig. 

 

Abbruch und Umbau im Untergeschoss. 

Nachdem wir im Frühling bei der Gemeinde angefragt haben, ob wir im Untergeschoss den 

ehemaligen «Abstellraum» für die Bibliothek nutzen können, wurden wir im Oktober mit 

dem Umbau regelrecht «überfallen». Innerhalb von ein paar Wochen fand der Durchbruch 

statt und anschliessend der Ausbau des neuen Raums. Da ich explizit (aber nicht bewusst) zu 

diesem Zeitpunkt im Ausland weilte, mussten meine Frauen einspringen und innerhalb von 

Stunden für den Umbau alles räumen und abdecken. An dieser Stelle tausend Dank für ihren 

Einsatz. Vielen Dank natürlich der Gemeinde, dass sie dieses Vorhaben so schnell realisiert 

haben. Wir freuen uns riesig über den neuen Platz und noch mehr, diesen neu einzurichten. 
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Weitere Aktivitäten, die im 2018 auf dem Programm standen: 

Am 23. Mai wurde der erste Schweizer Vorlesetag vom Schweizerischen Institut für Kinder- 

und Jugendmedien SIKJM in Kooperation mit 20 Minuten initiiert. Auch wir haben an diesem 

nationalen Aktionstag mitgewirkt, am Nachmittag im Alters- und Pflegeheim Parc und 

abends mit Schweizer Literatur in der Bar des Hotels Schweizerhof. 

Viel Spiel und Spass zum Thema «mutig, mutig» gab es am traditionellen Pro Juventute 

Ferienspass am 24. Juli mit acht Kindern im Primarschulalter.  

Auch im letzten Jahr haben wieder alle Schulklassen an den Autorenlesungen teilgenommen. 

Der Illustrator Tobias Krejtschi besuchte die Klassen und die 1. Bis 3. Primarstufe auf der 

Lenzerheide und faszinierte Gross und Klein mit seinen wunderschönen Zeichnungen. Er 

nahm die Kinder mit auf eine Reise nach Neuseeland, bei der die Kinder erfuhren, warum der 

Kiwi keine Flügel mehr hat. 
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Was es mit der «grünen Milch» auf sich hat, bekamen die Schüler der 4. Primarstufe direkt 

von der Autorin Andrea Gerster zu hören. Für die älteren Schüler gab sie Einblicke in das 

Buch «The best of Tarantino». Bei beiden Lesungen machte sie den Abschluss mit einer 

Performance, bei der einige Schüler mitwirken durften. Das war sehr spannend.  

 

              

  



Jahresbericht 2018 6 05.03.2019 

Wie kann man die Oberstufe für Bücher oder Medien begeistern? Der Regisseur Nino 

Jacusso zeigte dies hervorragend auf. Er nahm die ganze Oberstufe auf eine filmbildnerische 

Reise mit, gab zuerst Einblicke in die Geschichte der Malerei und des Films. Dabei erklärte er, 

wie man durch die Auswahl der Bilder oder durch das Verändern der Perspektive die 

Zuschauer beeinflussen kann. Anhand des Trailers zum Film Shania - the Wolf’s Music 

erläuterte er den Schülern, wie er bei den Dreharbeiten dieses Films in einem kanadischen 

Indianerdorf vorgegangen ist.  
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Zahlen 

Die Entwicklung der Zahlen im letzten Vereinsjahr ist durchwegs erfreulich. Die Zahl der 

aktiven Nutzer ist um 51 gestiegen. Bei der Gesamtausleihe gibt es eine Erhöhung von 1019, 

was natürlich auch mit der Verlängerung der Öffnungszeiten um eine Stunde in 

Zusammenhang steht. Der Medienbestand per Ende 2018 beträgt 7791. Von der digitalen 

Ausleihe bei Dibiost wird immer mehr Gebrauch gemacht.  

Seit Februar 2018 ist die Bibliothek am Donnerstag neu von 17.00 bis 20.00 Uhr offen. Die 

wöchentlichen Öffnungszeiten wurden um eine Stunde verlängert. Gemäss Statistik 

besuchen am Donnerstag 12 Personen die Bibliothek und die Rückmeldungen sind 

durchwegs positiv 

 

Dank 

Zum Schluss bedanke ich mich ganz herzlich: 

- bei meinen Kolleginnen für ihren spontanen und tollen Einsatz während des ganzen 

Jahres und vor allem in meiner Abwesenheit 

- dem ganzen Vorstand für die tatkräftige Unterstützung im Hintergrund 

- der Gemeinde Vaz/Obervaz, der Bürgergemeinde Vaz/Obervaz, der Gemeinde 

Lantsch/Lenz sowie beiden Kirchgemeinden für die finanzielle Unterstützung 

- den treuen Kundinnen und Kunden und allen Gästen für ihre Treue  

Bei einer Person möchte ich mich ganz speziell und mit einem weinenden Auge bedanken, 

bei dem scheidenden Präsidenten Willy Ziltener. Seit 2004 hat er das Präsidium der 

Bibliothek vorbildlich geführt. Während fünfzehn Jahren hat er den Vorstand und die 

Bibliotheksleitung unterstützt, wo Not an der Frau war. Was gibt es wertvolleres. als wenn 

man sich auf jemanden hundertprozentig verlassen kann? Lieber Willy, von Herzen vielen 

Dank für die wunderschöne Zeit mit dir. Auch deiner Regina gebührt ein ganz grosser Dank 

für die Schreibarbeiten während diesen Jahren (das hast du uns gebeichtet). Ich wünsche 

euch für eure Zukunft viel Gesundheit und wunderschöne Momente mit euren Enkelkindern. 

 

 

 

 

 

 

 


