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Jahresbericht 2021 der Schul- und Gemeindebibliothek Obervaz/Lenzerheide 

Flexibilität und Kreativität haben sich auch im vergangenen Vereinsjahr bewährt, denn die Corona-

Pandemie blieb beharrlich an unserer Seite. Das Umsetzen der immer wechselnden Verordnungen 

hat uns und unserer Kundschaft einiges abverlangt. Auf jeden Fall waren wir froh, dass die 

Personenbegrenzung Ende Juni aufgehoben wurde und wir die Sitzplätze wieder freigeben durften. 

Dafür kam Mitte September die nächste Challenge mit der Einführung der Zertifikatspflicht. Hier galt 

es, eine Lösung zu finden, damit auch die Kundschaft ohne Zertifikat nicht auf die Medien verzichten 

musste. An dieser Stelle danken wir allen für ihr Verständnis. 

Ein wichtiges Augenmerk haben wir auf die Zusammenarbeit mit der Schule gerichtet, damit diese 

Anlässe wegen der Pandemie nicht beeinträchtigt wurden. So besuchte uns die ganze Schule von Vaz 

am 05. Februar anlässlich ihrer Zahnarztkontrolle. Wir konnten auch ein paar Klassenführungen 

machen und sogar einen Elternabend bei uns in der Bibliothek mitgestalten, welcher grossen Anklang 

bei den Lehrpersonen und bei den Eltern fand. 

         

 

Erzählnacht 2021 

Das Motto der Erzählnacht 2021 hiess «Unser Planet – unser Zuhause». Dafür eignete sich unsere 

neue Beamer-Installation perfekt. Wir zeigten passend zum Thema die beiden Filme «Der Lorax» und 

für die Grösseren «The Day After Tomorrow». Popcorn und Cola durften natürlich nicht fehlen. 
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Im Herbst fanden auch wieder die traditionellen Schullesungen statt. Die beiden Berner Autoren 

Daniele Meocci und Sunil Mann waren in Zorten und auf der Lenzerheide unterwegs. Während 

Daniele Meocci mit seinen Geschichten und den wunderschönen Bilderbüchern Gross und Klein 

begeisterte, erzählte Sunil Mann frei aus seinem Leben. Er erklärte, wie und warum er zwei 

Studiengänge erfolgreich abgebrochen hat, wie er zur Literatur gefunden hat und vieles mehr. Sehr 

eindrücklich zeigte er auf, wieviel ein Autor an einem verkauften Buch verdient, nämlich ganze CHF 2.  
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Warum nicht einmal einen Anlass draussen anstatt drinnen durchführen? Die Schutzmassnahmen 

kamen uns wie gerufen und es wurden zwei wunderschöne Erlebnisse für die Erwachsenen. 

 

Vogelspaziergang: Rund 20 Personen gingen am 6. Juli 

zusammen mit Urs Heinz Aerni auf einen Rundgang im 

Eichhörnliwald und um den Heidsee. Der Journalist und 

Vogelbeobachter, der zusammen mit Elke Heidenreich das 

Buch «Aves, Vögel, Charakterköpfe» herausgegeben hat, 

vermittelte den Anwesenden auf eine humorvolle Art viel 

Wissenswertes über Vögel. Welches Lied gehört zu 

welchem Vogel? Die Interessierten erfuhren z.B., dass der 

Buchfink der häufigste Vogel bei uns ist – und dass er 

verschiedene Dialekte beherrscht. «Wussten Sie, dass ein 

Buchfink im Tessin oder im Wallis anders tönt als auf der 

Lenzerheide?» fragte Urs Heinz Aerni. Auch wenn sich 

keine Wasseramsel blicken liess, war es ein spannender 

Sparziergang durch die wunderschöne Natur. 

 

 

Geschichten am Lagerfeuer 

Was gibt es Schöneres, als an einem Adventsabend am 

wärmenden Feuer zu stehen - bei Glühwein und 

selbstgemachten Weihnachtsguetzli von Sandra? Luzi und 

Marianne Spescha haben auf dem Platz vor der Bibliothek eine 

wunderschöne Feuerschale eingerichtet, welche für eine 

knisternde Stimmung sorgte. Nicole und Anna haben ein paar 

besinnliche, lustige und auch heitere Weihnachtsgeschichten, 

vorgetragen. Da kam richtige Weihnachtsstimmung auf 

 

  

Bild Nicole Trucksess, Novitats 

Bild Nicole Trucksess, Novitats 
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Haben Sie Lust sich mit Menschen aus verschiedenen Kulturen zu 

treffen und auszutauschen und nebenbei Ihr Deutsch zu 

verbessern? 

 

 

 

Die Bibliothek Lenzerheide hat sich am Pilotprojekt der Stadtbibliothek Chur beteiligt und den 

SprachTreff lanciert. Der SprachTreff GR ist eine Gesprächsrunde, um Deutsch in freundlicher, 

lockerer Atmosphäre zu sprechen, zu üben und zu hören. Die Bibliothek Lenzerheide bietet mit dem 

neuen Angebot eine ideale Plattform, die Deutschkenntnisse im Gespräch anzuwenden, sich 

auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. 

Der SprachTreff GR wird von einer Moderatorin geleitet. Aktuelle Themen und der Alltag in der 
Schweiz und den Herkunftsländern der Teilnehmenden werden aufgenommen und diskutiert. Das 
Angebot richtet sich an Personen, die ihr Deutsch im Alltag anwenden wollen und an Einheimische, 
die am interkulturellen Austausch interessiert sind. Der Anlass ist kostenlos und kann ohne 
Anmeldung besucht werden.  
 

                                       

Wir hätten nie gedacht, dass dieses Projekt nicht nur den Teilnehmenden sondern auch Nicole und 

mir soviel Freude bereiten würde. Sofort haben wir beschlossen, dieses Projekt weiterzuverfolgen. 
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Ein weiteres Projekt war bei uns in der Bibliothek von Frühjahr bis Herbst das Thema «Wandern». Ein 

breites Angebot an tollen Wanderführern, Sachbüchern zum Thema Wandern bis hin zum 

«ultimativen Überlebenshandbuch» ergänzten das Angebot. Nicole hat wiederum eine tolle Zeitung, 

die «Bibli News» verfasst - mit einer bunten Palette an Buchtipps, Wanderrouten, Geschichten etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtel 

Und auch unser Wichtel Fidel ist während der Adventszeit nochmals bei uns im Bücherturm 

eingezogen und hat wieder allerlei Schabernack getrieben. So waren eines Tages Bücher, der 

Christbaum und sogar die Pflanzen in Toilettenpapier eingewickelt.  

              

Bild Nicole Trucksess, Novitats 

Bild Nicole Trucksess, Novitats 
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Neueinrichtung 

Bald ist es soweit und unsere Bibliothekseinrichtung steht. Mit der finanziellen Hilfe der 

Bürgergemeinde konnten wir unsere Kaffee-Ecke fertigstellen und im UG zwei neue Wandregale 

sowie eine bequeme Lounge einrichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unsere neuen Wandgestelle im UG 

Unsere neue coole Kaffee-Ecke 

Neue bequeme Sitzgelegenheiten 
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Zahlen und Fakten 

Angebot 

Unser Angebot wurde durch die überall beliebten Tonie-Figuren erweitert. 

Durch die eingeschränkten Besuchszeiten haben sich die Ausleihzahlen etwas verlagert. So sind viele 

Kundinnen und Kunden auf die Onleihe ausgewichen. Die genauen Zahlen von Dibiost sind noch 

ausstehend. Die Gesamtausleihen gingen leicht zurück, von 6251 im Vorjahr auf 6132. Auch die Zahl 

der aktiven Nutzer reduzierte sich von 607 auf 588. 

Webseite 

Dank der grossen Unterstützung unserer Präsidentin Barbara Laim konnten wir eine neue, frische 

Webseite einrichten lassen. Vielen Dank Barbara für deine Hilfe. 

Dank 

Ein herzliches Dankeschön geht an meine Teamkolleginnen Nicole, Marianne und Sandra. Wir zogen 

alle am selben Strick und konnten aufeinander zählen; gerade in Zeiten der Pandemie ist das sehr 

wertvoll. Vielen Dank für euer Vertrauen und euer Mitdenken.  

Ich danke unserer Kundschaft, die uns trotz wechselnder Schutzkonzepte die Treue hielt und für ihre 

positiven Rückmeldungen, die uns immer aufstellten.  

Ein weiterer herzlicher Dank geht an unsere Geldgeber: der politischen Gemeinde für den 

Jahresbeitrag, der Gemeinde Lantsch/Lenz und der reformierten Kirchgemeinde für den finanziellen 

Zuschuss sowie der Bürgergemeinde für den grosszügigen Beitrag an unsere Neueinrichtung.  

Vielen Dank dem ganzen Vorstand und den Rechnungsrevisorinnen für die Rückendeckung und die 

Arbeit im Hintergrund. «Merci vielmol» unserer Kassierin für ihre fachkundige Buchhaltung und ihre 

grosse Unterstützung rund um den Bibliotheksalltag. Sie steht uns immer mit Rat und Tat zur Seite. 

Ausblick 

Unsere Zielvorstellungen für das Vereinsjahr 2022 sind: 

- Wir bleiben weiterhin flexibel, gelassen und einfallsreich und machen das Beste aus den 

kommenden Situationen.  

- Wir bieten ein breites Angebot an Medien und abwechslungsreichen Veranstaltungen für 

verschiedene Bedürfnisse an. 

 

 

Valbella, Februar 2022 Die Bibliotheksleiterin 

 

 

 Anna Fausch 

 

Bildquellen nicht bezeichnet: eigene Aufnahmen 

 


