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Juni Ausschreibung Autorenlesungen Herbst 2014
Anmeldefrist: 13. Juni 2014

12. Kommunikation im Team
(Weiterbildungskurs 4, Kantonsbibliothek: Details Seite 9)

23. E-Books – Medienwandel bei Büchern
(Weiterbildungskurs 5, Kantonsbibliothek: Details Seite 9)

Juli / August Lehrmittelausstellung
Lehrer Sommerkurswochen PH, Chur: 28.07. - 08.08. 2014

September 08. – 14. Bündner Bibliothekswoche
Anmeldeformular unter lesengr.ch oder 
bibliothekswoche.ch
Anmeldefrist: 30. Juni 2014 (Details Seite 6)

17. Tagung der Bibliothekarinnen und Bibliothekare 
Graubündens in Davos

Oktober 01. Leseförderungsnachmittag – bunt und anregend
(Weiterbildungskurs 6, Kantonsbibliothek: Details Seite 9)

Ab  27. Autorenlesungen
!Claudia de Weck 1. – 4. Klasse
!Brigitte Schär 1. – 6. Klasse
!Bruno Blume 1. – 6. Klasse
!Alice Gabathuler 6. Klasse und Oberstufe

29. Angebote für Generation 55+
(Weiterbildungskurs 7, Kantonsbibliothek: Details Seite 9)

November 14. Ende Autorenlesungen

14. Schweizer Erzählnacht
Ich spiele, du spielst – spiel mit! Je joue, tu joues – jouons!
Gioco, gioca – giochiamo! Eu giog, ti giogas –giugain!

27. Rückgang Benutzendenzahlen
(Weiterbildungskurs 8, Kantonsbibliothek: Details Seite 9)



Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser

Seit gut einem Jahr bin ich nun Präsi-
dentin von lesen.GR. 
Ich habe in dieser Zeit viel Neues und
Interessantes erfahren. Am meisten
Freude bereitet haben mir aber all
die vielen herzlichen Kontakte und
Begegnungen mit Ihnen. Die anre-
genden Gespräche – manchmal auch
auf elektronischem Wege – bedeute-
ten für mich eine schöne Bereiche-
rung.

«Adieu, und vielen Dank»!
Leider musste ich mich von einigen
unter Ihnen bereits wieder verab-
schieden.
Es sind dies Personen, die sich sehr für
das Wohl der Bibliotheken eingesetzt
und unsere Bibliothekslandschaft ge-
prägt haben. 
Am 4. März ist Frau Dr. Christine Holli-
ger, Leiterin der Kantonsbibliothek
GR, viel zu früh verstorben.

Einige Gründungsmitglieder ver-
schiedener Bibliotheken Graubün-
dens, aber auch langjährige Mitar-
beiterinnen haben sich vom Biblio-
theksdienst zurückgezogen oder
sind weggezogen. Stellvertretend
für all diese Frauen möchte ich die Eh-
renmitglieder Kathrine Gerber von
der Biblioteca Engiadinaisa und Mag-
dalena Bosshard von der Gemeinde-
bibliothek Domat/Ems namentlich
erwähnen. Die Beiden haben sich in
besonders hohem Masse für die Lese-
förderung und den Verein einge-
setzt.

Ihnen, aber auch allen anderen
langjährigen demissionierenden Bi-
bliothekarinnen gebührt ein herzli-
ches Dankeschön für ihr grosses En-
gagement, welches sie im Dienste der
Öffentlichkeit geleistet haben.

Jahresberichte
Auch Sie, liebe amtierende Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare haben
im vergangenen Jahr viel geleistet!
Die spannenden Jahresberichte über
die verschiedenen Aktivitäten, Pro-
jekte, tollen Ideen … legen davon
Zeugnis ab. Lesen Sie selbst!

Ich wünsche Ihnen dabei viel Spass
und geniessen Sie alle eine schöne,
wohlverdiente Sommerpause.

Doris Waldvogel
Präsidentin lesen.GR – KJM Graubünden

Editoriale
Care lettrici, cari lettori,

da un po‘ più di un anno sono presi-
dente di leggere.GR. In questo peri-
odo ho scoperto un mondo nuovo e
interessante. Quello che mi ha dato
più piacere sono stati i contatti e gli
incontri cordiali con voi. I contatti sti-
molanti – a volte per via elettronica –
hanno significato per
me una proficua fonte
di arricchimento.

«Adieu e grazie»
Con grande rammarico
e cordoglio il 4 marzo
abbiamo appreso del
decesso della dott.ssa
Christine Holliger, di-
rettrice della Bibliote-
ca cantonale dei Gri-
gioni.

Parecchie socie fondatrici di alcu-
ne biblioteche dei Grigioni, così come
diverse collaboratrici in carica da mol-
to tempo, si sono ritirate o si sono
trasferite altrove.

Sono persone che si sono prodiga-
te per il bene delle nostre istituzioni e
hanno lasciato nel panorama delle bi-
blioteche un segno tangibile.

Vorrei ricordarle tutte accomu-
nandole alle due socie onorarie Ka-
thrine Gerber della Biblioteca Engia-
dinaisa e Magdalena Bosshard della
Biblioteca comunale di Domat / Ems.
Ambedue si sono dedicate intensa-
mente per la promozione della lettu-
ra e per l’associazione. 

A loro, ma anche a tutte le altre bi-
bliotecarie che per lungo tempo han-
no collaborato nelle biblioteche, e
che purtroppo hanno dimissionato,
vada un grande ringraziamento per
la loro dedizione a favore del servizio
al pubblico.

Rapporti annuali
Anche voi, care bibliotecarie e cari bi-
bliotecari avete prodotto molto
nell’anno appena trascorso! Le inte-
ressanti relazioni annuali sulle diver-
se attività e progetti lo testimoniano. 

Vi auguro di cuore tante soddisfazio-
ni e di godere una bella, meritata
pausa estiva.

Doris Waldvogel
Presidente di leggere.GR – MR Grigioni

Editorial
Charas lecturas, chars lecturs

Dapi bun in onn sun jau ussa presi-
denta da leger.GR. Durant quest
temp hai jau emprendì a conuscher
bler nov ed interessant. Il pli grond
plaschair fan a mai dentant tut ils
contacts e las entupadas cordialas
cun vus. Ils discurs animads – magari

era sin via electronica –
muntan per mai ina bel
enritgament.

«Adia, e grazia fitg»!
Deplorablamain stos
jau gia prender cumià
d’entginas da vus. Igl
èn quai persunas ch’èn
s’engaschadas fitg per
il bainstar da las biblo-
tecas e ch’han marcà

nossa cuntrada da biblioteca.
Ils 4 da mars è morta bler memia baud
dr. Christina Holliger, manadra da la
biblioteca chantunala GR.

Intgins commembers da fundazi-
un da differentas bibliotecas grischu-
nas, ma era collavuraturas engascha-
das dapi blers onns, èn sa retratgas
dal servetsch da biblioteca ubain han
midà domicil. 

Per num, e sco exempel per tut
quellas dunnas, vuless jau numnar las
commembras d’onur Kathrine Ger-
ber da la Biblioteca Engiadinaisa e
Magdalena Bosshard da la Biblioteca
da vischnanca Domat. Ellas han lavu-
rà cun engaschament extraordinari
per la promoziun da la lectura e per
nossa uniun. Ad ellas, ma era a tut las
autras bibliotecaras che demissiun-
eschan suenter esser stadas enga-
schadas durant blers onns, admet jau
in grond e sincer engraziel fitg.

Rapport annual
Era vus, stimadas bibliotecaras e sti-
mads bibliotecaris en uffizi, avais
prestà bler durant l’onn passà! Ils in-
teressants rapports annuals davart
las pli differentas activitads, projects
e grondiusas ideas dattan perditga
da quai fatg. Legì sez! 
Buna lectura, bler divertiment e che
vus tuttas pudais giudair ina bella e
bain meritada pausa da stad.

Doris Waldvogel
presidenta leger.GR – KJM Grischun
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Retrospettiva dell’assemblea ordinaria 2014
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La nostra 46ª assemblea ha
avuto luogo, in una giornata
nevosa, a Churwalden il 19
febbraio 2014. Ringrazio di
cuore Anita Höltschi e il suo
team che si sono dimostrate
delle perfette padrone di ca-
sa. Vorrei ringraziare anche il
sindaco Sig. Ralf Kollegger

per la sua interessante pre-
sentazione del comune.

Il membro di comitato Carlo
Stecher ha rassegnato le di-
missioni che sono state accet-
tate dall’assemblea. Il comit-
ato a questo punto è com-
posto da: Doris Waldvogel,

Presidente, Nelly Däscher, vi-
ce-presidente; Assunta Man-
tovani, finanze, Anna Fausch
e Eva Lunz.

Rendiconto 2013
Il bilancio 2013 si presenta
con una maggior uscita di
CHF 2‘283.72, causata in gran

parte dalle spese di trasloco
dell’ufficio a Ilanz e a nuove
acquisizioni. I conti revisio-
nati sono stati accettati
dall’assemblea.

Il protocollo dell’assemblea
ordinaria 2014 si può leggere
sul sito www.lesengr.ch.

Rückblick Jahresversammlung 2014
Die 46. Jahresversammlung
von lesen.GR – KJM Grau-
bünden fand am 19. Februar
2014 bei Schneetreiben in
Churwalden statt. Anita
Höltschi und ihr Team erwie-
sen sich als liebenswürdige
Gastgeber, herzlichen Dank.
Bedanken möchte ich mich
auch beim Gemeindepräsi-
denten Herrn Ralf Kollegger
für seine interessante Vor-
stellung der Gemeinde.

Vorstand
Das Vorstandsmitglied Carlo
Stecher hat demissioniert
und wurde an der Jahresver-
sammlung verabschiedet. Es
verbleiben noch folgende 5
Mitglieder im Vorstand: Do-
ris Waldvogel, Präsidentin;
Nelly Däscher, Vizepräsiden-
tin; Assunta Mantovani,
Buchhaltung; Anna Fausch;
Eva Lunz. 

Jahresrechnung 2013
Die Rechnung 2013 schliesst
mit einem Verlust von CHF
2‘283.72. Dieser ist auf den
Umzug des Büros nach Ilanz
und den damit verbundenen
Neuanschaffungen zurück-
zuführen. Die geprüfte
Rechnung wurde von der
Versammlung einstimmig
genehmigt.

Das ausführliche Protokoll
der Jahresversammlung 2014
können Sie nachlesen unter
lesengr.ch 

Jahresprogramm 2014
Am 3-tägigen Einführungs-
kurs 2014 nahmen 13 Absol-
vent(inn)en teil.

Die Konferenz der Bündner
Bibliotheksleiter/innen wur-
de am 26. März 2014 im
Grossratsgebäude in Chur
durchgeführt.

Nebst allgemeinem Informa-
tionsaustausch erarbeiteten
die 45 Teilnehmer/innen in
einem Worldcafé Ideen zur
«Bündner Bibliothekswo-
che».

Die Frühlingsweiterbildung
fand am Mittwoch, 09. April
im Titthof in Chur statt. Am
Morgenprogramm «Buch-
start» nahmen 24 Personen
teil. Am Nachmittag referier-
te Prof. Dr. R. Mumenthaler
von der HTW Chur vor 37 In-
teressierten zum Thema «E-
Books und E-Reader in öf-
fentlichen Bibliotheken».

An den Sommerkurswochen
der PHGR / Lehrmittelaus-
stellung in Chur, vom 28. Juli
bis 08. August 2014, wird le-
sen.GR wieder mit einem
Stand auf sich aufmerksam
machen. 

Bündner Bibliothekswoche:
08. - 14. September 2014
Teilnehmer/innen können
ihre Veranstaltung bis Ende
Juni anmelden.
Details siehe Seite 6.
Die Tagung im Herbst findet
dieses Jahr am 17. Septem-
ber 2014 in Davos statt.
Frau Dr. Ruth Wüst von der
Aargauer Kantonsbiblio-
thek wird sich als Gastrefe-
rentin mit dem Thema „Zu-
kunft der Bibliotheken und
Wandel des Berufsbildes der
Bibliothekarin/Bibliothe-
kar“ auseinandersetzen. 

Schweizer Erzählnacht 2014
Datum: Freitag, 14.11.2014
Motto: «Ich spiele, du spielst
– spiel mit! ; Je joue, tu joues
– jouons! ;  Gioco, gioca –gio-
chiamo! ; Eu giog, ti giogas –
giugain!»
Weitere Informationen fin-
den Sie unter sikjm.ch

Projekte
Autorenlesungen 2014
Zeitraum: 27. Oktober – 14.
November 2014

Bruno Blume 1. - 6. Kl.
Claudia de Weck 1. - 4. Kl. 
Brigitte Schär 1. - 6. Kl. 
Alice Gabathuler 6.Kl. und

Oberstufe

Bookstar 2014 findet dieses
Jahr bereits zum 6. Mal in Zu-
sammenarbeit mit KJM Zü-
rich statt. Das Projekt richtet
sich an Jugendliche ab 12
Jahren. Die neue Bücherliste
finden Sie unter lesengr.ch
oder bookstar.ch

Schreibzeitreise
Die Kisten der Schreibzeitrei-
se befassen sich mit der Ent-
stehung der Schrift und eig-
nen sich speziell für den Un-
terricht ab 3.Primarklasse.
Lehrpersonen können die
Kiste in deutscher Sprache
gratis ausleihen bei
anna.fausch@bluewin.ch
und in italienischer Sprache

bei bibliotecacomunaleso-
azza@bluewin.ch 

Bücherraupe
Die 5 Bücherraupen enthal-
ten Bilderbücher sowie ent-
sprechende Sachliteratur zu
je fünf verschiedenen The-
men für Kindergarten und
Unterstufe, zuzüglich 1 Rau-
pe in romanischer Sprache.
Zu beziehen bei petronella-
daescher.bvb@spin.ch. Eine
Raupe mit italienischen Bü-
chern finden Sie unter
tigri.ch

Bündner Bibliotheksverbund
öffentlicher Bibliotheken
Der Verbund mit ca. 30 Bi-
bliotheken des Kantons
Graubünden kommt zu
Stande und dürfte voraus-
sichtlich bis Ende Jahr abge-
schlossen sein. Der Start er-
folgt ab Mai mit Bibliothe-
ken, die bereits
winmedio.net haben.
Hier geht’s zur Webseite: 
bibliotheken-gr.ch

Anlässlich der Jahresversammlung: Vorstand von links: Anna
Fausch, Assunta Mantovani, Carlo Stecher, Doris Waldvogel,
Eva Lunz, Nelly Däscher
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Al corso di tre giorni per l’in-
troduzione ai lavori di biblio-
teca hanno partecipato 13
persone.
La conferenza annuale delle
direttrici e direttori ha avuto
luogo nell’edificio del Gran
Consiglio il 26 marzo 2014.
Dopo lo scambio di informa-
zioni le 45 partecipanti si sono
impegnate in un «Worldcafé»
per la ricerca di idee per «La
settimana delle biblioteche».

L’aggiornamento primaveri-
le si è svolto mercoledì 9 apri-
le al Titthof a Coira.
Al mattino per il progetto
«Nati per leggere» (Buch-
start) erano presenti 24 par-
tecipanti. 
Nel pomeriggio iI prof. dr. R.
Mumenthaler dell’Alta Scuo-
la Pedagogica di Coira ha
presentato, a 37 interessati,
una conferenza dal tema «E-
Books e E-Reader nelle bi-
blioteche pubbliche». 

Durante i corsi estivi dell’Alta
Scuola Pedagogica dei Grigio-
ni a Coira, leggere.GR allestirà
nuovamente, dal 28 luglio
all‘8 agosto 2014, uno stand
dove illustrerà le attività e gli
scopi dell’associazione.

Settimana delle biblioteche:
8 – 14 settembre 2014
I partecipanti possono annun-
ciare i loro eventi e manifesta-
zioni entro la fine di giugno.

Giornata dei bibliotecari
Il 17 settembre sarà organiz-
zata a Davos la giornata dei
bibliotecari.
La dott.ssa Ruth Wüst della
Biblioteca cantonale di Ar-

govia sarà nostra ospite e ter-
rà una conferenza dal tema
«Il futuro delle biblioteche e
il mutamento della profes-
sione di bibliotecario/ biblio-
tecaria».

Notte del Racconto 2014
Data: 
venerdì 14 novembre 2014
Motto: «Gioco, giochi, gio-
chiamo …; Ich spiele, du
spielst – spiel mit! ; Je joue, tu
joues – jouons! ; Eu giog, ti
giogas – giugain!» Altre in-
formazioni per le biblioteche
del Grigioni italiano si trova-
no sul sito www.tigri.ch

Progetti
Incontro con l’autore 2014
Lo scrittore Guido Sgardoli
ha incontrato le classi delle
Sec/Sap nelle sedi di valle di
Mesocco e di Roveredo il 3 e il
4 febbraio 2014.
La scrittrice Anna Vivarelli ha
incontrato tutte le classi del-
le elementari del Moesano
dal 10 al 13 marzo 2014.
Dal 27 ottobre al 14 novem-
bre 2014 saranno presenti
nel Cantone gli autori di lin-
gua tedesca:
Bruno Blume 1a - 6a classe
Claudia de Weck 1a - 4a classe 
Brigitte Schär 1a - 6a classe 
Alice Gabathuler 6a classe e

Sec/Sap

La sesta edizione di Bookstar
2014 è organizzata in colla-
borazione con Media e Ra-
gazzi Zurigo. Il progetto è
dedicato agli allievi dai 12
anni. Il nuovo elenco dei libri
si trova su www.lesenGR.ch o
su www. bookstar.ch

Viaggio nel 
tempo della scrittura
Il «Viaggio nel tempo della
scrittura» si occupa della
scrittura dalle origini fino ai
giorni nostri e offre numero-
si sussidi didattici adatti per
l’insegnamento dalla 3ª clas-
se elementare. Gli insegnanti
possono prendere in prestito
il contenitore in lingua te-
desca presso il membro di co-
mitato Anna Fausch (anna.
fausch@bluewin.ch).
Il progetto in lingua italiana
si può richiedere alla Biblio-
teca comunale di Soazza  (in-
fo@bibliotecasoazza.ch). Il
materiale a disposizione si
può consultare sul sito:
http://viaggioneltempodel-
lascrittura.webnode.it/

Libruco
I cinque Libruchi in lingua te-
desca e uno in romancio che
contengono albi illustrati e
libri di documentazione sud-
divisi in cinque temi diversi
sono dedicati alla scuola

dell’infanzia e alle prime
classi della scuola elementa-
re. Si possono ottenere pres-
so il membro di comitato Pe-
tronella Däscher  (petronel-
ladaescher.bvd@spin.ch).
I Libruchi in lingua italiana
sono disponibili presso la Sig-
nora Fosca Garattini, presi-
dente di Media e Ragazzi Ti-
cino e Grigionitaliano.
E‘ possibile scaricare il for-
mulario di prenotazione dal
loro sito: www.tigri.ch.

Sistema bibliotecario 
dei Grigioni
Il sistema bibliotecario conta
ca. 30 biblioteche e potrebbe
essere completato entro la fi-
ne dell’anno. L’inizio è pre-
visto per il mese di maggio
con le biblioteche che si sono
dotate del programma win-
medio.net
Per iscrizioni consultare i si-
to: bibliotheken-gr.ch

http://www.gr.ch/IT/istitu-
zioni/amministrazione/ekud
/afk/KBG/chisiamo/Seiten/Bb
ibliotecario-dei-Grigioni-
.aspx

Doris Waldvogel

(traduzione 
Assunta Mantovani)

Revista sin la radunanza annuala 2014

La 46avla radunanza annua-
la da leger.GR – KJM Grischun
ha gì lieu cun aura da bischa
ils 19 da favrer 2014 a Chur-
walden.  Anita Höltschi e ses
team han ospità nus cun
gronda amiaivladad, grazia
fitg. Grazia fitg per l’interes-
santa preschentaziun da la
vischnaunca era al president
communal Ralf Kollegger.

Suprastanza
Il commember da suprastan-
za Carlo Stecher ha demissiu-
nà. Dad el avain nus prendì

cumià a chaschun da la radu-
nanza annuala. En la supras-
tanza restan anc ils suan-
dants 5 commembers: Doris
Waldvogel, presidenta; Nelly
Däscher, vicepresidenta; As-
sunta Mantovani, contabili-
tad; Anna Fausch; Eva Lunz.
Quint annual 2013

Il quint 2013 serra cun ina
sperdita da CHF 2’283.72.
Quest fatg resulta da la mi-
dada dal biro a Glion e da las
novas acquisiziuns stadas ne-
cessarias en quest connex. Il

quint controllà è vegnì ap-
provà unanimamain da la ra-
dunanza.
Il protocol detaglià da la ra-
dunanza annuala 2013 stat a
disposiziun sin lesengr.ch

Program annual 2014
13 persunas han participà
durant 3 dis al curs d’intro-
ducziun 2014.

La conferenza da las bi-
bliotecaras e dals biblioteca-
ris ha gì lieu ils 26 da mars
2014 en l’edifizi dal Cussegl
grond a Cuira. 

Ultra dal barat d’infurmazi-
un han las 45 participantas e
participants elavurà durant
in «Worldcafé» ideas per
l’emna da biblioteca grischu-
na.

La scolaziun da primavai-
ra ha gì lieu la mesemna, ils 9
d’avrigl, en il Titthof a Cuira.
Al program da la damaun
han 24 persunas participà.
Il suentermezdi han 37 per-
sunas assistì al referat  «E-
Books ed E-Reader en biblio-
tecas publicas» da prof. dr.
Rudolf Mumenthaler da la
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HTW Cuira.
En il rom dals curs da stad da
la PHGR / exposiziun da meds

d’instrucziun dals 28 da fana-
dur fin ils 8 d’avust 2014 a

Cuira, vegn leger.GR puspè a
far reclama en atgna chaussa
cun in stan d’infurmaziun.

Emna da biblioteca: 8 fin 14
da settember 2014
Participantas e participants
pon annunziar lur occurren-
zas fin la fin da zercladur
2014.
Detagls p. 6.

La dieta d’atun ha lieu ils 17
da settember 2014 a Tavau.
Dr. Ruth Wüst da la Bibliote-
ca chantunala Aargau vegn a
sa fatschentar sco referanta
cun la tematica «Avegnir da
las bibliotecas e midada dal
profil professiunal da la bi-
bliotecara/dal bibliotecar». 

Notg dals raquints Svizra
2014
Data: Venderdi, ils 14 da no-
vember 2014
Motto: «Ich spiele, du spielst
– spiel mit!; Je joue, tu joues –

jouons!; Gioco, gioca – gio-
chiamo! ; Jau giog, ti giogas –
giugain!»
Dapli infurmaziuns sin
sikjm.ch

Projects
Prelecziuns d’auturs 2014
Dals 27 d’october fin ils 14 da
november 2014.
Bruno Blume 1. – 6. cl.
Claudia de Weck 1. – 4. cl.
Brigitte Schär 1. – 6. cl.
Alice Gabathuler 6. cl. e stga-
lim superiur

Bookstar 2014 vegn orgnisà
quest onn per la 6avla giada
en collavuraziun cun JKM Tu-
ritg. Il project sa drizza a giu-
venils a partir da 12 onns. La
nova glista da cudeschs è pu-
blitgada sin lesengr.ch ubain
bookstar.ch

«Schreibzeitreise»
En las chistas da la «Schreib-
zeitreise» datti cudeschs da

maletgs e litteratura specifi-
ca tar tschintg tematica dif-
ferentas per la scolina e la
scola primara, plus ina rasu-
launa en linguatg rumantsch
ch’ins po pustar tar petronel-
ladaescher.bvb@spin.ch.
Ina rasulauna cun cudeschs
talians chattais vus sut
tigri.ch

Cuminanza grischuna da las
bibliotecas publicas
La cuminanza cun ca. 30 bi-
bliotecas dal chantun Gri-
schun è grategiada e vegn da
raschun ad esser terminada
la fin da l’onn. La partenza
ha lieu il matg cun bibliote-
cas che han gia
winmedio.net.
Qua il link tar la pagina d’in-
ternet: bibliotheken-gr.ch

Doris Waldvogel

(translaziun rumantscha: 

Der Gemeindepra ̈sident von Churwal-
den Ralf Kollegger anlässlich der Jah-
resversammlung.

Bibliothekswoche 8. bis 14. September 2012

• Anmeldung der geplanten Anlässe bis 30. Juni 2014 mittels Formular, welches auf «lesengr.ch» oder «bibliothekswo-
che.ch» aufgeschaltet ist. 
Wie im vergangenen Jahr wird eine Zusammenstellung der gesamten Anlässe erscheinen auf:
· bibliothekswoche.ch
· lesengr.ch
· kantonsbibliothek.gr.ch

• Karten, Lesezeichen und Plakate können weiterhin per Mail bestellt werden bei info@lesengr.ch
• Vorlagen für Plakate sind auf der Webseite der Kantonsbibliothek abrufbar. >Dienstleistungen > Bibliotheksberatung

Settimana delle Biblioteche dal 8 al 14 settembre 2014

• Iscrizione tramite il formulario reperibile presso «lesengr.ch» o «bibliothekswoche.ch».
Termine d’iscrizione: 30 giugno 2014. 

Come l’anno scorso potete trovare tutte le informazioni necessarie su:
· bibliothekswoche.ch
· lesengr.ch
· kantonsbibliothek.gr.ch

• Cartoline, segnalibri e manifesti possono essere ordinati per mail, come di consueto, all’indirizzo info@lesengr.ch
• I modelli dei manifesti sono visibili sulla pagina internet della Biblioteca cantonale > Servizi 

Emna da biblioteca 8–14 settember 2014

• Annunziar las occurrenzas planisadas fin ils 30 da zercladur 2014 cun il formular che vus chattais sin «lesen.ch» ubain «bi-
bliothekswoche.ch».
Sco l’onn passà vegnan las occurrenzas publitgadas sin
· bibliothekswoche.ch
· lesengr.ch
· kantonsbibliothek.gr.ch

• Cartas, segnapaginas e placats pon ins pustar per Mail tar info@lesengr.ch

• Propostas per placats pon ins telechargiar da la pagina d’internet da la Biblioteca chantunala !Dienstleistungen !Biblio-
theksberatung



Zum Gedenken an Christine Holliger-Alder 7

Am 4. März verstarb Frau
Christine Holliger, Kantons-
bibliothekarin nach langer
Krankheit im Alter von 58
Jahren. Die promovierte
Skandinavistin (Nordische
Philologie) leitete die Kan-
tonsbibliothek Graubünden
seit April 2010. 

Christine Holliger prägte die
Kantonsbibliothek Grau-
bünden in den letzten vier
Jahren mit einem hohen En-
gagement in der Öffentlich-
keitsarbeit sowie regelmässi-
gen Veranstaltungen und
Ausstellungen in der Biblio-
thek mit Bezug zum Kanton
Graubünden und den Be-
ständen der Kantonsbiblio-
thek. Unter ihrer Leitung
wurden insbesondere die
Online-Angebote der Biblio-
thek stetig ausgebaut. 

Wir Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Kantonsbi-
bliothek Graubünden haben
mit Christine Holliger eine
sehr engagierte Person ver-
loren, die sich mit grossem,
fundiertem Fachwissen und
viel persönlichem Engage-
ment für die Kantonsbiblio-
thek einsetzte und sie zu ei-
ner zukunftsorientierten In-
stitution führte. Sie hat die
Wünsche unserer vielfälti-
gen Kundschaft wahrge-
nommen und viel dazu bei-
getragen, die Bibliothek nut-
zerfreundlich zu gestalten.
Wir haben aber auch eine
sehr menschliche Chefin ver-
loren. Christine Holliger hat-
te stets ein offenes Ohr für
unsere Anliegen und sorgte
für ein angenehmes Arbeits-
klima. Gerne erzählte sie uns
von ihren Reisen und gab uns

auch gerne gute Reiseem-
pfehlungen. Besonders be-
wandert war sie aber in der
Literatur. Sie kannte unzähli-
ge Bücher von Autoren aus
allen Epochen und hatte im-
mer gute Buchtipps. Sie war
stets offen für Neues und
hörte sich auch gerne unsere
Buchtipps an.

Die Worte von Albert
Schweitzer scheinen uns pas-
send für Christine Holliger zu
sein:

In diesem Sinne wird Christi-
ne Holliger in unseren Her-
zen weiterleben.

Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Kantonsbiblio-
thek Graubünden

Dr. Christine Holliger
Kantonsbibliothekarin
21.10.1955 bis 4. März 2014

Christine Alder ist am 21. Ok-
tober 1955 als erste Tochter
von Jakob Alder und Jytte
Pedersen in Oberrieden ge-
boren. Mit ihren drei Ge-
schwistern Jens, Annelise
und Peter
verbrachte
sie eine
fröhliche
Kindheit. 

Im Jahre
1962 zog die
Familie nach St. Moritz, wo
Christine die weiteren Schu-
len besuchte und 1975 am Ly-
ceum Alpinum in Zuoz das
Maturitätszeugnis Typus B
erhielt. Die in die Wiege ge-
legte Begabung für Spra-
chen wollte sie in ihrer weite-
ren Ausbildung vertiefen.
Während sie sich im Studium
auf Anglistik und Germanis-
tik konzentrierte, hatte sie
im Rahmen des Doktorates
die Möglichkeit, sich intensi-
ver mit der Nordistik zu be-
schäftigen. Schliesslich
schloss sie 1987 ihre Studien
mit einer Promotion über dä-
nische Autoren ab. 

Bereits im Studium lernte
Christine ihren späteren
Mann Marcel Holliger ken-
nen. Damit die beiden eine
gemeinsame Wohnung be-

ziehen konnten, war es 1979
notwendig zu heiraten. Die
Ehe blieb kinderlos. Seit 1990
arbeitete Christine im Ver-
lagswesen, insbesondere
beim Wissenschaftsverlag
Peter Lang AG. Im Jahre 1998
wechselte Christine ins Bi-
bliothekswesen; zuerst als
Direktorin der Zentralbiblio-
thek Solothurn, dann als Lei-
terin des Institutes für Kin-
der- und Jugendmedien
«SIKJM» und schliesslich seit
2010 als Kantonsbibliothe-
karin Graubündens. Als
«Chefin» wurde sie stets als
zuverlässig, pflichtbewusst,
loyal und umsichtig beur-

teilt. Dank ihrer resepektvol-
len und grossherzigen Art
wendete sich manch schwie-
riger Moment und manche
grosse Herausforderung
zum Guten.

Mitten in
der Auf-
baupha-
se des
neuen
Arbeits-
platzes

in Chur traf Christine ein
schwerer Schicksalsschlag.
Wegen eines Knochentu-
mors musste sie sich am lin-
ken Oberschenkel einer
grösseren Operation unter-
ziehen. Doch sie wurde wei-
terhin von einer bewun-
dernswert positiven Lebens-
einstellung getragen und
hielt eisern an ihrer Arbeit
fest, soweit ihre Kraft reich-
te. Manche Korrespondenz
mit email wurde noch im Spi-
tal geführt, denn es gab Din-
ge, die ihr bis zuletzt äusserst
am Herzen lagen: Einerseits
die Übersetzung von Kinder-
und Jugendbüchern aus den

nordischen Sprachen ins
Deutsche, andererseits Pro-
jekte in Graubünden, insbe-
sondere die Villa Garbald in
Castasegna und das For-
schungsprojekt «Das Buch in
Graubünden, von der Refor-
mation bis zum Ende des An-
cien Régime».

Seit Ende Januar ist es ihr im-
mer schwerer gefallen, sich
zu bewegen. Sie war froh da-
rüber, dass sie in Chur eine
kleine Bleibe gefunden hat-
te und ihr Mann sie so sehr
unterstützte. Die Krankheit
hatte sie schliesslich so ge-
schwächt, dass auch die
Kämpfernatur Christine auf-
geben musste. 

Am Dienstag den 4. März hat
Christine Holliger, die stets
mit ansteckender Begeiste-
rung von ihren Reisen er-
zählte, ihre letzte grosse Rei-
se angetreten.

Dr. Jan-Andrea Bernhard

Dank ihrer resepektvollen und grossherzigen 
Art wendete sich manch schwieriger 

Moment und manche grosse 
Herausforderung zum Guten.

Lebenslauf 

Das schönste Denkmal,
das ein Mensch 

bekommen kann, 
steht in den Herzen 
der Mitmenschen.
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Bewegung –
Veränderung
– Entwick-
lung – Wan-
del – Um-
schwung –
Korrektur.
Einige Worte,

welche das gegenwärtige
Arbeitsleben, auch in unse-
rer Bibliothek, umschreiben.

Veränderung I 
Dies wurde mir so richtig be-
wusst, als ich in alten Jahres-
berichten stöberte. Darin
wird mit viel Stolz und Freu-
de beschrieben, wie die
Sachbuch-Abteilung erwei-
tert werden konnte und mit
wieviel Freude das Angebot
genutzt wird.

Wandel I 
Und was machen wir heute
mit all’ diesen interessanten
und zum Teil unbegrenzt ak-
tuellen Büchern? Sie werden
nicht mehr ausgeliehen,
nicht mehr benötigt: Dem In-
ternet sei Dank. 
Was wir damit machen wer-
den ist noch nicht restlos aus-
diskutiert. Aber, dass wir das
Angebot und den Platz an-
ders ausrichten müssen, ist
klar. Wir haben uns vorerst

für eine Wechsel-Kollektion
der Bibliomedia entschlos-
sen.

Korrektur I 
Infolgedessen haben wir die
empfohlenen Richtzahlen
der SAB unseren Bedürfnis-
sen angepasst und vielleicht
auch deshalb wieder bessere
Frequenzzahlen erreicht?  

Bewegung I
Immer wieder besuchen wir
Weiterbildungskurse. Vor-
wiegend zum Thema „neue
Medien“. Es gilt abzuwägen,
was Sinn macht. Interne Dis-
kussionen und Abklärungen
der lokalen Umstände lassen
ein Leitbild entstehen. Das
ganze Team ist sich einig,
dass wir eine „Papier-Biblio-
thek“ bleiben wollen. Ob-
wohl wir der professionellen
Anregung gefolgt sind und
Tiptoi und E-Book-Reader ins
Angebot genommen haben,
soll dies ein Probier-Angebot
für unsere Kunden bleiben –
und für das Team eine Mög-
lichkeit mit der nötigen Of-
fenheit und Neugier den
neuen Medien zu begegnen.

Entwicklung I 
Bücherboxen, Erzählnacht,

Vorlesen in der Bündner Bi-
bliothekswoche, Sprechen
über Bücher im Literatur-
kreis, Präsenz am Dorfmarkt,
Autorenlesungen organi-
siert von ArosaKultur – all
diese Anlässe sind Schaufen-
ster unseres Angebots, und
bekommen immer wieder
den liebevoll angepassten
Rahmen. 

Umschwung I 
Ich heisse unsere neue Mitar-
beiterin Nadin Alig willkom-
men und danke dem ganzen
Team und der Kommission
für die kollegiale Zusam-
menarbeit. Dank gebührt

auch der Gemeinde, Arosa
Tourismus, ArosaKultur, dem
Kanton Graubünden und
weiteren Geldgebern. 
Begierig warten wir auf den
neuen Bibliotheksverbund
Graubünden, denn Impulse
von Innen und Aussen halten
uns in Schwung!

Loni Patt Engel

Gemeinde- und Schulbibliothek Arosa

Bücherbox in Innerarosa

Schon ist wieder ein Jahr vor-
bei und wir wollen zurück-
blicken. Der Ablauf und die
Ausleihe verliefen im norma-
len Rahmen. Im Laufe des
Jahres hat uns Rebecca
Würth verlassen. Danke für
die Mitarbeit. 

Dafür haben wir mit Corina
Puorger eine neue Mitarbei-
terin gefunden. Corina hat
neu den Lesestart/Buchstart
mit den kleinen Kindern und

Müttern aufgezogen. Ein-
mal im Monat werden mit ih-
nen Verslein gelehrt und Ge-
schichten erzählt.

Auch die Kindergärtner und
die Schülerinnen und Schüler
besuchen uns regelmässig.
Da die Schulen Bergün - Fili-
sur zusammen gelegt sind,
wurde ein gemeinsamer An-
lass während der Biblio-
thekswoche durchgeführt.
Die Bibliothek ist im Ortsmu-

seum integriert und so wur-
de in verschiedenen Räumen
abwechslungsreiches und
spannendes zum Lesen und
Bestaunen angeboten.

Im September fand die Auto-
renlesung mit Bettina
Obrecht statt. 

Am Bergüner Dorfmarkt wa-
ren wir mit einem Stand da-
bei. 

Unser Ausflug im Mai war
nass und deshalb gingen wir
anstatt wandern, Bücher ein-
kaufen. Am Nachmittag be-
suchten wir noch das Milli
Weber Museum. 

Nun danke ich meinem Team
herzlich für die Mitarbeit. 

Dora Valentin

Bibliothek Bergün



11Schul- und Gemeindebibliothek Bonaduz 
Bereits sind
drei Monate
des nicht
mehr so ganz
neuen Jahres
vorbei. Wir er-
innern uns

aber gerne an das vergange-
ne Bibliotheksjahr. 

Verschiedene Buchstart-An-
lässe übers ganze Jahr ver-
teilt. 

Highlights? Aber gerne…
«Die Dunkelheit in den Ber-
gen» – Die Lesung mit Silvio
Huonder fand am 25. März
2013 statt. Der Autor ver-
mochte die weit über hun-

dert Zuhörerinnen und Zu-
hörer zu begeistern! 

Beim anschliessenden Apé-
ro, bereitgestellt durch das
Team der Bibliothek, wurde
die Gelegenheit zum Disku-
tieren und Fragen gerne ge-
nutzt. 

Schweizer Erzählnacht – Ge-
schichten zum Schmunzeln
mit Clown Gavroche
Anlässlich der Schweizeri-
schen Erzählnacht besuchte
uns Clown Gavroche (Anita
Hächler) und erfreute  das
zahlreiche Publikum mit vie-
len Spässen und akrobati-
schen Einlagen.

... und nicht zu vergessen: 
Die Ausleihtage – immer wie-
der schön und befriedigend!
An dieser Stelle sollen die
ganz «normalen» Ausleihta-
ge nicht unerwähnt bleiben.
Die fröhlichen Gespräche und
das Lachen der Kinder erle-
ben wir jeden Tag, ohne gros-
se Organisationsarbeit. Sie
sind es nämlich, die unsere Ar-
beit in so vielseitiger Hinsicht
lohnenswert machen.

Das bewährte und einge-
spielte Team der Schul- und
Gemeindebibliothek Bona-

duz hat im vergangenen Jahr
über 1‘000 Arbeitsstunden
geleistet. Dafür auch an die-
ser Stelle meinen ganz be-
sonderen Dank!

Die letzten 15 Jahre in der
Schul-und Gemeindebiblio-
thek Bonaduz waren wun-
derschön, ich hänge noch ein
paar Jährchen an!

Trudi Hobi, Leitung

Silvio Huonder – Lesung in
Bonaduz 25. März 2013

Clown Gavroche

Die Organisation folgender Anlässe beschäftigte uns:

20. Feb. 2013 Jahresversammlung lesen.GR – KJM Grau-
bünden in Bonaduz

25. März 2013 Lesung mit Silvio Huonder
04. Mai 2013 Bücher-Kaffee, Vorstellung der Neuheiten
Sept. 2013 Bündner Bibliothekswoche – Vorlesen im

Kindergarten der 4. Primarklasse
18. Sept.  2013 Lesung Bettina Obrecht
21. Nov.  2013 Lesung Andreas Schlüter
08. Nov.  2013 Schweizer Erzählnacht – Clown Gavroche
11. Dez. 2013 Vorlesen im Advent

Biblioteca vischnaunca da Breil
Nies survetsch enviers ils
lecturs e las lecturas serestren-
scha buca mo cun igl imprest
da cudischs. La biblioteca ei in
impurtont liug da sentupar.
Gest el temps dad oz, nua
ch’ei dat ina inundaziun da
maletgs entras la televisiun, il
computer e films, ei la biblio-
teca ina plattafuorma, in liug
da sentupadas persunalas, in
liug senza la hectica da mint-
gadi, in liug da serevegnir. Le-
ger ei dapli che consumar, le-
ger ei divertiment, passa-
temps,formaziun. Il cudisch ei
era el temps dad oz in precius
scazi.

Ils cudischs promovan agl af-
fon, lungatg, scazi da
plaids,cunversaziun e fanta-
sia. Pils carschi munta il cu-
disch independenza dallas
medias electronicas, savida
generala e cuorturiala.Il gust
da leger vegn promovius en
famiglia gia tier igl affon pign
cun raquintar historias e mirar
maletgs. Leger ei ina part dal-

la communicaziun. Il lectur sa
guder da semetter en auters
temps ed en autras persunas
ed aschia rimnar experient-
scha dad auters.En biblioteca
sa la lectura, il lectur anflar cu-
dischs tenor gust ed interess,
belletristica e cudischs dil
fatg.
Enteifer igl onn 2013 han las
scolas a Danis-Tavanasa visi-
tau la biblioteca inagada al
meins. Sin giavisch dallas sco-
lastas, dils scolasts introducin
nus bibliotecaras las classas el
menaschi da biblioteca.Las
scolas da Breil vitg fan deplor-
ablamein strusch part da
quella purschida, sulettamein
in scolast vegn regularmein
per ina schelta da cudischs e
reparta lu quella a sia classa.

L’occurenza dalla jamna dal-
las bibliotecas ei era uonn sta-
da dedicada als affons. Anna
Cathomas ha raquintau prau-
las als affons e quei sin ina mo-
da tut speciala. Ils affons ein
stai delectai cun quella pur-

schida.
L’entschatta digl onn han tut-
tas casadas dalla vischnaunca
survegniu ina informaziun sur
dalla biblioteca. Il niev segna-
paginas havein era repartiu a
mintga casada.

La purschida en biblioteca se-
drezza agl interess ed als gusts
dallas lecturas ed dils lecturs.
Daniev han ils abonnents dal-
la biblioteca access tier «Di-
biost». Sin quella plattafuor-
ma han els la pusseivladad da
cargar cudischs sin il computer
a casa ni cargar quella purschi-
da sin igl iphone.

Igl imprest da cudischs ei ius
levet anavos, quei fact smi-
nuescha buca nies anim e nos-
sa curascha da cuntinuar cun
la lavur. Nus bibliotecaras ha-
vein adina plascher da bene-
ventar novas lecturas e novs
lecturs.Ils niev pensiunai sur-
vegnan in abonnament gra-
tuit. Forsa dat quei curascha
ad in ni l’auter da far ina viseta

en biblioteca.
In spezial engraziel drezzel
jeu a mias collaboraturas Ire-
na, Manuela e Patricia per lur

buna lavur en favur dalla bi-
blioteca. Alla cumissiun en-
graziel jeu per igl engaschi ed
alla vischnaunca per il sustegn
finanzial. Allas lecturas ed als
lecturs engraziel jeu per lur fi-
deivladad.

Claudia Cathomen



12

Il 2013 è stato
per il nostro
gruppo un an-
no appagan-
te; è sempre
bello poter
soddisfare  i

più svariati desideri dei nostri
lettori.

Siamo grati ai nostri sosteni-
tori che ci aiutano finanziaria-
mente. 

I prestiti del 2013 sono stati
1196, contro i 1097 dello scor-
so anno. 

Quest’anno abbiamo acqui-
stato 207 nuovi libri. Ora dis-
poniamo di 6'390 volumi di
vario genere.

Nel mese di maggio il nostro
comune ha preso parte alla
manifestazione «Svizzera in

movimento». Abbiamo coin-
volto gli scolari e i bimbi della
scuola dell’infanzia a parteci-
pare attivamente frequen-
tando la biblioteca, raggiun-
gendola sempre a piedi, raci-
molando così preziosi minuti
di sana attività.

Il 12 giugno le bibliotecarie di
Valsot ci invitarono all’annua-
le incontro regionale nella
Bassa Engadina. Abbiamo vi-
sitato posti interessanti,  a noi
poco conosciuti e scambiato
esperienze di lavoro con altre
bibliotecarie del cantone.

Per la fine di agosto la nostra
collaboratrice Nicole Fanconi
si ritira dal nostro gruppo per
motivi di lavoro. Di cuore la
ringrazio per il suo impegno e
il lavoro prestato, augurando-
le ogni bene per la sua nuova
sfida nel mondo del lavoro.

Deborah Pola si mette a no-
stra disposizione occupandosi
dell’acquisto e della scheda-
tura di nuovi libri. Le diamo il
benvenuto augurandole tan-
te soddisfazioni nel mondo
dei libri. 

Con l’inizio delle scuole 11
bimbi iniziarono la 1a classe.
Ai nuovi piccoli lettori abbia-
mo offerto un libro in regalo. 
Abbiamo contribuito alla set-
timana delle biblioteche gri-
gioni (dal 9 – 15 sett.) offren-
do un pomeriggio culturale
speciale per le donne del no-
stro comune. 

In novembre in collaborazio-
ne con i maestri delle nostre
scuole e la biblio-ludoteca La
Sorgente di Poschiavo, abbia-
mo avuto il piacere di ospitare
Stefano Bordiglioni. Il famoso
scrittore per ragazzi ha sapu-

to intrattenere i nostri scolari
in modo ironico, allegro e del
tutto speciale. 

Con «Storie per sorridere», te-
ma proposto per la Notte del
racconto 2013, abbiamo nuo-
vamente coinvolto il foltissi-
mo pubblico vallerano, accor-
so al divertimento proposto
dai nostri validi collaboratori.
Un grazie di cuore a tutti
quanti.

Anche quest’anno voglio rin-
graziare tutti quelli che han-
no a che fare con noi: il cassie-
re, il comitato, i sostenitori e
non da ultimo le mie brave
collaboratrici.

Trudy Provini

Biblioteca Comunale Brusio

Da tre anni la nostra bibliote-
ca si è trasferita da Bondo a
Castasegna.

Purtroppo lo scorso anno la
scuola dell’infanzia si è tras-
ferita a Vicosoprano e i bam-
bini che con la loro insegnan-
te frequentavano regolar-
mente la nostra biblioteca ci
mancano. Ma questi sono i
problemi di tutte le periferie
e noi preferiamo soffermarci
sulle soddisfazioni che ci dà il
lavoro in biblioteca.

Gli scolari della scuola secon-
daria vengono regolarmen-
te in biblioteca con i loro
maestri.

Le nostre fedeli lettrici e i po-
chi lettori ci sono grati per i
nuovi acquisti di libri e i no-
stri consigli che danno loro la
possibilità di viaggiare con la
fantasia e di aprire, leggen-
do, nuovi orizzonti.

Lo scorso anno Stefano D’Ar-
chino in una serata di lettura
organizzata dalle bibliote-
che di valle ci ha presentato
magnificamente Gianni Ro-
dari e accompagnandosi con
la chitarra ci ha pure cantato
una filastrocca. Come scritto
sul manifesto «un grande
scrittore apprezzato da tutti
i ragazzi, e da coloro che si
ricordano di esserlo stati» ci
siamo sentiti tutti un po’ ri-
portati alla nostra infanzia.

In un bel pomeriggio d’aprile
la scrittrice Leta Semadeni ci
ha intrattenuti nella Casa
Gadina a Casaccia con «Üna
spassegiada poetica tras cu-
mün».

Per la notte del racconto, che
a Castasegna è per tradizione
un pomeriggio, Elvira ha in-
cantato i bambini con le sue
fiabe e leggende magistral-
mente raccontate in parte

anche in bregagliotto. More-
na ha offerto ai bambini
un’apprezzata merendina.

Grazie da queste pagine alle
mie colleghe che con entusi-
asmo e impegno cercano di
esaudire i desideri di coloro
che regolarmente frequen-
tano la nostra biblioteca e

grazie  anche al Comune che
ci sostiene finanziariamente.
Noi continueremo a dedicare
il nostro tempo alla bibliote-
ca anche nel 2014 e organiz-
zeremo delle manifestazioni
per diffondere il piacere alla
lettura.

Gritli Ruinelli

Biblioteca Castasegna



13Aspermont Bibliothek Chur
Es war im
Frühjahr
2013, da sas-
sen die Kin-
dergärtner
und die Erst-
klässler bei

uns in der Bibliothek ums La-
gerfeuer. Nach uralter Tradi-
tion erzählten wir ihnen an
diesem Feuer klassenweise
eine       Geschichte – natürlich
ging’s darin ums Feuer. Den
uneinsichtigen Gänsen im
brennenden Haus war nichts
und niemand gut genug um
zu helfen, und so ging die
Geschichte fast sehr böse
aus. Die      Erzählung wurde
an einer spannenden Stelle
unterbrochen, die Kinder
wurden selber aktiv und
suchten sich ein Buch. Später
teilten sie diese Geschichte
mit ihren Kameraden und
zeigten Interesse für die Bü-
cher der anderen Kinder –
nicht wie die dummen Gänse
in der Geschichte. Ohne dass
auch nur die geringste Ge-
fahr für die Kinder herrschte,
fingen sie alle Feuer, ent-
flammten für «ihre Bücher».
Das Thema war die Feuer-
stelle, der Zündwürfel war
die Geschichte, die den Flä-
chenbrand in Sachen Bücher-
lust auslöste. Bei einigen er-
loschen vielleicht die ge-
weckten Gefühle für Bücher
bald wieder, bei anderen
züngeln und lodern die
Flammen anhaltend. Spätes-
tens in einem Jahr, wenn die
Kinder wieder in die Biblio-
thek kommen, werden sie
sich an den Feuerwehrmann,
an die Gänse und oft    genug
auch genau an ihre ausge-

suchten und angeschauten
Bücher erinnern. Positive Ge-
fühle     steigen wieder auf
und kleine Flammen züngeln
hoch. Wir werden dann die
Kinder mit einer neuen Idee
in ihre Lesezukunft beglei-
ten.

Nur wenn Bibliotheken kon-
tinuierlich an der Leseförde-
rung dran bleiben, sind sie ei-
ne wertvolle      Begleiterin
für die Kinder, eine gute
Partnerin für die Schulen mit
ihren Lehrpersonen und eine
lohnenswerte Besuchs- und
Aufenthaltsstätte für Eltern
und Familien. 

85 Klassen machten im ver-
gangenen Jahr einen The-
menbesuch in der Biblio-
thek, monatlich sind   weite-

re 28 Lektionen durch Stillle-
seklassen in der Bibliothek
gebucht. So haben wir zu ge-
wissen    Jahreszeiten fast
täglich von morgens bis am
Abend die Tür offen. Tags-
über spazieren zusätzlich zu
jeder Zeit Leute herein. Das
ist ja sehr schön – offenbar
kommt es Menschen zu jeder
Tageszeit in den Sinn, in die
Bibliothek zu gehen. All das
sind für uns positive Signale,
die zeigen, dass es den Ort Bi-
bliothek und uns an unserem
Standort braucht.

Jeweils im Mai an unserem
Bibliotheksfest finden uns so
viele Leute, dass wir sie nicht
zählen      können. Das Wetter

war uns auch im vergangen
Jahr gnädig gestimmt, so
dass Gross und Klein bei
Spiel, Spass und Gemütlich-
keit in und um die Bibliothek
auf ihre Kosten gekommen
sind. Das Fest war getreu sei-
nes Mottos ein toller «Hö-
henflug!». 

Bei der Planung und Zusam-
menstellung eines Jahres-
programms ist es wichtig da-
rauf zu achten, dass alle Al-
ters- und Interessensgrup-
pen angesprochen werden,

dass keine weiteren Veran-
staltungen in der Region
tangiert werden und dass
sich bestehende wie auch
potentielle Kunden ange-
sprochen fühlen. Haben wir
das 2013 erreicht? Die steti-
ge Reflexion vergangener
Perioden ist da hilfreich. Wir
konnten unsere Ausleihzah-
len steigern und bekamen
viele gute Rückmeldungen
von Kunden und Lehrperso-
nen. Unsere wichtigsten Bot-
schafter und Werbeträger
sind zufriedene Kunden, die
von   engagierten Mitarbei-
terinnen bedient werden
und Positives weitererzäh-
len.

Der Dank für das vergange-
ne Jahr geht deshalb an un-
sere Kundschaft, an die Mit-
arbeiterinnen, die ihre Ar-
beit ernst nehmen und dabei
Freude ausstrahlen und an
den Stiftungsrat, der unter-
stützend wirkt.

Die      Erzählung wurde an einer
spannenden Stelle unterbrochen,

die Kinder wurden selber aktiv 
und    suchten sich ein Buch.

Interesse ist der Zunder zu Wissen!
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Die Bibliothek des Bildungs-
zentrums Gesundheit und
Soziales in Chur profitiert
von ihrer zentralen Lage di-
rekt am Bahnhof. Als einzige
Bibliothek im Kanton Grau-
bünden mit der Schwer-
punktsammlung Gesundheit
und Soziales steht sie nicht
nur Lernenden und Studie-
renden, sondern auch der
Öffentlichkeit fünf Tage in
der Woche von Montag bis
Freitag zur Verfügung.

2013 wurde ein umfassendes
Projekt zur Einführung der
neuen Fachsystematik er-
folgreich abgeschlossen. Die
monatlichen Neuerwer-
bungslisten werden auf der
Webseite veröffentlicht und
die Newsletter mit Neuigkei-
ten an die externen Kunden
gesendet. In diesem Jahr ha-
ben wir vier  Autorinnen und
Autoren eingeladen: Petra
Ivanov hat in 5 Klassen im
Rahmen des allgemeinbil-
denden Unterrichts gelesen;
Andrea Hämmerle hat sein
Buch «Ein Bündner erfährt
die Welt» vorgestellt; Martin
Wegelin, ein ETH-Forscher,
hat über das Thema Wasser
und Wasserknappheit refe-
riert, und  Ernährungsbera-
terin Uschi Martschitsch hat

über die gesunde Ernährung
einen interaktiven Vortrag
gehalten. 

Im Sommer wurden alle neu-
en Klassen mit einem ange-
passten Instrument, dem 
«Bibliotheksführerschein»,
in die Recherchekompetenz
und die Benutzung der Bi-
bliothek eingeführt.  Die
dreijährige betriebliche Aus-
bildung des ersten Lernen-
den « Information und Do-
kumentation EFZ» haben wir
im Sommer erfolgreich ab-
geschlossen. Eine neue Aus-
zubildende hat mit der I + D

Ausbildung angefangen.
Neben den steigenden Be-
nutzerzahlen im wirklichen
Leben, freuen wir uns über
die stetige Zunahme der On-
line-Freunde, die unsere Fa-
cebook-Seite liken.

Marija Baric

Bibliothek BGS Chur

… und lange Büchergestell-ReihenArbeitsplatz in der Bibliothek …

Beim Bücherstudium

bgs-chur.ch/go/bibliothek
facebook.com/bgsbibliothek
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Seit 1972 bietet die Biblio-
thek der Bevölkerung von
Chur und Umgebung ihre
Dienste an und beliefert, als
Ersatz für Schulbibliotheken,
Schulen im Kanton mit Bü-
cherkisten. 

Durch das Jahr konnten wie-
der viele Anlässe für Erwach-
sene und Kinder angeboten
werden. Erwähnen möchte
ich dabei die eindrückliche
Lesung von Oscar Peer mit
dem Werk «Eva und Anton».
Oscar Peer, dem der Bündner
Literaturpreis 2014 verliehen
wurde, ist leider kurz vor der
Entgegennahme des Preises
viel zu früh verstorben. Im
September, während der Bi-
bliothekswoche, konnte
man in der Bündner Volksbi-
bliothek seinen Lesetyp ent-
decken, indem man an ei-
nem PC Fragen beantworte-
te, die dann überraschende
und unterhaltsame Resulta-
te lieferten. In der Biblio-
thekswoche las der erfolgrei-
che Kinder- und Jugend-
buchautor Jürgen Bansche-
rus den Kindern der Stadt-
schule spannende Geschich-
ten vor und erzählte über die
Entstehung seiner Bücher
und die Hintergründe seiner
Geschichten.

Trotz Platzmangel versuchen
wir die Bibliothek als 3. Ort
zu gestalten. So haben wir
viele Medien ausgeschieden
und im Erdgeschoss Regale
umgestellt und damit Platz
für eine Sitzgruppe geschaf-

fen, die zum „sein“ einlädt.
In der Kinder- und Jugendab-
teilung wurden zusätzliche
Arbeitsplätze geschaffen.
Ein weiterer Anreiz, der die
Kunden zum Verweilen ein-
lädt ist das kostenlose wifi-
Angebot. Das WLAN soll in
Zukunft zusammen mit mo-
bilen Geräten auch Recher-
che-Übungen bei Klassen-

führungen erleichtern.

Zwei langjährige Mitarbeite-
rinnen haben uns verlassen.
Hildegard Meier, bekannt in
der Bündner Bibliothekssze-
ne durch ihre Buchflick-Kur-
se, ist in Pension gegangen.
Seit 1978 war sie in der Aus-
leihe und in der Aufarbei-
tung tätig. Anita Devonas,

die die Bündner Volksbiblio-
thek seit 1994 engagiert ge-
leitet hat und schon seit 1980
in der Bündner Volksbiblio-
thek tätig war, hat sich früh-
pensionieren lassen. Ihre
Nachfolge trat Petronella
Däscher an. Neu begonnen
haben Stefania Cavelti in der
Erwachsenenabteilung und
Christian Brassel, der die Lei-
tung der Kinder- und Ju-
gendabteilung übernahm.

In der Zeitung liest man oft
von Gemeinde- oder Firmen-
fusionen. Ende Jahr haben
die Stiftungen der Asper-
mont-Bibliothek und der
Bündner Volksbibliothek be-
schlossen, zu fusionieren
und gemeinsam die «Stif-
tung Stadtbibliothek Chur»
zu bilden.

Petronella Däscher

Bündner Volksbibliothek

Rita Meyer testet, zu welchem Lesetypus sie gehört

Lesung mit Oscar Peer, 
verstorben am 22.12.2013

Lesung mit Jürgen Banscherus

Die Kantonsbibliothek ist so-
wohl Archivbibliothek, Stu-
dien- und Bildungsbiblio-
thek als auch Beratungsstelle
für öffentlich zugängliche
Bibliotheken im Kanton. Als
Archivbibliothek sammelt
und erschliesst sie Werke
bündnerischer Herkunft,
von bündnerischen Autoren
oder zu Bündner Themen.
Als Studien- und Bildungsbi-
bliothek unterstützt sie die
wissenschaftliche und kultu-

relle Tätigkeit der Bevölke-
rung, und als Beratungsstelle
für öffentlich zugängliche
Bibliotheken im Kanton för-
dert sie die Entwicklung und
Koordinierung des bündne-
rischen Bibliothekswesens.

Zu den wichtigsten Themen
und Ereignissen in der Kan-
tonsbibliothek im Jahr 2013
gehören:

• Die Vergabe des Bündner
Literaturpreises am 13. Feb-
ruar 2013; Preisträger war
der Autor Silvio Huonder,
Schwielowsee (b. Berlin)/
Chur.

• Eine Bücherauktion mit
Dubletten der Kantonsbi-
bliothek anlässlich der
Bündner Bibliothekswo-
che. Durch die Auktion
führte der Churer Kabaret-
tist Flurin Caviezel.

• Verschiedene Ausstellun-
gen und Vernissagen, u.a.
des Buches «Frauen schaf-
fen Heimat – Migrantin-
nen in Graubünden erzäh-
len» von Ursula Brunold-
Bigler und Silvia Conzett
(Hrsg.).

• Die Einführung des Fern-
zugriffs auf weitere On-
line-Angebote der Kan-
tonsbibliothek: Datenban-
ken aus dem Munzinger-

Kantonsbibliothek Graubünden



Archiv; Library Pressdis-
play mit rund 2200 Zeitun-
gen; Elektronic Book Libra-
ry mit über 200‘000 Titeln.

• Die Aufschaltung von zehn
Publikationen aus dem 16.
Jahrhundert auf der Inter-
net-Plattform e-rara, da-
runter die erste Überset-
zung des Neuen Testa-

ments durch Jachiam Bi-
frun ins Engadiner Roma-
nische von 1560.

• Die Vorarbeiten für die im
Rahmen des sogenannten
Entwicklungsschwer-
punkts der Regierung
2013-2016 bewilligten
Projekte «Portal für audio-
visuelle Kulturgüter Grau-
bündens» und «Rekatalo-

gisierung der Bestände der
Kantonsbibliothek vor
1982».

• Die Fortführung der Digi-
talisierungen von diversen
Bündner Zeitungen des 19.
Jahrhunderts, der soge-
nannten Landesschriften
(Sammlung von Schriftdo-
kumenten mit bündneri-

schen Inhalten aus mehre-
ren Jahrhunderten) und
von Plakaten aus der se-
henswerten Sammlung
der Kantonsbibliothek. 

Andri Janett
Stv. Kantonsbibliothekar

Wiederum ist ein ereignisrei-
ches Jahr zu Ende gegangen.
Die Mediothek wurde von
Lernenden, Mitarbeitenden
und weiteren Kundinnen
und Kunden rege genutzt –
sei es zum
Ausleihen
von Me-
dien, zum
Erledigen
der Haus-
aufgaben, zum Entspannen
über Mittag oder einfach, um
sich mit anderen zu treffen. Es
gab für die Bibliothekarinnen
immer wieder interessante
Begegnungen in allen Facet-
ten.

Vermehrt reservierten Lehr-
personen die Mediothek für
einzelne Lektionen, um mit
den Lernenden die PC-Statio-
nen für Recherchen zu nut-
zen. Die beliebten Biblio-
thekseinführungen wurden
von 50 Klassen besucht. Die
Mediothek ist in den Schulbe-
trieb aktiv eingebunden und
damit ein wichtiger Bestand-
teil der GBC. 

Der traditionelle Fotowett-
bewerb stand in diesem Jahr
unter dem Motto «Tierfoto-
grafie». Auch in diesem Jahr
haben viele Lernende am Fo-
towettbewerb teilgenom-

men und interessante Bilder
eingereicht. Das von einer Ju-
ry erkorene Siegerbild hat Se-
verin Candrian geknipst.

Neben der üblichen Bestan-
despflege haben wir auch auf
Wünsche unserer Kundinnen
und Kunden reagiert. Das An-
gebot zum Thema Informa-
tik, bei PlayStation- und
Xbox-Spielen sowie bei Man-
ga-Comics haben wir darum
erweitert.

Die Bibliothekswoche haben
wir unter das Motto «Sprach-
objekte» gestellt. Von einer
Klasse der Berufsmatura ge-
stalterische Richtung wurden

unter der Leitung von Lehr-
person Rolf Vieli verschiede-
ne Objekte gestaltet. Die sehr
interessanten Kunstobjekte
wurden in der Mediothek
präsentiert und sind auf gros-
se Beachtung gestossen. 

Nachdem uns Sara Lutz wäh-
rend dem Berichtsjahr uner-
wartet für immer verlassen

hat, sind zwei neue Mitarbei-
terinnen zum Team der Me-
diothek gestossen. Amra Ha-
sicic und Tamara Gianoli-Bru-
nold wurden fundiert einge-
arbeitet und sorgen nun en-
gagiert für einen optimalen
Betrieb in der Mediothek. 

Ende 2013 konnte ich mich in
den Ruhestand verabschie-
den. Allen, die mich – vor al-
lem auch im letzten halben
Jahr – tatkräftig unterstützt
haben und mir mit Rat und
Tat zur Seite gestanden sind,
möchte ich herzlich danken.
Die tolle Zusammenarbeit ha-
be ich sehr geschätzt. Ich
wünsche von Herzen alles Gu-
te und viel Glück!

Hildegard Meier

Gewerbliche Berufsschule Chur (GBC)
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Siegerfoto von 
Severin Candrian

«Nichts ist so beständig 
wie der Wandel»

Heraklit von Ephesus 540-480 v.Chr.

Schulungen
Das Konzept
für die IK-
Schulungen
der Gymna-
siasten an der
Bündner Kan-

tonsschule wurde beibehal-
ten. Zudem erhalten jetzt
auch die 5. Klässler der FMS ei-
ne Doppellektion Recherche-
schulung, als Teil der Vorbe-
reitung für die Abschlussar-

beit. Somit habe ich in diesem
Jahr insgesamt 50 Lektionen
in der Bibliothek oder in Com-
puter-Zimmern erteilt. 

Erstmals setzte ich für die Ein-
führungen auch die iPads ein.
Mit einem kleinen Schulungs-
film und dem Tablet als Hilfs-
mittel für die Suchaufgaben,
machte die Einführung sogar
den 3. und 4. Klässlern Spass.

Bestand/Präsentation
Die Verbindungswege bei uns
auf dem Campus sind weit,
besonders die Höhenunter-
schiede sind zum Teil beacht-
lich. Damit der Weg kein Hin-
derungsgrund für die Buch-
ausleihe wird haben wir be-
gonnen, in einzelnen Lehrer-
und Fachschaftszimmern the-
menbezogene Ausstellungen
zu machen. Die Lehrpersonen
schätzen diese zusätzliche

Dienstleistung sehr und lei-
hen gerne von dem fachspezi-
fischen Angebot aus. Auch
die Asienausstellung im
Schaufenster des Biologie-
trakts fand grossen Anklang.
Für die vertiefte Bestandesre-
vision haben wir das Fachge-
biet Religion/Ethik unter die
Lupe genommen, dabei viel
Veraltetes ausgeschieden
und wo immer möglich Neues
angeschafft.

Mediothek Bündner Kantonsschule
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vossa lingua – Interkulturelle Bibliothek Graubünden
Sprache ist ein wichtigstes
Kommunikationsmittel.

Sprache ist nicht nur einfa-
che Wortwahrnehmung, sie
muss auch verstanden wer-
den. 

Die interkulturelle Biblio-
thek vossa lingua bietet Bü-
cher für Kinder und Erwach-
sene in 16 verschiedenen
Sprachen an. Eine grosse An-
zahl davon ist zweisprachig
(Deutsch/Fremdsprache). 

Fremdsprachige Erwachsene
leihen sehr oft diese zwei-
sprachigen Bücher aus und
nicht wie erwartet Bücher in
ihrer Muttersprache. Sie
können damit deutsche
Wörter und Satzkonstruktio-
nen kennenlernen, welche
die Kommunikation im neu-
en Sprachgebiet erleichtert.
Die beste Basis zur Integrati-
on.

Jahresablauf
• Im Januar stellt Terra Gri-

schuna (Elisabeth Bardill)
mit einem ausführlichen
Bericht die Bibliothek vor. 

• Amra Hasicic, die Biblio-
theksleiterin, bekommt ei-
ne Zusage als Bibliotheka-
rin in der Gewerbeschule
Chur. Das ist ein grosser
Verlust für die interkultu-
relle Bibliothek.

• Zwei langjährige freiwilli-
ge Helferinnen waren be-
reit, die Grundausbildung

zur Bibliothekarin zu ma-
chen. Leider gab es zu we-
nige Anmeldungen und
der Kurs konnte nicht
durchgeführt werden. 

• Im Juni wird das Projekt
«Erzähl mir eine Geschich-
te» wieder neu initiiert.  

• Ab August arbeiten zwei
neue freiwillige Helfer/-in-
nen in der Bibliothek: Nino
Zugbaia, (russisch/geor-
gisch) und Tanja Flores
(spanisch). Für die interkul-
turelle Bibliothek ist es
wichtig, fremdsprachiges
Personal zu haben.

• Für die Bündner Biblio-
thekswoche im September
wurde ein Abend mit Musik
(Quintino) und Poesie (Ge-
dichte in zehn verschiede-
nen Sprachen) organisiert.

• Im November haben wir ei-
ne neue Bibliotheksleite-
rin gefunden, die leider
schon in der Probezeit wie-
der gekündigt hat. Seit-
dem sind wir ohne Biblio-
theksleitung. Wir haben
aber gute freiwillige Mit-
arbeiterinnen, die viele
Aufgaben kennen und die-
se sorgfältig ausführen.
Nach wie vor steht Amra
Hasicic für Ratschläge zur
Verfügung.

Statistik
Die interkulturelle Biblio-
thek hat einen Bestand von
4060 Büchern, 180 Filmen
und anderen Medien in 16

verschiedenen Sprachen. Im
letzten Jahr wurden 1600
Medien ausgeliehen. Es
konnten 44 neue Kunden ge-
wonnen werden.

Finanzen
Die Bibliothek wird durch ei-
nen Leistungsvertrag mit der
Stadt Chur mit einem festen
Betrag pro Jahr unterstützt.
Das Kulturamt GR hat
freundlicherweise auch die-
ses Jahr einen Beitrag gelei-
stet. Mit der Untervermie-
tung der Räumlichkeiten der
Bibliothek kann ein Teil der
Mietkosten gedeckt werden. 

Die Bibliotheksleitung wird
mit einem bescheidenen
Lohn entschädigt. Die frei-
willigen Mitarbeiterinnen
leisteten 960 unentgeltliche
Arbeitsstunden.

Ausblick und Ziele für 2014
Die Bibliothek startet im März
mit einer neuen Leitung.

Eine Veranstaltung während
der Bibliothekswoche, Füh-
rungen für Studierende und
Schulklassen sowie die Wei-
terführung des Projekts «Er-
zähl mir eine Geschichte» ge-
hören weiterhin zum Pro-
gramm von vossa lingua.

Robert Capeder

Verschiedenes
Seit Januar 2013 hat auch die
Mediothek der BKS eine Face-
book-Seite. Das ist eine prak-
tische Möglichkeit die Schüle-
rinnen und Schüler über Neu-
heiten der Mediothek zu in-
formieren, auf spannende
Seiten im Web hinzuweisen,
oder mal ein lustiges Bild zu
posten.

Unser kleines Team wurde in
diesem Jahr unterstützt von
zwei studentischen Aushilfen

(Studenten I+D). Sie halfen
uns bei  den alltäglichen Ar-
beiten, packten aber auch bei
Zusatzaufgaben tatkräftig
mit an. Es war für sie eine gute
Gelegenheit neben dem Stu-
dium etwas praktische Erfah-
rung zu sammeln, und wir
konnten die zusätzliche Hilfe
sehr gut gebrauchen.

Julia Wäger

Ausstellung Asien

Ausstellung Asien
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Kantonale Ereignisse
Personelle Veränderungen
Im Mai 2013 verliess Nelly Dä-
scher ihre Stelle als Biblio-
theksbeauftragte des Kan-
tons Graubünden, um nach
20 Jahren eine neue Heraus-
forderung als Leiterin der
Bündner Volksbibliothek an-
zunehmen. Ihre Nachfolge
als Bibliotheksbeauftragte
trat Theres Schlienger im Au-
gust an.

Bibliotheken werden immer
mehr zu gesellschaftlichen,
kulturellen Treffpunkten
und Aufenthaltsorten, Land-
quart ist dafür das neuste
Beispiel.

Die Bibliotheksbeauftragte
und Mitglieder der Biblio-
thekskommission des Kan-
tons Graubünden besuchen
jährlich eine Anzahl Biblio-
theken. In den Bibliotheken
Davos, Arosa, Ftan, Ramosch,
Sent, Grüsch, Schiers Küblis
und Klosters entstanden da-
bei angeregte Gespräche
über die Rolle der Bibliothek
und die Aufgaben der Biblio-
thekarinnen und Bibliothe-
kare. Einigkeit bestand dar-
in, dass die Onlineangebote
zugenommen haben. Sie
können jedoch nicht erset-
zen, was eine Gesellschaft
zusammenhält: den persön-
lichen Kontakt. Bibliotheken
sind für die Einwohner einer
Gemeinde Begegnungsorte,
wo Gemeinschaft und Kon-
takte gelebt und gepflegt
werden können.

An der 7. Leiterinnen- und
Leiterkonferenz vom 20.
März trafen sich 55 Leiterin-
nen und Leiter der allgemei-
nen öffentlichen Bibliothe-
ken in der Kantonsbiblio-
thek, um Informationen aus-
zutauschen und Neues be-
züglich eines Bibliothekver-
bunds zu erfahren.

Die dritte Bündner Biblio-
thekswoche fand vom 9. – 15.
September statt. Mit rund 50
vielfältigen Veranstaltungen
präsentierten die Bibliothe-
ken während dieser Woche
ihre Angebote und Dienstlei-
stungen. 
Die 25. Tagung der Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare
fand am 18. September in
Landquart statt. 

Am jährlich von lesen.GR –
KJM Graubünden organisier-
ten dreitägigen Kurs «Ein-
führung in die Bibliotheksar-
beiten» unterrichtete die Bi-
bliotheksbeauftragte die
Themen Bibliotheksorgani-
sation und Bibliotheksnetz
Graubünden.

Bibliotheksförderung
Dibiost ist ein Erfolgsmodell.
Fortlaufend stossen neue Bi-
bliotheken dazu und wie die
Statistik zeigt, steigen die
Ausleihzahlen steil an. Wo
immer sich eine Bibliothek
zur Einführung von E-Books,
E-Hörbüchern entscheidet,
stösst sie auf Kunden, die auf
genau dieses Angebot ge-

wartet haben. Inzwischen
machen 28 Bündner Biblio-
theken vom Angebot Dibiost
Gebrauch. Für die Munzin-
ger-Datenbank konnte die
Kantonsbibliothek im 2013
ihre Lizenz auf alle Bibliothe-
ken im Kanton ausweiten.

SAB-Weiterbildungen
Den SAB-Leitungskurs
schlossen 9 Bibliothekarin-
nen erfolgreich ab. Herzliche
Gratulation! Die Weiterbil-
dungskurse wurden von 85
Teilnehmerinnen besucht. 

Ausserkantonale Ereignisse
Kantonale Bibliotheksbe-
auftragte
Die Bibliotheksbeauftragten
trafen sich zum 20. Mal, die-
ses Mal in Chur und Land-
quart, um u.a. die Themen
Lehrplan 21 und Freiwilli-
genarbeit in der Bibliothek
zu diskutieren.

Erfreuliche Nachrichten
kommen vom Bundesamt für

Statistik: Die Beteiligung der
Bündner Bibliotheken liegt
bei 95%.

Theres Schlienger

Jahresbericht der Bibliotheksbeauftragten

Die Bündner Bibliotheken, das sind  …

350, grösstenteils langjährige, Mitarbeitende

583 Stunden Öffnungszeit pro Woche

46944 aktive Kunden und  886Führungen

480Veranstaltungen und Events, die ganzen Familien die
Welt der Bücher näher bringen. 

Und nicht zu vergessen: die Ausleihe pro Jahr von mehr als 

einer Million Bücher und Medien
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1983 gründe-
ten engagier-
te Frauen die
Bibliothek in
Churwalden.
Anfangs fand
die Ausleihe

in einem Schulzimmer mit ei-
nigen hundert Büchern statt.
Im Laufe der Zeit wuchs die
Bibliothek stetig, und im Jah-
re 1994 konnte sie in neue
und grössere Räumlichkei-
ten im Rathaus in Churwal-
den einziehen. 

Zum Jubiläum organisierten
wir eine Lesebank mit Bü-
cherkiste. Die Einweihung
der neuen Lesebank fand am
12. Juni mit Kindern und Er-
wachsenen statt. Die mit Bü-
chern, Zeitschriften und Co-
mics gefüllte Bücherkiste zo-
gen die Kinder mit einem Lei-
terwagen via «Wisawägli»
und «Witiwäg» zur bereit

gestellten Lesebank. Unter-
wegs gab es eine kurze Ge-
schichte und einen Buchau-
schnitt zu hören. Nach geta-
ner Transportarbeit genos-
sen alle einen Zvieri mit Ku-
chen und Getränken.

Mitte Juni durften wir die
neu bezogene Sitzecke für
die Kinder einweihen. 

Jahresbeitrag der Gemeinde
an die Bibliothek
Der Vorstand des Bibliothek-
vereins unterbreitete dem
Gemeindevorstand im Som-
mer einen Antrag um Erhö-
hung des Jahresbeitrages,
der verabschiedet wurde.
Nicht nur der neu zugespro-
chene Beitrag ab 2014 freute
uns sehr, sondern auch die
damit verbundene Wert-
schätzung der Arbeit des ge-
samten Bibliotheksteams. 

Aktivitäten
Die monatlichen Klassenaus-
leihen für den Kindergarten
und die Primarklassen gehö-
ren zum festen Jahrespro-
gramm. Die Primarklassen in
Malix bedienen wir mit
wechselnden Bücherkisten. 
Die Autorin Bettina Obrecht
las am 20. September in der
Bibliothek für die 1./2. Klasse
Churwalden und Malix. Der
Autor Andreas Schlüter las
am 21. November in der Bi-
bliothek für die 5./6. Klasse
Churwalden und Malix sowie
anschliessend für die Ober-
stufe.
Jeden zweiten Donnerstag
im Monat fand der
„Gschichtlimorgen“ für die
kleinen Gäste statt. Jeweils 8
bis 15 Kleinkinder hörten
sich gespannt die neuen und
klassischen Bilderbuchge-
schichten an. Für das leibli-
che Wohl sorgte jeweils der
Frauenverein. 

Verschiedenes
Seit 1. März bieten wir die
Öffnungszeiten neu um eine
halbe Stunde verlängert an.
Die Einnahmen beim tradi-
tionellen Adventsmarkt vom
30. November werden wir in
spannende, romantische
und fantastische Seiten in-
vestieren. 

Im Namen des gesamten Bi-
bliotheksteams geht mein al-
lergrösster Dank an die Ge-
meinde Churwalden für die
grosszügige finanzielle Un-
terstützung. 

Ich danke herzlich allen mei-
nen engagierten und kom-
petenten Bibliotheksfrauen
für den tollen Einsatz und die
grosse Unterstützung über’s
Jahr hindurch. 

Anita Höltschi, Präsidentin

30 Jahre Bibliothek Churwalden

JUBILÄUM
Folgende Bibliotheken im Kanton Graubünden dürfen im 2014  ihr Jubiläum feiern:

20 Jahre Biblioteca populara Valsot, Ramosch-Tschlin
20 Jahre Biblioteca da Ftan
25 Jahre Bibliothek Obervaz/Lenzerheide
40 Jahre Bibliothek Klosters
40 Jahre Aspermont Bibliothek, Chur 

Wir gratulieren diesen Bibliotheken ganz herzlich und wünschen ihnen ein frohes Jubeljahr mit vielen gelungenen
Fest-Höhepunkten.

Der schönste Lohn für das geleistete Engage-
ment sind immer noch die vielen zufriedenen Bi-
bliotheksbenutzer. Um dieses Ziel zu erreichen
setzen sich die Bibliothekarinnen mit grosser
Motivation (fast) täglich ein.

Wir wünschen den Mitarbeiterinnen weiterhin
viel Freude, Enthusiasmus und gutes Gelingen
bei der Ausübung ihrer wichtigen Tätigkeit. 

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die
Zukunft!

Vorstand lesen.GR – KJM

Doris Waldvogel
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Das Jahr 2013
war geprägt
von vielen
kleineren
und grösse-
ren Verände-
rungen in der

Bibliothek.
Als Erstes sortierten wir alle
unsere Krimis neu und brach-
ten sie an einem separaten
Standort unter. Dann gestal-
teten wir einen neuen Ju-
gendraum, der bei den jun-
gen Lesern viel Anklang ge-
funden hat. Schliesslich ga-
ben wir einen neuen Pro-
spekt in Auftrag. Mit ein
Grund dafür waren die neu-
en, höheren Gebühren. Im
Zuge der Neugestaltung der
Homepage der Gemeinde
Davos, erhielten wir ausser-
dem einen eigenen Web-
Auftritt.

Unsere Leiterin Ruth Müller
verliess uns nach 10-monati-
ger Amtszeit wieder und zog
mit ihrer Familie ins Unter-
land. Wir möchten Ruth für
ihren grossen Einsatz und
Elan während ihrer Amtszeit
herzlich danken und werden
die Zusammenarbeit mit ihr
vermissen. Das Amt der Leite-
rin durfte ich übernehmen,
eine Aufgabe, die ich sehr
gerne angenommen habe.
Als neue Mitarbeiterin konn-
ten wir Franziska Radelow-
Fopp willkommen heissen.

2013 ist unser Medienbe-
stand auf 18‘837 angewach-
sen, davon sind 1‘100 DVDs
und 400 Hörbücher. 

Rund 1500 Benutzer und 276
neue Benutzer liehen sich
2013 ca. 50‘000 Medien aus,
und rund 90-mal wurde die
Bibliothek von Schulklassen
besucht.

Auch 2013 bot die Bibliothek
verschiedene Anlässe an. Da-
zu gehörte eine fast schlaflo-
se Lesenacht mit einer 3. Pri-
marklasse.Grosses Interesse
fand die Lesung mit dem in
Davos aufgewachsenen Au-
tor Renato Bergamin aus sei-
nem Buch «Über Giacometti
reden».

Kinder und Jugendliche der
Theaterwerkstatt unter der
Leitung von Silvia Hügli führ-
ten in Eigenregie drei ein-
drückliche, gut besuchte
Puppentheater auf und sorg-
ten für leuchtende Kinder-
augen.

Insgesamt 209 Zuhörer be-
suchten in der Bibliothek die
vier Vorträge im Rahmen des
Programms «Davos Klosters
Active», das sich diesmal den
«Perlen aus 87 Jahren Davo-
ser Revue» widmete.

Auch dieses Jahr machte das
Bibliotheksteam am
Ferien(s)pass mit. 12 kreative
Schulkinder kreierten ihr ei-
genes Freundschafts-, Tage-,
oder Fotobuch.

Zusammen mit der Buch-
handlung Schuler und dem
Shima-Center, organisierten
wir eine Lesung mit Milena
Moser. Sie las aus ihrem Buch
«Das wahre Leben».

Einen ganz neuen Zugang
zur Krimiliteratur bot der
Anlass «Wine & Crime» by
Kramers, eine Krimilesung
mit Weindegustation.

Auf grosses Echo stiess der
Besuch des Jugendbuchau-
tors Andreas Schlüter. 8
Schulklassen mit ihren Leh-
rern nahmen zusammen an 3
Lesungen des Autors teil.

In der Adventszeit haben wir
an 3 Abenden Kindern Ge-
schichten erzählt und ihnen
damit die langen Winter-
abende etwas verkürzt.
Den ganzen Sommer über er-
freuten auch dieses Jahr die 5
schön gelegenen Lesebänke
manches Leserherz.

An verschiedenen Sitzungen
besprachen wir Arbeitsein-
sätze und Geschäftliches.

Aber auch die geselligen An-
lässe kamen nicht zu kurz.
Auf unserem Teamausflug
besuchten wir in der Kartau-
se Ittingen eine Buchbinde-
rin und nahmen an einer
Kloster- und Museumsfüh-
rung teil. Vor der Heimreise
hatten wir noch Zeit für ei-
nen Besuch in der Kantonsbi-
bliothek Frauenfeld.

Die Besuche von Informati-
onsanlässen und Weiterbil-
dungen halfen uns, auf dem
Laufenden zu bleiben.

Unser Ziel war und ist es,
stets auf dem neusten Stand

zu sein und den Besuchern
ein attraktives Angebot bie-
ten zu können. Das gelang
uns mithilfe der Unterstüt-
zung der Gemeinde und ei-
nes engagierten und moti-
vierten Bibliothekteams. Ih-
nen allen gebührt grosser
Dank. 

Danken möchten wir an die-
ser Stelle auch unserer ge-
schätzten Leserschaft für ih-
re Treue und die vielen inte-
ressanten Impulse und Ide-
en. 

Carl Hilty sagte: «Die Bildung
kommt nicht vom Lesen, son-
dern vom Nachdenken über
das Gelesene». Dass dieses
Nachdenken auch in der
heutigen, hektischen Zeit
möglich sei, wünschen wir
uns allen fürs neue Jahr.

Claudia Michel

Gruselnacht in der Bibliothek
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Vor nun be-
reits 1 1/2 Jah-
ren wurde die
Mediathek
mit einem
Apéro unter
der Teilnah-

me zahlreicher Lehrperso-
nen und Schulräte feierlich
und offiziell eingeweiht.
Heute ist die Mediathek in
der SAMD ein fester Be-
standteil und kaum mehr
wegzudenken. Sie ist zu ei-
nem beliebten und wichti-
gen Ort in unserer Schulein-
richtung herangewachsen. 

Intensive Aufbauzeiten
Beim Aufbau der Mediathek
beschäftigten sich zwei Bi-
bliothekarinnen während
vier Monaten (Juli - Oktober
2012) intensiv mit dem Ein-
richten und dem Katalogisie-
ren von Beständen nach den
Richtlinien SAB. Rund 1'000
Medien, darunter Dubletten
und veraltete Bücher, wur-
den ausgemustert.

Einrichtungen
Nebst Bücherregalen in dem
hellen Raum der Mediathek
stehen acht Arbeitsplätze für
Selbststudium, ein Benutzer-
computer mit webOPAC und
Internetzugang und eine
kleine Sitzecke für ein einla-
dendes Ambiente in der Me-
diathek für die Nutzer be-
reit. Zudem steht in den
Räumlichkeiten der Media-
thek freies WLAN zur Verfü-
gung.
Bestand
Neben der üblichen Pflege
der ca. 4'000 vorhandenen
Medien wird der Bestand
laufend ausgebaut. Spezifi-
sche Fachliteratur wird durch
die jeweilige Fachschaft vor-
geschlagen und über den
Fachschaftskredit ange-
schafft. Abschlussarbeiten
von Maturanden werden im

Präsenzbestand aufgenom-
men. Die Online Datenban-
ken Digithek und Munzinger
Archiv bieten Lernenden
und Lehrenden umfangrei-
che Online Nachschlagewer-
ke und qualitativ hochste-
hende Informationen aus zu-
verlässigen Quellen.

Nutzung
Mit den Klasseneinführun-
gen wurde die Hemmschwel-
le zur regen Nutzung der
Mediathek bei den Schülern
aufgeweicht. Die Arbeits-
plätze werden vielseitig fürs
Lernen oder Hausaufgaben-
machen genutzt. Die Anzahl
ausgeliehener Medien steigt
konstant. An zwei Tagen pro
Woche werden die Nutzer
professionell von der Biblio-
thekarin bedient. Zusätzlich
stellen Aushilfeschüler an
zwei weiteren Mittagen eine
ordentliche Ausleihe sicher.

Dank
Dank dem grossen Engage-
ment der Schulleitung ist die
Aufbauarbeit unserer Me-
diathek SAMD so schnell vo-
rangekommen. Besonders
bedanke ich mich bei Mari-
anne Christen für die intensi-
ve Unterstützung während
der ersten Phase des Auf-
baus. Ein grosser Dank ge-
bührt auch Alexandra Würg-
ler (6 Gb) und Jan van Ditz-
huyzen (5 Ga) für ihren zu-
verlässigen Einsatz!

Sung-Hee Kim

Überraschungsbesuch  während einer Klasseneinfu ̈hrung

Vorher und ...

... nachhher!
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Verfügbarkeit 
und Zusammenarbeit
Die «Rund-um-die-Uhr-Ver-
fügbarkeit» und die Online-
medien machen auch vor Bi-
bliotheken nicht Halt. Dies
sind, nebst anderen, zwei Ge-
bote der Zeit - und sie werden
je länger desto wichtiger.  

Seit Dezember 2013 können
wir unseren Kunden einen
neuen Service bieten. Dank
der finanziellen Unterstüt-
zung der Raiffeisenbank
konnten wir einen «Medien-
rückgabekasten» anschaf-
fen, welcher seither rege be-
nutzt wird. Die Medienrück-
gabe ist nun auch ausserhalb
der Öffnungszeiten möglich.
Primär aber möchten wir un-
sere Kunden in die Bibliothek
locken, indem wir ihnen ein
aktuelles und interessantes
Medienangebot offerieren.

Punkten möchten wir auch
bei unseren Schülern – mit
Antolin, der Internetplatt-
form zur Leseförderung:
«Antolin – Mit Lesen punk-
ten». Über 1‘700 Bücher kön-

nen wir bereits mit dem An-
tolinkleber versehen und sie
so unseren Schülern und Leh-
rern in den erfreulicherweise
stetig steigenden Klassen-
ausleihen zur Verfügung
stellen. Wir freuen uns auf
das neue Lockangebot. Es
soll Freude und Lust am Le-
sen wecken. Vielen Dank an
die Schule Disentis für das Lö-
sen der Lizenz und die gute
Zusammenarbeit mit allen
Schulen, auch ausserhalb
von Disentis. 

Europäisches 
Vorlesejahr 2013
Geschichten vorgelesen oder
erzählt zu bekommen stimu-
liert die soziale und emotio-
nale Entwicklung von Kin-
dern und vermittelt ihnen
Weltwissen. Regelmässiges
Vorlesen – das zeigt eine Stu-
die der PH Weingarten – mo-
tiviert auch ältere Schülerin-
nen und Schüler und verbes-
sert ihre Lesekompetenz.
(Entnommen der Homepage
von SIKJM).

Auch bei uns schlängelten
sich Geschichten wie ein ro-
ter Faden durch das Biblio-
theksjahr.
März: Antoinette Quinter er-
zählt während der Veranstal-
tung «Pastgas russas» Russi-
sche Märchen.
September: Während der Bi-

bliothekswoche besucht Jus-
tina Derungs (Theaterpäda-
gogin) mit ihrem Geschich-
tenautomat die Primarschü-
ler von Disentis.

November: Das Kasperli-
theater öffnet den Vorhang
für die Kindergärtner. Pia So-
lèr (Vrin) und Leo Tuor (Sum-
vitg) lesen und erzählen an
der Schweizer Erzählnacht
Bekanntes und Unbekanntes
vom Leben auf der Alp. 
Dezember: Die Adventsge-
schichten während der «Fie-
ra da Nadal» lassen die Au-
gen der vielen kleinen und
grösseren Zuhörerinnen und
Zuhörer leuchten.

Und jeden Monat einmal
kommt «Mats, la miur» zu
unseren Kleinsten zu Besuch
und erzählt Geschichten
rund ums Jahr.

Ein herzliches Dankeschön
gebührt meinen Mitarbeite-
rinnen für die engagierte
und motivierte Zusammen-
arbeit. Sie sind immer wieder
bereit, neue Ideen und Ver-
änderungen mitzutragen.
Wir danken auch der Biblio-
thekskommission sowie den
Gemeindeverwaltungen von
Disentis, Tujetsch, Medel und
Sumvitg für die gute Zusam-

menarbeit und die finanziel-
le Unterstützung. Alle setzen
sich nach ihren Möglichkei-
ten ein für die Interessen der
Bibliothek, welche schluss-
endlich unserer Bevölkerung
und den Schulkindern der
Region zu Gute kommen.

Christine Bischof

… mit Pia Solèr und Leo Tuor

Schweizer Erzählnacht …

Biblioteca populara Disentis/Mustér e contuorn
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Die Gemein-
debibliothek
Domat/Ems
kann wieder-
um auf ein er-
freuliches
Jahr zurück-

blicken. 

Wir durften auch 2013 zahl-
reiche Anlässe durchführen
und hatten mit 76‘175 Aus-
leihen einen regen Biblio-
theksbetrieb. Den Anfang in
unserem Veranstaltungska-
lender machte Willy Ziltener
mit einem Referat über den
Jakobsweg in Graubünden.
Anlässlich der Bündner Bi-
bliothekswoche  durften wir
Gianna Schneeberger-Jörger
in der Bibliothek empfan-
gen, die das Buch «Der Fall
Calond» vorstellte. Nur we-
nige Wochen später erfreute
Arno Camenisch mit einer
Lesung aus seinem letzten
Buch «Fred und Franz» die
Bibliotheksbesucher. Seine
spezielle Sprache, aber auch
seine theatralische Interpre-
tation der Texte sorgten für
beste Unterhaltung. 

Im Rahmen der Schweizer Er-
zählnacht berichtete Erwin
Wyss in seinem Buch «Dis
Gsetz isch nid inschas Gsetz»
über Schicksale und Ge-
schichten einzelner Perso-
nen und Familien in Mutten.
Auch dieser Abend war von
bestem Unterhaltungswert.
Den letzten Anlass des Jahres
gestalteten schliesslich die
Buchhändlerinnen von Bü-
cherlandquart, die uns die
Herbstneuheiten kompetent
und spannend vorstellt en. 

Für unsere kleinsten Besu-
cher führten wir 2013 sieben
Buchstarts durch. Die von
zwei Bibliothekarinnen ge-
leiteten Anlässe sind sehr be-
liebt und locken immer zahl-
reiche Kinder mit ihren Müt-
tern oder Vätern, Nanis oder
Nenis in die Bibliothek. Auf
spielerische Art und Weise
werden sie so schon früh mit
dem Medium Buch in Berüh-
rung gebracht. 

Ebenfalls auf grosses Echo
stossen die dreimal jährlich
durchgeführten Kinder- und
Jugendmedien Ausstellun-
gen. 

Aufgrund der Einführung
der Blockzeiten in den Emser
Schulen verbringen die 2.
Klässler neu jeweils eine
Stunde pro Woche in der Bi-
bliothek. Während dieser
Zeit werden sie von einer Bi-
bliothekarin betreut und ha-
ben die Möglichkeit, sich in
spielerischer Art und Weise
dem Buche zu nähern. 

Das zweite Novum in der Ge-
meindebibliothek bildet die
Veranstaltung «Lesen im Al-
ter». In der Regel jeden letz-
ten Dienstag im Monat liest
eine Bibliothekarin eine Ge-
schichte im Altersheim Casa
Falveng vor.

Per 31. Juli 2013 sind Therese
Spescha und Magdalena

Bosshard nach 12 Jahren Lei-
tertätigkeit zurückgetreten.
Für ihren grossen Einsatz
zum Wohle der Bibliothek sei
auch an dieser Stelle sehr

herzlich gedankt. Ihre Nach-
folgerin heisst Martina Willi
Bugmann.

Martina Willi Bugmann

Der Buchstart lockt zahlreiche Kinder mit Müttern oder Vä-
tern in die Bibliothek

Lesen im Alter. Eveline Bühler liest im Altersheim Casa Falveng vor
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Nach dem of-
fiziellen Teil
der Jahresver-
sammlung
vom 21. März
las der frühere
Filisurer Se-

kundarlehrer und Bündner
Autor Theo Candinas einige
Auszüge aus seinen Werken. 

Neben den jährlichen fixen
Anlässen wie Ostereierver-
kauf am Gründonnerstag, Le-
sebänke bereitstellen und an-
schrauben im Mai, Apéro zur
Vernissage «Kunst in der
Kanzlei» (diesmal Werke der
Albulataler Klöpplerinnen),
Teilnahme am Dorfmarkt An-
fang September, freuten wir
uns auf unsere Herbstlesung
vom 4. Oktober mit Silvio Hu-
onder. Er las aus seinem histo-
rischen Bündner Krimi «Die
Dunkelheit in den Bergen».
Silvio Huonder verstand es da-
bei, die Zuhörer zu fesseln
und Spannung zu erzeugen.

Am 15. November las der Kin-
der- und Jugendbuchautor
Wolfram Hänel auch in Filisur.
Genau zu dieser Zeit fand der
erste Wintereinbruch statt. Es
schneite ordentlich und Herr
und Frau Hänel mussten sich
vom Engadin her kommend
mit ihrem Privatauto durch
den Schnee kämpfen. Er wird
diese Lesung in den Bündner
Bergen bestimmt in Erinne-
rung behalten.

Mit dem Schul-Wanderthea-
ter «Filisur im Lichterglanz»,
welches die Zuschauer durchs
Dorf führte, feierten wir am
28. November das 15-Jahr-Ju-
biläum der Bibliothek. Ge-
schrieben wurde das Theater
eigens für diesen Anlass von
der Primarlehrerin Christina
Bürgy.

Anschliessend konnte man
sich bei der Bibliothek mit
warmen Getränken, Gebäck
und Drehorgelmusik aufwär-

men und gemütlich zusam-
men sein.
Ende November 1998 öffnete
die Bibliothek zum ersten Mal
ihre Türen. Von Beginn weg
konnte die Geschenkbouti-
que von Fida Barandun darin
integriert werden, eine Zu-
sammenarbeit, die sich bis
heute bestens bewährt hat.
Seit einigen Jahren beherber-
gen wir in der Bibliothek auch
die Tourismusinfostelle
«Dorf» von Bergün-Filisur.
Dank dieser Nutzung ver-
schiedener Synergien können
wir im kleinen Filisur eine Bi-
bliothek betreiben.

Die Bibliothek fand aber auch
sofort eine grosse Unterstüt-
zung in der Bevölkerung und
ist zu einem festen Bestand-
teil des Dorfes geworden. 

Wir werden uns bemühen die
Bibliothek auch in Zukunft
modern und benutzerfreund-
lich weiterzuführen, damit

die grosse Arbeit, die zur Er-
richtung unserer Dorfbiblio-
thek geleistet wurde, ge-
wahrt bleibt.

Mit dem gemütlichen Weih-
nachtskaffee in der Biblio-
thek am Vormittag des 24. De-
zember liessen wir das Ver-
einsjahr traditionsgemäss
ausklingen.

Und zum Schluss bleibt mir
wie immer zu danken: dem
Vorstand für seine grosse Un-
terstützung und Mitarbeit an
allen Anlässen, Doris, Fida
und Bettina vom Team, den
Gönnern und Mitgliedern des
Vereins sowie den kleinen
und grossen Leserinnen und
Lesern. 

Gina Schutz

Schul- und Gemeindebibliothek Filisur und Umgebung

Die Mitglie-
derversamm-
lung vom 21.
März war die
erste öffentli-
che Veranstal-
tung im Bi-

bliotheksjahr 2013. Nach dem
offiziellen Teil las Frau Hélène Vuille aus ihrem Buch «Im

Himmel gestrandet» vor. Es
waren über 60 Interessierte
anwesend.
Am 22. März erzählte Daniela
Veraguth eine Ostergeschich-
te für Kinder des Kindergar-
tens bis zur 2. Klasse. Parallel
dazu haben wir alle neuen Bü-
cher ausgestellt, sodass sich
die Eltern eine spannende
Lektüre aussuchen konnten.
Im Juni las Daniela eine Feri-
engeschichte vor, wobei sie
sämtliche Ferienutensilien
aus ihrem Erzählkorb zu Hilfe
nahm. Bei jeder Erzählung
wuchs die Anzahl Kinder.

Anfangs August haben einige
Ferienpass-Kinder sich für die
Bibliothek entschieden. Es
wurde viel gelesen, gelacht
und gebastelt.

Die Lehrer und Lehrerinnen
vom Kindergarten bis zur 4.
Klasse besuchten mit ihren

Kindern über vier Wochen
lang 1x wöchentlich die Bi-
bliothek. Es wurde gelesen,
geschrieben, erzählt, gemalt,
geklebt, gezeichnet und ge-
lacht. Sehr erfreut bemerkten
wir, dass die Kinder wieder
vermehrt in die Bibliothek ka-
men. Wir hatten auch bedeu-
tend mehr Buch-Ausleihen im
2013.
Unser Teammitglied Daniela
Veraguth fing im August 2013
mit ihrem Lehrgang als Lesea-
nimatorin SIKJM an. Im ersten
Schuljahr, welches bis Ende
Juni 2014 dauert, macht sie
den theoretischen Teil und ab
August 2014 das Praxisjahr.
Ihr Erlerntes setzt sie sofort
hier in der Bibliothek um. 

Beim Flimser Dorfplausch, am
24. August 2013, haben wir
unsere alten Medien verkauft
und dazu Kaffee und Kuchen
serviert. 

In den Herbstferien haben wir
innert einer Woche das ganze
Jugend- und Sachbuchabteil
renoviert.

Im November las Daniela eine
Adventsgeschichte aus ihrem
Erzählkorb vor, wobei an-
schliessend ein Adventskalen-
der gebastelt wurde.
Am 4. Dezember besuchten
unser Bibliotheksteam und
der Vorstand die Bibliothek in
Landquart. Mit einem gemüt-
lichen Weihnachtsessen in der
Pizzeria von Landquart been-
deten wir den Abend.
Sahra Wildhaber hat im Be-
richtsjahr die Homepage
Flims der «Bibliotecas-Sursel-
va» nachgeführt.

Gemeinsam mit dem ganzen
Team konnten wir diverse
Aufräumarbeiten erledigen
und dabei auch viele alte Me-
dien ausscheiden und damit
Platz für eine bessere Atmo-
sphäre in unserer Bibliothek
schaffen.

Karin Maron

Bibliothek Flims

ugendecke nach der Renovierung

Geschichten aus dem Erza ̈hlkorb

«Ein Leben ohne Bücher
ist wie eine Kindheit ohne Märchen,

ist wie eine Jugend ohne Liebe,
ist wie ein Alter ohne Frieden.»

C. P. Fröhlich   
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Mit der Romanistin Lucia Walther konnten wir auch dieses Jahr

Eine kompetente Referentin für unsere Osterlesung gewinnen. 

Sie brachte uns

Die Bündner-romanische Literatur auf engagierte Weise näher,

Indem sie uns verschiedene Epochen und Autoren – nicht

Ohne Humor – vorstellte.  Auch das Rätsel um die

Tintenfassförmigen

Hüte wurde schlussendlich gelöst: Reto Caratsch macht sich in

seiner Satire «La renaschentscha  dals Patagons» über die vielen
romanischen Schriftsteller und Dichter lustig.

Er schildert, wie diese geehrt werden sollen, indem sie am 

folgenden Sonntag die

Kirche mit eben solchen Hüten besuchen dürfen – es gab

kaum Leute mit normalen Hüten!

Ute Börner und Susanne Grimm

Mediothek Hochalpines Institut  Ftan

Das Jahr 2013
bescherte
dem Verein
Bibliothek
Rosengarten
den ersten
Wechsel im

Präsidium seit Gründung des
Vereins 1991. An der GV vom
11. März wurde Urs Giger
nach 22jähriger sehr enga-
gierter und erfolgreicher Tä-
tigkeit verabschiedet. Er war
massgeblich an der Entwick-
lung und heutigen Bedeu-
tung der Bibliothek Rosen-
garten beteiligt. Als neuer
Präsident wurde Christoph
Nänni gewählt. Er wird sich
ganz anderen Herausforde-
rungen als sein Vorgänger
stellen müssen – werden
doch in Zukunft die digitalen
Medien, die virtuelle Biblio-
thek Dibiost sowie der ange-
strebte Bündner Bibliotheks-
verbund uns alle sehr be-
schäftigen.

Anfangs Jahr konnten wir
auf Grüsch-Danusa, beim
Caprez-Hüttli, den Gästen ei-
ne Bücherkiste zur Verfü-
gung stellen. Bilderbücher,
Comics, Romane und Bild-
bände fanden grossen An-
klang und wurden in den Lie-
gestühlen durchgeblättert
und gelesen. Leider fanden

einige schöne Bildbände den
Weg nicht mehr in die Kiste
zurück!
Während der Bibliothekswo-
che fand am 11. September
der traditionelle Flohmarkt
mit Kaffeestube im Begeg-
nungsraum des Hauses Ro-
sengarten statt. Mehr als 130
Personen stöberten, kauften
und verweilten bei Kaffee
und Kuchen. 

Am 3. Oktober organisierten
wir anlässlich der Ausstel-
lung «Auswandern ... Heim-
kehren» im Kulturhaus Ro-
sengarten einen Filmabend
mit dem Bündner Filmema-
cher Manfred Ferrari. Zwei
Dokumentarfilme «Pasti-
ziers – Zucker, Heimweh,
Abenteuer» und «Ir via»
wurden einem interessierten
Publikum gezeigt.

Wie jedes Jahr begeisterten
Ende November die Damen
von BücherLandquart mit ih-
ren Buchtipps ein zahlreich
erschienenes Publikum. 
Am 4. Dezember eröffneten
wir ein mit zahlreichen
Weihnachtskugeln gestalte-
tes Adventsfenster, das Klein
und Gross mit leuchtenden
Augen bestaunten.

Anna Lietha

Bibliothek Rosengarten Grüsch

Schlüsselübergabe

Filmabend zum Thema «Auswandern … Heimkehren»



26 Schul- und Gemeindebibliothek Ilanz

Wenn wir bei Cicero bleiben,
so ist unsere Bibliothek
schon ein wenig die Seele des
Schulhauses. An fünf Tagen
in der Woche bietet sie allen
Schülern und Einwohnern
von Ilanz nicht nur ein gros-
ses Angebot an Büchern und
anderen Medien, sie ist auch
ein Ort der Begegnung. Man
trifft sich gerne hier und
tauscht sich aus über die ge-
lesenen Bücher, über die Kin-
der, die Schule und was einen
sonst noch bewegt.

Wir vom Bibliotheksteam
setzen alles daran, dass sich
unsere Benutzer bei uns wohl
fühlen und sich über ein viel-
fältiges und aktuelles Me-
dienangebot freuen können.

Das vergangene Jahr haben
wir mit der zweiten Auflage
von Crime&Wine begonnen.
Auch dieses Mal waren unse-
re Gäste begeistert von der
gemütlichen Atmosphäre
und den «blutigen» Ge-
schichten.

Unsere jüngsten Besucher
treffen sich jeweils am ersten

Freitag des Monats zur be-
liebten Murmelistunde.  Eine
Geschichte aus der Schatztru-
he hören, einen Becher Sirup
trinken, neue Bücher aussu-
chen – die Kleinen und ihre
Mütter/Väter freuen sich je-
des Mal aufs Neue darauf.

Im Mai ging unser Team zu
einem gemeinsamen Nacht-
essen ins Hotel Rätia, den
Apero zuvor hatten
wir in der Städtlibeiz.

Im Juni durften wir anlässlich
der Einweihung der neuen
Begegnungszone auf dem
Landsgemeindeplatz unsere
neue Bibliobox präsentie-
ren. Ihr Inhalt soll den Men-
schen, die sich auf die Bank
setzen, Kurzweil und Unter-
haltung bieten. 

Während der Bündner Bi-
bliothekswoche im Septem-
ber war bei uns der Basler
Autor Daniel Zahno zu Gast.
Seine Lesung aus seinem
neusten Roman «Manhattan
Rose» war leider nicht so gut
besucht.

Unseren Bücher-Flohmarkt
haben wir auch im
September abge-
halten und so das
eine oder andere
Buch vor der Pa-
piersammlung be-
wahren können.

Die Neuerschei-
nungen vom
Herbst konnten
sich die interes-
sierten Besucher/-
innen anlässlich
des «Büecherka-
fi» im Oktober in
aller Ruhe an-
schauen und sich
dabei die span-
nendsten Titel he-
raussuchen.

Von Oktober bis
Dezember durfte

ich in Chur den Weiterbil-
dungskurs als Bibliothekslei-
terin besuchen. Die interes-
santen Kurse sowie der Aus-
tausch mit den acht Kollegin-
nen aus allen Teilen des Kan-
tons waren sehr inspirierend
und haben mir vor allem ge-
zeigt, dass die gute Zusam-
menarbeit, wie wir sie als
Team in Ilanz kennen, nicht
selbstverständlich ist. 

Deshalb finde ich es an der
Zeit, mich bei allen Frauen
vom Bibliotheksteam ganz
herzlich zu bedanken für
den unermüdlichen Einsatz
und die Verantwortung, die
jede von Euch übernimmt.

Anerkennung für unsere Ar-
beit haben wir auch von der
Stadt Ilanz erhalten. Der ab-
tretende Stadtammann und

der Stadtrat haben nämlich
beschlossen, den Beitrag an
die Bibliothek für das kom-
mende Jahr zu erhöhen. Im
Namen des ganzen Teams
bedanke ich mich dafür.

Ganz besonderer Dank ge-
bührt aber unseren treuen
Leserinnen und Lesern und
den Lehrpersonen mit ihren
Schulklassen. Sie sind es, die
unsere Bibliothek mit Leben
erfüllen und uns mit ihrer Be-
geisterung für die Bücher ein
wichtiger Ansporn für unse-
re Arbeit sind.

Christina Camenisch

Einem Haus eine Bibliothek
hinzuzufügen heisst, dem

Haus eine Seele zu geben.
Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v. Chr.) 
römischer Redner und Staatsmann

Die Einweihung der Bibliobox  …

… zieht Klein & Gross an.

Murmelistunde an Weihnachten



27Gemeindebibliothek Klosters-Serneus
2013 war wieder ein spannen-
des, von vielen interessanten
Ereignissen geprägtes Jahr.

Mit 906 Neuanschaffungen
haben wir den vielseitigen
Medienbestand laufend ak-
tualisiert. Unser Angebot
wurde von 4‘560 Besuchern
genutzt und wir konnten
rund 16‘000 Ausleihen regis-
trieren. Es freut uns, dass auch
viele Klosterser Gäste unsere
aktuelle Auswahl schätzen
und die Möglichkeit nutzen,
die Gemeindebibliothek im
historischen Jeuchenhaus zu
besuchen.

Die Klosterser Kindergärten,
die Primarschulklassen und ei-
nige Abteilungen der Ober-
stufe setzten  ihre regelmässi-
gen Bibliotheksbesuche fort.
Während 151 Treffen nutzten
rund 2000 SchülerInnen die
Gelegenheit, mit 6090 Auslei-
hen ihren selbst gewählten
Lesestoff mitzunehmen. 

Auch die Möglichkeit, seit die-
sem Jahr ein portugiesisches
Buch zu finden, wurde von
den Schülern portugiesischer
Muttersprache sehr begrüsst.

Schon zur Tradition gewor-
den sind die monatlichen
Treffen der «English Reading
Group» und das Angebot der
Lesebänke, die von Juli bis Ok-
tober auf Gemeindegebiet
aufgestellt sind.

Verschiedenste von der Bi-
bliothek organisierte Veran-
staltungen begleiteten durch
das Jahr. 
Im Februar überzeugte die
Bühnenfassung von Elke Hei-
denreichs und Bernd Schro-
eders Roman «Alte Liebe» im
Kulturschuppen die erschie-
nenen Besucher. Esther Ue-
belhard war im Mai mit
«Waschmaschine im Kopf» in
der Bibliothek zu Besuch.
Die 2. Kultur Nacht war ein
grosser Erfolg. In der Biblio-

thek begeisterten am Nach-
mittag Verena Schreier und
am Abend Kilian Ziegler mit
ihren Darbietungen.
Im Rahmen der Bibliotheks-
woche las Daniel Zahno aus
seinem neuen Buch «Manhat-
tan Rose».
Gastrecht erhielten auch die
«Klosterser Erzähltage» im
Herbst, die zwei Hengert in
der Bibliothek abhielten.
Arno Camenisch faszinierte
die zahlreichen Zuhörer im
Oktober mit seiner Lesung in
deutscher und romanischer
Sprache.
Im November wurden wie-
derum die Herbstneuheiten
auf dem Büchermarkt von
den Bücherlandquart-Frauen
vorgestellt. Coni Allemann las
Kurzgeschichten und Prosa
aus seinem neuen Buch
«Überm Berg».
Nicole Haase beendete das
Veranstaltungsjahr im De-
zember mit stimmungsvollen
Geschichten zum Thema «Ach

du liebe Weihnachtszeit».

108 Kinder besuchten im De-
zember unser Adventszim-
mer und liessen sich für eine
halbe Stunde mit einer Aktivi-
tät überraschen. Ganz herz-
lich möchten wir uns bei den
engagierten KlosterserInnen
bedanken, die uns bei diesem
Anlass unterstützten.

Ein herzliches Dankeschön
richten wir an dieser Stelle
auch an die Gemeinde Klos-
ters-Serneus für die Unter-
stützung in allen Bereichen
und die gute Zusammenar-
beit. Unsere Kulturvorstehe-
rin Frau Eva Waldburger ist je-
derzeit bereit, mit uns Fragen
und Anliegen zu besprechen.

Das Team:
Iris Dorn, Eva Lunz, Claudia
Marugg, Gina Mattioli, Elisa-
beth Meisser, Maria Meyer, Li-
sa Trindler, Lotti Weber
Iris Dorn

Wir erlebten
im 2013 wun-
derbare Ge-
schichten. Da-
zu gehörten
viele schöne
Begegnungen

mit Kunden während der
Ausleihe, mit Besuchern an
unseren 20 Veranstaltungen,
mit Sponsoren und Spendern,
die uns grosszügig unter-
stützten und so vieles möglich
machten, was sonst unmög-
lich geblieben wäre. Beispiels-
weise vier Autorenlesungen
für unsere Schulklassen statt
nur der budgetierten zwei
oder der zusätzliche Medien-
und damit Geschichtenein-
kauf. Geschichten, die unsere
Kunden mit nach Hause nah-
men, lasen, erzählten oder
sich erzählen liessen. Auch wir
erzählten Geschichten oder
liessen sie erzählen, etwa an
den Geschichtenzeiten für die
Kleinsten oder an der Lesung
von Flury Aliesch, der mit sei-
nen witzigen, unvorherseh-
baren Mundartgeschichten
im waschechten, herzerwär-
menden Prättigauer Dialekt
die 60 Zuhörenden begeister-

te.
Und dann gab es da auch die
erfreuliche Geschichte von
der Zunahme der Ausleihen
um fast 11%. Hauptsächlich
war dies darauf zurückzufüh-
ren, dass die Ausleihen an
Schulklassen sogar um 46%
von 4‘518 auf 6‘597 zunah-
men. Das freut uns besonders,
setzten wir doch im 2013 un-
seren Schwerpunkt auf die Le-
seförderung der Kinder und
Jugendlichen. Dazu gehörten
die 62 Bücherkisten, die wir
unseren Schulklassen kosten-
los zur Verfügung stellten, 31-
mal kamen sie selbst in die
Mediohtek und wählten die
Medien aus. Ebenso gehörte
der Lesewettbewerb für
Schulklassen dazu; diejenigen
drei Schulklassen mit den mei-
sten Ausleihen pro Schüler/-in
gewannen ein Partybrot. Un-
seren sechs Abonnenten mit

den meisten Ausleihen
schenkten wir als Dankeschön
eine Umhängetasche für den
Transport der Medien.

Ich bedanke mich beim gan-
zen Team und dem Vereins-
vorstand ganz herzlich. Sie
machten mit ihrer engagier-
ten Tätigkeit das erfolgreiche
Geschäftsjahr 2013 möglich

und die Zusammenarbeit un-
ter uns allen zu einer wunder-
baren Geschichte. Wir arbei-
teten während 1‘350 Stunden
für die Mediothek - 140 Stun-
den davon leisteten wir Gra-
tisarbeit, also rund 10%.

Nach diesem wunderbaren
Jahr begannen wir motiviert
und voller Vorfreude das Me-
diotheksjahr 2014.

Ina Zweifel, 

Mediothek Mittelprättigau Küblis

«Wir meinen, das Märchen und das
Spiel gehöre zur Kindheit: wir Kurz-
sichtigen! Als ob wir in irgendeinem
Lebensalter ohne Märchen und Spiel

leben möchten!»         Friedrich Nietzsche

Die Kübliser Mediotheksfrauen: Ladina Thöny (neue Präsi-
dentin), Bernadette Keller (Aktuarin), Bettina Thöny (zurück-
tretende Präsidentin), Cornelia Holzknecht (Kassierin), Gaby
Muzzarelli (Mitarbeiterin), Ina Zweifel (Mediotheksleitung),
Annina Kessler (Mitarbeiterin).



28 Biblioteca Casa de Mont Laax
25 da scha-
ner: Marion-
na Tschuor-
Coray repre-
senta la bi-
blioteca da
Laax alla sen-

tupada dallas responsab-
las da biblioteca dalla Sur-
selva che ha giu liug ella bi-
blioteca populara Mustér e
contuorn.

1. da fevrer: Biblioteca pint-
ga: Petra Tuor-Cahenzli ra-
quenta la historia dalla Re-
gina dalla neiv. Silsuenter
fan ils affons maletgs en
connex cun la historia e
quels vegnan exponi en bi-
blioteca.

20 da mars: La menadra ei
stada presenta alla sentu-
pada dallas responsablas
da biblioteca dil  Grischun
che ha giu liug a Cuera. Te-
ma principal: Ina pagina
d’internet communabla
per tuttas bibliotecas dil
Grischun.

12 d’avrel: Biblioteca pintga:
Maria Camenisch raquen-
ta la historia Clapitsch, igl
emprendist calger cun las
bialas illustraziuns da Toja
Isenring-Maissen.

1. da zercladur – 31 d’octo-
ber: «Baun da lectura» alla
riva dil Lag grond. Sin in
baun alla riva dil Lag grond
havein nus puspei montau
ina chista cun in sortiment
da cudischs per pign e
grond. Tut tgi che leva
saveva sesurvir, leger il cu-
disch gest leu ni era pren-
der il cudisch a casa (in ei

viagiaus tochen Cologna e
turnaus sin via postala) e
puspei deponer ella chista
suenter la lectura. – La vi-
schnaunca da Schluein ha
mussau interess per in
baun da lectura e nus vein
secapescha bugen mess a
disposiziun ils cudischs a
noss vischins.

Zercladur/fenadur: La Via da
s. Giacun el Grischun – in ex-
posiziun da cudischs da l’uni-
un Jakobsweg GR fa staziun
en nossa biblioteca.

13 da settember: Noss’occu-
renza duront l’jamna da
bibliotecas dil Grischun:
Cun maletgs projectai sin
tenda, gronds quasi sco el
kino, ha Maria Camenisch-
Federspiel raquintau Leon
Pirat. Secapescha ch’il pop-
corn ha buca muncau. 

18 da settember: Elisabeth
Coray-Steiner e Marionna
Tschuor-Coray participe-
schan alla dieta dallas bi-
bliotecaras dil Grischun el-
la nova biblioteca da Land-
quart. Il referent principal
ei dr. phil. Hardy Ruoss cun
Aller Anfang ist leicht.
Vom Groschenheft zur
Weltliteratur – sia expe-
rientscha personala cul le-
ger. Suentermiezgi vegn
dau la pusseivladad da visi-
tar ils luvratoris dalla
VR/RhB.

13 da december: Biblioteca
pintga: Petra Tuor-Ca-
henzli raquenta La marvi-
gliusa fiasta da Nadal egl
uaul.

• Sin la fin digl onn 2013 ha
Bernadetta Coray-Caduff
terminau siu engaschi en
nossa biblioteca. Nus en-
graziein ad ella cordial-
mein per il nunstunclentei-
vel engaschi duront ils da-
vos 16 onns.

• Duront igl onn vargau han
Regula Caduff e Petra Tuor
fatg introcucziuns da clas-
sa per las scolas da Laax e
Falera. La scola Laax/Falera
fa da niev part al program
Antolin, in program inte-
ractiv per la promoziun da
leger. La litteratura anflan
scolaras e scolars en nossa
biblioteca. Nossa speronza
ei naturlamein quella, che
las classas visetan ussa pli
savens la biblioteca.

• La biblioteca digitala
www.dibiost.ch ha era an-
flau accoglientscha tier
nos lecturs. Plaidsclav e nr.
d’utilasader san interes-
sents dumandar en biblio-

teca. Il medem vala era per
il portal Munzinger On-
line, ina banca da datas
cun lexicons, biografias e
pledaris digitals.

• In cordial engraziament va
a mias collegas Regula Ca-
duff, Bernadetta Coray, Eli-
sabeth Coray, Barbara
Rupp, Petra Tuor e Prisca
Coray pigl engaschi e per la
fetg buna collaboraziun;
alla cumissiun dalla biblio-
teca, alla vischnaunca poli-
tica ed alla fundaziun Pro
Laax per la confidonza e
per il sustegn; 
a nossa clientella per lur in-
teress, per lur visetas e pil
far diever da nossa biblio-
teca da vischnaunca e da
scola.   

Marionna Tschuor-Coray,
menadra

Lesebank



29Gemeindebibliothek Landquart & Umgebung

Die Gemein-
den Land-
quart und
Malans ha-
ben mit der
Bibliothek ei-
nen Ort für

den Austausch geschaffen –
Menschen treffen sich, Politi-
ker pflegen den Kontakt mit
der Bevölkerung, Babys und
deren Eltern sowie ältere
Menschen werden beraten,
im Kinderlab wird getüftelt
und geforscht. Im Lesecafé
kann bei einem Nespresso
der neueste Klatsch in der
«Gala» oder aber der Kultur-
teil der «NZZ am Sonntag»
gelesen werden. 2013 konn-
te bei den Neukunden ein

Zuwachs von 26 % verzeich-
net werden. Die zentrale La-
ge, die hellen und grosszügi-
gen Räumlichkeiten, die aus-
gedehnten Öffnungszeiten
sowie der aktuelle und ge-
pflegte Medienbestand von
rund 17‘000 Medien und der
Zugang zu der «Digitalen Bi-
bliothek Ostschweiz» tragen
massgeblich zu dieser erfreu-
lichen Entwicklung bei.

Besuche
«Nur keine Angst vor Schund

und Kitsch», so lautete der Ti-
tel des Referats von Dr. Hardy
Ruoss an der 25. Tagung der
Bibliothekarinnen und Bi-
bliothekare Graubündens,
die in Landquart stattfand.
Regierungsrat Martin Jäger
und Herbert Staub, Präsident
Bibliothek und Information
Schweiz sowie rund 80 Bi-
bliothekarinnen und Biblio-
thekare beehrten die Biblio-
thek Landquart mit ihrem
Besuch. Zudem besuchten
uns 2013 72 Bibliotheksper-
sonen aus der ganzen
Schweiz von Spiez bis Binnin-
gen, der Präsident und der
Geschäftsführer des Bran-
chenverbands SAB sowie die
kantonalen Bibliotheksbe-
auftragten der Deutsch-
schweizer Kantone. Diese
Besuche freuten uns, den
Austausch mit Kolleginnen
und Kollegen aus der ganzen
Schweiz schätzten wir sehr.

Dank
Die beiden Gemeinden
Landquart und Malans er-
möglichen mit ihren finan-
ziellen Beiträgen den Be-
trieb der Bibliothek und
schaffen damit einen belieb-
ten und attraktiven Ort für
den Austausch und für kultu-
relle Veranstaltungen. Dafür
gebührt den beiden Gemein-
den ein grosses Dankeschön!

Gret Kohler

Anlässe
• Lesezirkel

5x jährlich mit rund 12 Personen
• Geschichten aus der Schatzkiste

4x jährlich mit rund 15 – 20 Kindern und ihren Begleit-
personen

• Pro Juventute Ferienpass, 
«Käpt’n Nemo auf Schatzsuche»
13.8.2013: 24 Kinder

• Bündner Bibliothekswoche: 
Autorenlesung mit Pedro Lenz
11. September 2013: 80 Personen

• Literarische Leckerbissen in Landquart
11. November 2013: 70 Personen

• Geschichtenkaffee für Senioren
20. November 2013: 10 Personen

• Eröffnung Adventsfenster in Zusammenarbeit mit der
Spielgruppe Landquart
16. Dezember 2013: rund 40 Kinder und 70 Erwachsene 

Schule
Alle Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Landquart er-
halten zu Beginn des Schuljahres zwei Bücher. 
2013 lieferten wir 1256 Exemplare aus. 32 Schulklassen aus
Landquart und Malans besuchten die Bibliothek für eine
Klassenführung. 

Sitzungen und Anlässe durch Externe
• 3 Anlässe von Mitgliedern der Schweizerischen Akade-

mie für Technische Wissenschaften für Erwachsene und
Kinder organisiert durch das Kinderlab Landquart

• 1 Publikumsanlass zum Thema „Afrika“ organisiert
durch die Kirchgemeinden Landquart

• Ausstellung über Nanotechnologie

«Danke für die tollen Bücher. Sie sind so
spannend. Ich würde jede Woche zu dir
kommen.» Curdin

Verweilen Informieren   Lesen   
Geniessen   Bilden   Forschen   Treffen



Schul- und Gemeindebibliothek Maienfeld
In ihrem letz-
ten Jahresbe-
richt hat die
Biblioteca Cu-
münala Ardez
das Zitat
«Wenn Du ei-

nen Garten und eine Biblio-
thek hast, wird es dir an
nichts fehlen» verwendet.
Anlehnend an dieses Zitat
möchte ich den Rückblick

aufs Bibliotheksjahr 2013
präsentieren.

Die Bibliothek gleicht einem
Garten, der gehegt und ge-
pflegt werden muss. Mit im-
mer wieder neuen Ideen
wird er attraktiv und leben-
dig. Ständig müssen wir be-
obachten und dazulernen.
Nicht jede neue Idee ist sinn-
voll, dies immer wieder ab-
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Nach dem
mehrjährigen
Aufwärts-
trend der klas-
sischen Me-
dienausleihe
sah sich die Bi-

bliothek im letzten Vereins-
jahr mit einem leichten Rück-
gang in der traditionellen Bi-
bliotheksnutzung konfron-
tiert. Das hat das Ausleihteam
nicht davon abgehalten, das
Vereinsjahr abwechslungs-
reich zu gestalten. 

So wurde unser Angebot mit
rund 500 neuen Medien er-
weitert. Jeden Monat stehen
zwei brandneue Bücher im
Regal. Bei den Kindern wur-
de das audiodigitale Lernsy-
stem «tiptoi» eingeführt,
welches grossen Anklang fin-
det. Eine intelligente Elektro-
nik ermöglicht Kindern, Bü-
cher eigenständig immer
wieder neu zu erleben.

Auch der Veranstaltungska-
lender bot eine breite Palet-
te von Events:
Neben der traditionellen Bü-
cherpräsentation fand im
Mai das Highlight des Jahres
statt: die Autorenlesung mit
den Gewinnern des Eidge-

nössischen Literaturpreises.
Arno Camenisch, Irena Brez-
na und Thilo Krause waren
bei uns zu Gast.

Am 6. September reiste aus
dem Thurgau die sympathi-
sche Literaturkritikerin Tanja
Kummer an, die im Gespräch
mit U.H. Aerni verschiedene
Bücher vorstellte und als Lek-
kerbissen ein paar Texte in
der Slam-Poetry vortrug.

Auch der Pro Juventute-Feri-
en-Spass und die Erzählnacht
wurden nicht vom Pro-

gramm gestrichen. Im Sep-
tember fanden zwei Lesun-
gen für die Schüler statt. An-
ja Tuckermann konnte die
ganze Oberstufe mit ihrem
Buch «Ein Volk, ein Reich, ein
Trümmerhaufen» begei-
stern. In diesem Buch erzähl-
te sie aus der Sicht jugendli-
cher Zeitgenossen vom All-
tag, Widerstand und von der
Verfolgung unter der Dikta-
tur der Nationalsozialisten.

Die jüngsten Klassen konnte
dann Bettina Obrecht mit ih-
ren Geschichten von der klei-
nen Hexe Ida verzaubern.

Wir können auf ein spannen-
des Jahr zurückblicken und
der Ausblick aufs kommende
scheint ebenso vielverspre-
chend, denn das 25jährige
Jubiläum steht vor der Türe.
Ich freue mich auf diese Her-
ausforderung zusammen
mit meinem tollen Team. 

Ich bedanke mich ganz herz-
lich bei meinen Frauen für ih-
ren Einsatz und beim Vor-
stand für die Unterstützung.
Der grösste Dank gebührt
aber einmal mehr unseren
Kundinnen und Kunden,
denn…was wäre die Biblio-
thek ohne sie?

Und damit sie unsere Türe
auch im kommenden Jahr
finden, zitiere ich ein paar
Zeilen aus dem Buch «Alle
meine Wünsche» von G. De-
lacourt:

«Nur in den 
Büchern kann

man sein Leben
wechseln. Kann

man alles mit 
einem Wort 

auslöschen. Das
Gewicht der 

Dinge 
verschwinden 

lassen. Die 
Gemeinheiten

ausradieren und
sich am Ende eines

Satzes plötzlich
am Ende der Welt

wiederfinden.»

Anna Fausch

Bibliothek Obervaz/Lenzerheide

Lesung mit Bettina Obrecht,
Unterstufe …

U.H. Aerni im Gespra ̈ch mit Tanja Kummer

… und mit Anja Tuckermann,
Oberstufe
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Mi collego a questo aforis-
ma, a mio avviso molto signi-
ficativo, per iniziare la mia ri-
flessione sui libri, sulla lettu-
ra, sulla Biblioteca e su tutto
quello che circonda questo
meraviglioso mondo. Mi
hanno colpito molto le paro-
le «...non strillano...» . Fanno
riflettere sul tempo in cui vi-
viamo: un tempo rumoroso,
dove tutto è dovuto, tutto
fatto e consegnato subito,
dove non esiste più l’attesa.
Grande perdita! I giovani in
particolare, ma non solo,
non trovano più il tempo di
stare «in silenzio» da soli a
pensare, sognare e immagi-
nare.

Come insegnante e come

mamma mi sono messa in dis-
cussione portando ai miei al-
lievi e ai miei figli le mie con-
vinzioni sulla magnifica al-
ternativa a questa vita appe-
na descritta. Senza tante fa-
tiche si può migliorare con
una semplice cosa: la lettura.
«Un bambino che sa leggere,
sarà un adulto che pensa»cx.
È vero, altra perla di saggez-
za; con poco puoi veramente
dare tanto ad un bambino.
Gli strumenti sono numerosi
e meravigliosi. Ti ci puoi per-
dere e immaginare, sognare
con dolcezza e superare le
paure e le frustrazioni. Tutto
questo grazie a uno stru-
mento semplice, un libro. Se
ne trovano di stoffa, di
cartone duro per i bambini fi-

no ai due anni. Poi, già per
l’età della scuola dell’infan-
zia, i libri con carta leggera,
finalmente, dove un bambi-
no di quattro anni si potrà
già sentire grande! 

Al mio arrivo a Maloja, due
anni fa, ho trovato una
splendida biblioteca di fron-
te alla Posta: calda, acco-
gliente, con tutti i “gioielli”,
come li chiamiamo alla scuo-
la dell’infanzia, impilati con
cura e ordine. Bramavo dalla
voglia di portare i miei allievi
per fargli subito sentire la co-
sa più speciale che trovi in un
ambiente così: il profumo.
Quello che rilasciano i libri
sono profumi magici, palpa-
bili; a occhi chiusi ti puoi per-
dere e  in quel momento sen-
tirti bene, in un’altra dimen-
sione. Magica. 

Con il nuovo anno scolastico
ho introdotto nel mio pro-
gramma «la Biblioteca». È

stato un percorso impegnati-
vo perché, come  tutte le cose
nuove, ha bisogno che ven-
gano fatte proprie a chi ven-
gono proposte. In questo ca-
so i genitori. Sensibilizzati
già nella serata informativa
in agosto, li ho trovati subito
contenti di questa nuova av-
ventura. Infatti, fino ad ora,
ha avuto un enorme succes-
so. I bambini, ogni 15 giorni

Biblioteca pubblica Maloggia/Maloja

«I libri mi piacciono perché non 
strillano, sono silenziosi, 

eppure dicono un sacco di cose». 
D. Pennone

zuschätzen gehört zu unse-
ren Aufgaben. Wir investie-
ren viel Zeit und Arbeit und
werden mit grosser Freude
und Zufriedenheit belohnt.
So geht es sicher nicht nur
mir!

Das Jahr 2013 war für uns ein
Jahr vieler Veränderungen.
Ende April haben wir Karin
Widmer verabschiedet und
als neue Mitarbeiterin Agnes
Lampert aus Jenins begrüsst.
Sie musste in kurzer Zeit viel
Neues lernen, Ressorts muss-
ten umverteilt werden.
Agnes hat sich schnell einge-
arbeitet und integriert, ist
mit viel Freude und Motivati-
on dabei und wir sind glück-
lich, sie bei uns im Team zu
haben.

Brigitte Lippuner hat im
April 2013 ihre Ausbildung
als Bibliothekarin SAB mit
Bravour abgeschlossen. Sie
wurde von mir als Stellver-
tretung eingearbeitet und
hat viele neue Aufgaben
übernommen.

Das Angebot von «Dibiost»,
das wir im Frühling einge-
führt haben, wird rege ge-

nutzt.
Der im Sommer neu gestri-
chene und gestaltete Vor-
raum bietet uns tolle Mög-
lichkeiten für Ausstellungen
und jahreszeitlich gestaltete
Dekorationen. Auch das neu
gestrichene Treppenhaus er-
freut uns und unsere Benut-

zer.
2013 besuchten wieder 70
Klassen die Bibliothek. Herz-
lichen Dank an die Schulen
von Maienfeld, Jenins und
Fläsch für die gute Zusam-
menarbeit.

Nebst diversen Neuheiten-
ausstellungen haben wir fol-
gende durchwegs gut be-
suchten Veranstaltungen
durchgeführt:
14. Mai: Neuheitenvorstel-
lung für die 1. Klassen der
Oberstufe durch die Buch-
händlerinnen von
Bücher Landquart
11. Juni: Neuheitenvorstel-
lung für die 5./6. Klässsler
27. Juni: Lesetipps für Er-

wachsene
16. September: Autorenle-
sung mit Bettina Obrecht für
die 1./2. Klässler von M’feld
und Jenins
28. September: Marktstand
am Städtlifest
8. November: Erzählnacht.
Eliane Barth erzählte Ge-

schichten für die Kleinen
19. November: Bücherkaf-
fee. BüLa-Buchhändlerinnen
stellten Neuheiten für Er-
wachsene vor

Viele personelle Ausfälle ha-
ben uns einiges abverlangt,
aber unser Team hat sich
wunderbar bewährt. Vielen
lieben Dank an Brigitte Lip-
puner, Beatrice Rüedi und
Agnes Lampert für die tolle
Zusammenarbeit, aber auch
an unsere wichtigen Aushil-
fen Franziska Angehrn, Eme-
rita Rusca und Simone Ba-
mert.

Grossen Dank auch an den
Vorstand für die gute und

kreative Zusammenarbeit,
an die vielen treuen Benut-

zer und all diejenigen, die
kleine, aber wichtige Beiträ-
ge leisten wie Gratisfarbko-
pien, handwerkliche Arbei-
ten usw. Wir alle tragen dazu
bei, dass wir weiterhin eine
so schöne und gute Biblio-
thek haben!

Moni Erhart, 
Bibliotheksleiterin

Die Bibliothek gleicht 
einem Garten, der gehegt und

gepflegt werden muss.
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con il proprio sacchetto spe-
ciale, si portano a casa quat-
tro libri e se li gustano con
calma nel loro ambiente fa-
migliare. Mi piace immagi-
narli accanto ad un adulto

che racconta loro una bella
storia. Bellissimo. È bello che
già da piccoli capiscano come
si conservano con cura le «co-
se degli altri». Loro l’hanno
capito e ne sono felice. Altra

possibilità garantita dalla bi-
blioteca nel paese di Maloja
è quella di approfondire
l'italiano per i molti genitori
stranieri. Di questo ne sono
certa, avendo avuto testimo-
nianze che mi hanno ralle-
grato il cuore. Lettura, int-
imità con il figlio e approfon-
dimento della lingua. Mera-
viglioso! 

Le reazioni positive delle fa-
miglie mi hanno rallegrata e
ora sto già pensando di ap-
profondire il progetto in al-
tre dimensioni per il prossi-
mo anno scolastico. Tutto

questo è dovuto anche alla
grande disponibilità della si-
gnora Ursina Negrini, re-
sponsabile della Biblioteca di
Maloja. Gentilmente mi ha
aperto le porte a questo me-
raviglioso luogo, aiutando-
mi ad organizzare al meglio
il tutto e dandomi anche qui
la possibilità di scrivere quel-
lo in cui credo. Grazie, signo-
ra Ursina! Termino con un
aforisma di D. Pennac: «Il
tempo per leggere, come il
tempo per amare, dilata il
tempo per vivere». Buona
lettura a tutti.  

Nach 30 Jahren als Leiter der
Medioteca Müstair konnte
Herr Valentin Pitsch die Füh-
rung an Frau Petra Fallet-
Scandella übergeben. Zu-
sammen mit zwei Mitarbei-
terinnen bilden wir nun ein
Frauenteam.
Letztes Jahr konnten wir das
30-jährige Jubiläum feiern.
Das ganze Jahr über fanden
zahlreiche Veranstaltungen
statt. Diese konnten wir voll-
umfänglich mit Sponsoren-
geldern finanzieren. Wir
sind sehr dankbar dafür.

Am 15. März fand eine Le-
sung mit Ruth Plouda statt.

Danach konnten wir einen
kleinen Imbiss in gemütli-
cher Atmosphäre geniessen.

Um unseren Geldgebern ei-
nen Einblick in unsere Arbeit
zu gewähren, haben wir die
Mitglieder des Gemeindera-
tes am 20. März in die Medio-
teca eingeladen. Die meisten
Mitglieder hatten die Biblio-
thek noch nie von innen ge-
sehen! Es ist für uns wichtig,
einen guten Kontakt mit der
Gemeinde zu haben. Nach
der Vorstellung haben wir ei-
nen kleinen Imbiss offeriert. 

Einen gelungenen Nachmit-
tag mit den Clowns Anna
Mathis und Christian Hänny
konnten wir am 17. April in
der Medioteca erleben. Un-
gefähr 20 Kinder nahmen
daran teil.

Im Juni haben wir einen
Buchzeichenwettbewerb
gestartet. Jeder Primarschü-
ler konnte in der Schule sein
Buchzeichen gestalten. An-
schliessend haben wir alle
Buchzeichen auf einer
Wandtafel in der Bibliothek
ausgestellt. Leider haben
nicht alle Lehrer an dem
Wettbewerb teilgenommen.

Ebenfalls im Juni haben wir
im Schulhaus das Theater-
stück «Münchhausen» mit
Günter Baldauf erlebt. Faszi-
nierend wie Herr Baldauf al-
le Rollen selber gespielt hat.

Nach den Sommerferien hat
uns Annina Sedlacek mit
dem Stück «la valisch svolan-
ta» besucht. Der Anlass fand
für die ganze Primarschule
statt. Es war eine sehr lustige
Veranstaltung und wird
manchen in guter Erinne-
rung bleiben.

Für die erste Autorenlesung
haben wir Anja Tuckermann
eingeladen. Sie hat für die
Oberstufe gelesen. Wolfram
Hänel las für die Primarschü-
ler. Gemäss Umfrage bei den
Lehrern würden sie regel-
mässige Autorenlesungen
begrüssen.

So ein Jubiläumsjahr erfor-
dert viel Organisation und
Zeit. Das Jahr 2014 wird be-
deutend ruhiger sein. Trotz-
dem stecken wir den Kopf
nicht in den Sand und wer-
den andere Projekte und Ide-
en in Angriff nehmen. Ein
Anliegen ist sicher die besse-
re Zusammenarbeit mit der
Schule. 

Herzlichen Dank an meine
Mitarbeiterinnen für die
sehr gute Zusammenarbeit,
an die Gemeinde für die fi-
nanzielle Unterstützung und
an alle, welche die Mediote-
ca besuchen.

Petra Fallet-Scandella

Medioteca Müstair

La valisch svolanta cun 
Annina Sedlacek

Clownerias cun Anna Mathis e Christian Ha�nny
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Die Bibliothek Obersaxen
konnte ihren 20. Geburtstag
feiern. Am 25. Mai haben alle
gemeinsam mit vielen Buch-
freunden, ehemaligen Mit-
arbeiterinnen, den Behör-
den und der Schule Jubiläum
gefeiert.

Zum Normalbetrieb in der Bi-
bliothek gibt es folgendes zu
berichten:
Wir trafen uns viermal im
Jahr zu Teamsitzungen, an
denen von Medieneinkäu-
fen bis zu Einsatzplänen alles
besprochen wurde. Es gab ei-
nen kleinen Mehraufwand
an Vorbereitung wegen des
Jubiläums. Dank dem gros-
sen Einsatz unseres 7-köpfi-
gen Teams, läuft alles rund.
An dieser Stelle herzlichen
Dank für euren Einsatz! Un-
sere Leserschaft durfte auch
dieses Jahr Wünsche anbrin-
gen und somit lief der Bü-
chereinkauf voller Interesse.
Mit Freuden stellen wir fest,
dass die Bibliothek rege be-
sucht wird. 

Wir konnten auch Neukun-
den verbuchen und es freut
uns ganz speziell, viele Schü-

ler in der Bibliothek anzu-
treffen. Dibiost wird von Ein-
zelnen genutzt und gemein-
sam mit der Leserschaft ler-
nen wir mit dem neuen An-
gebot umzugehen. Auch
gibt es eine optische Verän-
derung in unserer Bibliothek
dank anderen Gestellen
(Schenkung). In der Biblio-
thekswoche vom September
hatten wir wieder «Tag der
offenen Tür». Am Morgen
kam die gesamte Schule und
freute sich über unseren vor-
bereiteten Znüni und einen
Wettbewerb. Am Feierabend
luden wir an unserer Biblio-
theksbar zum Apéro ein! 

Kurz darauf folgte die
Schweizer Erzählnacht. Ge-
meinsam mit der 1.bis 3. Klas-

se wurden zum Thema lusti-
ge Geschichten erzählt, ge-
backen, gelesen und viel ge-
lacht. Auch führten wir mit
der Schule zusammen zwei
Autorenlesungen durch. An-
ja Tuckermann und Bettina
Obrecht besuchten uns in
Obersaxen. 

Es macht Freude zu spüren,
dass unsere Bibliothek am re-
gen Leben der Gemeinde
Anteil hat. Vielen Dank an al-
le für eure Unterstützung. 

Monika Schmucki ( links) und
Katja Mirer (rechts)

Bibliothek Obersaxen

Jubiläum – 20 Jahre Bibliothek Obersaxen

Schweizer Erzähltnacht

biblio.ludo.teca La sorgente Poschiavo
In seno al panorama sociale e
culturale del Comune di Po-
schiavo, la biblio.ludo.teca è
diventata con gli anni un im-
portante punto di riferimen-
to per la comunità locale.
Adulti, bambini e classi scola-
stiche usufruiscono con cos-
tanza e soddisfazione delle
offerte che la biblio.ludo.te-
ca propone e ben rispondo-
no alle svariate attività che vi
sono organizzate e che co-
prono gli interessi più dispa-
rati: conferenze per adulti,
attività ludiche per i più gio-
vani, incontri di lettura per
tutti ecc. Fra le molte iniziati-

ve svoltesi nel 2013, ne pre-
sentiamo alcune.

Una notte con gli indiani
Una quarantina di ragazzi/e
di 4a e 5a classe nel mese di
gennaio hanno trascorso
una «Notte di lettura in bi-
blio.ludo.teca», dalle 19.30
del venerdì sera alle 9 del sa-
bato mattina. Un’occasione
interessante, istruttiva e di-
vertente per familiarizzare
con la struttura e leggere,
leggere a oltranza. Tema di
questa nottata: gli indiani di
America.

Le ludotecarie grigione-
si in visita
Il 15 e 16 marzo la bi-
blio.ludo.teca ha ospi-
tato l’assemblea ge-
nerale delle ludote-
che del Canton Gri-
gioni. Una simpatica
opportunità per far
conoscere la nostra
realtà locale e con-
frontarci su temi di
interesse comune.

Presentazione li-
bro «Classi •
1880–1980 | 100
anni di foto di classi»
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Nell’agosto 2013 è stato pub-
blicato il libro «Classi • 1880-
1980 | 100 anni di foto di clas-
si», edito dalla biblio.ludo.
teca La sorgente in collabora-
zione con la Libreria L’Idea di
Poschiavo. Un apprezzato
volume fotografico dedicato
al mondo della scuola in Val-
poschiavo nell’arco di un se-
colo.

Settimana delle biblioteche
L’11 settembre abbiamo
ospitato Chasper Pult, che ha
tenuto una conferenza sulla

ricchezza linguistica del Can-
tone dei Grigioni:«Mi ghi mi-
ga Vorurteil» – Un percorso
attraverso il Grigioni trilin-
gue. È stata l’occasione per
presentare la nuova sezione
di libri di narrativa tedesca
con la quale la biblio.ludo.te-
ca ha arricchito la propria of-
ferta nella categoria adulti.
Il 12 settembre è stato illus-
trato ai genitori di bambini
dagli 0 ai 4 anni il progetto
«Nati per Leggere».

Torneo di Memory

Il 21 settembre è stato or-
ganizzato il 19° Torneo di
Memory per i giovani della
Valposchiavo: Una manifes-
tazione ormai arrivata alle
porte della sua ventesima
edizione e che sa ancora
coinvolgere e divertire un
numeroso gruppo di bambi-
ni e ragazzi. 

Incontri con l’autore
Nell’ambito dell’iniziativa
«Incontro con l’autore», che
organizziamo ogni autunno,
lo scrittore italiano per bam-

bini e ragazzi Stefano Bordi-
glioni il 4 e 5 novembre si è
intrattenuto con gli allievi
delle scuole elementari di
Poschiavo e Brusio, diverten-
doli con le sue storie, le sue
filastrocche, i suoi giochi di
parole, la sua musica. Ha
inoltre incontrato gli inseg-
nanti della valle e proposto
loro un breve laboratorio di
scrittura creativa.

La prümavaira 2013 vaina pu-
dü organisar l'inscunter cul-
tural da las bibliotecaras e bi-
bliotecars da l’Engiadina, Val
Müstair e las Valladas dal Süd.
Grazia al sustegn generus da
la Fundaziun Biblioteca En-
giadinaisa Segl esa stat pussi-
bel da metter insembel ün bel
program.  
Ils 12 gün ans vaina inscun-
trats sün plazza da scoula a
Ramosch davant  nossa biblio-
teca. Il capo dal cumün da Val-
sot, Victor Peer, ha salüdà cun
ün cordial bivgnaint la nume-
rusa cumpagnia. Davo cafè,
stortins e visita da nossa bi-

blioteca ha Mario Oswald
sport üna guida culturala tras
nos cumün. Vers mezdi
eschan rivats cul auto da po-
sta sü Vnà per mangiar gian-
tar i’l hotel Tschütta. Culla vi-
sita interessanta dal Museum
Stamparia Strada es nos bel
inscunter i a fin.
Sur stà eschan no biblioteca-
ras stattas occupadas cun or-
ganisar ün program e da
tschertschar sponsurs per nos
giubileum da l’on 2014. Cun
far quista lavur vaina pudü
constattar che gronda stima
cha nossa biblioteca gioda
pro instituziuns dal chantun

grischun, pro la populazi-
un e las instanzas politicas
da nos cumün.
In occasiun da las vivitas re-
gularas da la scoula primara
vaina dumandà a scolaras e
scolars da la 6avla e 5avla clas-
sa schi füssan pronts da scriver
istorgias umuristicas per la
not da las istorgias 2013. Els
han surtut quist’incumbenza
cun grond plaschair. La magi-
stra Chatrina Caviezel ed il
magister Dumeng Näff han
sustgnü cun ingaschamaint
lur scolaras e scolars. Ils 7 ed ils
8 november han els gnü l’oc-

casiun da preleger lur istorgi-
as da surrir davant public. Tu-
ots han godü la prelecziun.

Marianna Könz

Biblioteca populara Valsot Ramosch-Tschlin
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La Mediateca comunale di Ro-
veredo è frequentata da
utenti dei Comuni di San Vit-
tore, Roveredo, Grono, Ver-
dabbio, Leggia, Cama e tutta
la Val Calanca. Il servizio è
aperto al pubblico 4 volte alla
settimana du-rante il periodo
scolastico e una volta, il lune-
dì,  durante le vacanze scola-
stiche.

La Mediateca è operativa gra-
zie ad una responsabile,  a 13
collaboratori / collaboratrici
volontari regolari (per le aper-
ture, le attività e la pubblici-
tà),  a vari collaboratori / colla-
boratrici occasionali, (per atti-
vità varie) e alla commissione,
formata da una delegata mu-
nicipale e 2 membri.
In Mediateca è presente un
computer per l’utenza con il
quale si può navigare in Inter-
net e consultare il ca-talogo.
Ci sono inoltre, almanacchi, ri-
viste e settimanali.
Durante il 2013 sono stati pre-
stati 2830 media, dei quali 534
ad adulti e 2294  a fanciulli.

Novità del 2013:
• Newsletter mensile agli

adulti, con la quale segna-
liamo i nuovi arrivi di libri e
gli eventi 

• newsletter trimestrale alle
scuole con i nuovi arrivi per
fanciulli

• le novità per adulti e giova-
ni e gli eventi sono visibili
anche su facebook

• suddivisione libri per fanci-

ulli: I libri per la scuola
dell’infanzia e per il 1° ciclo
sono stati suddivisi in  temi,
in modo da facilitare la ri-
cerca a maestri, genitori e
collaboratori

La Mediateca per le scuole:
• Durante il 2013 la Mediate-

ca è stata aperta durante
orari straordinari 23 volte a
favore di classi e di gruppi.
Durante queste visite sono
stati proposti ai ragazzi let-
ture o attività varie

• prestito di libri da tenere in
aula con scambio durante
l’anno

• prestito di multicopie per
lettura continuata

• ricerca di libri con temi spe-
cifici tramite librerie o la Bi-
bliomedia di Biasca

Attività svolte in Mediateca
nel 2013:
• Visite di diverse scuole della

Valle all’infuori degli usuali
orari

• racconto di Natale per
bambini in età prescolare

• Giornata mondiale del libro
in collaborazione con la bi-
blioteca Grono, la bibliote-
ca ai Mondan, la biblioteca
Soazza e libreria Russoman-
no

• Notte del racconto: anche
per adulti 

• mercatino di
materiale spor-
tivo invernale
usato

• laboratorio di
fimo per adulti

• settimana delle
biblioteche Gri-
gioni in settem-
bre: «Storie (an-
che in dialett) e
poesie per
adulti»

• mostra sui can-
tieri didattici

presenti in Mesolcina (SUP-
SI, conservazione e restau-
ro)

• uscita raccolta erbe selvati-
che di Francesca Mondini in
collaborazione con l’Asso-
ciazione femminile di Me-
socco

• collaborazione al progetto
«Bibliomobile» organizza-
to dalla PGI in luglio

Obiettivo 2014:
• invitare regolarmente

bambini di età prescolare in
Mediateca, nell’ambito del
progetto “Nati per legge-
re” 

• apertura extra per le scuole,
un giorno alla settimana

• suddividere anche i libri del
2° e 3° ciclo dei fanciulli in
temi specifici.

Cristina Duca

Mediateca comunale Roveredo
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Biblioteca Samedan/Bever
Angefangen
haben wir das
Jahr voller Ide-
en und Elan,
aufgehört hat
es im Desaster.
Aber fangen

wir mit dem Positiven an. 

Wir hatten das Glück die Ge-
winnerin des Sir Walter Scott-
Buchpreises 2012, die Autorin
Selma Mahlknecht, für eine
Lesungaus ihrem Buch «Hele-
na» bei uns einzuladen. Ein
grosser Erfolg! Für die Schüle-
rinnen und Schüler der Schu-
len Samedan und Bever ha-
ben wir das Jahr mit einer Le-
sung des beliebten Jugend-
buchautors Walter J. Egli be-

gonnen. Im Herbst folgten
dann weitere Lesungen mit
Anja Tuckermann, Bettina
Obrecht und Wolfram Hänel.
Alle SchülerInnen der 1. bis 9.
Klassen kamen so in den Ge-
nuss einer Autorenlesung. 

Neu haben wir mit dem Pro-
jekt Buchstarteinen lange ge-
hegten  Wunsch in Angriff ge-
nommen. In der Mütterbera-
tungsstelle werden Gutschei-
ne für Buchstart-Pakete ver-
teilt, die in der Bibliothek ab-
geholt werden können. Dazu
bieten wir Buchstart-Veran-
staltungen für Kleinkinder
von 1–3 Jahren in Begleitung
einer erwachsenen Person an. 

Im September war Premiere
zum Thema «Herbst», im No-
vember dann schon die zwei-
te Veranstaltung zum Thema
«Advent». Der Erfolg war
gross, die 10 Plätze waren so-
fort ausgebucht.

Auch der Bücherrat ist eine
tolle Sache – im Rahmen der
Teilnahme am Prix Chronos
fand ein Treffen der Schüle-
rInnen mit Senioren statt, wo
intensiv über die gelesenen
Bücher diskutiert wurde – ein
Höhepunkt für alle.

Im Oktober haben wir endlich
unser Projekt «Jugendbiblio-
thek» in Angriff genommen.
Die Bibliothek wurde ausge-

räumt und zwei der vier Räu-
me mit neuen Farben aufge-
frischt. Mit Sofa, Sitzsack und
roten Sesseln haben wir fri-
sche Akzente gesetzt. 

Mit 33 Kindern haben wir
dann die Erzählnacht im No-
vember gefeiert. Geschich-
ten, Spiele, Punsch am Lager-
feuer und ein Ausklang mit
den Eltern rundeten den
schönen Anlass ab.

Dann der Hammerschlag: Im
Oktober hat die Gemeinde-
versammlung von Samedan
auf Antrag des Gemeindevor-
standes aus Spargründen den
gesamten Betriebsbeitrag der
Biblioteca gestrichen und

Biblioteca scolastica Ai Mondan
La Biblioteca scolastica ai
Mondan è la Biblioteca del
Centro Scolastico Regionale
ai Mondan, Scuole seconda-
rie e avviamento professio-
nale a Roveredo.

Dal 2012 essa aderisce alla re-
te di biblioteche e al catalo-
go collettivo della Bassa Me-
solcina Bibliotechemoesa,  di
cui fanno parte anche la Me-
diateca di Roveredo e la Bi-
blioteca comunale di Grono.

Il catalogo della biblioteca
Mondan è quindi consultabi-
le on-line sul sito
www. bibliotechemoesa.ch

La Biblioteca scolastica Mon-
dan è una biblioteca di stu-
dio e lettura, con documenti
di ogni genere; essa è aperta
a tutti, in modo principale
agli allievi e ai docenti dell'Is-
tituto scolastico, ma anche al
pubblico esterno della regio-
ne. La biblioteca mette a dis-
posizione degli utenti sia
materiale didattico legato
alla scuola che saggistica in
generale e narrativa per tut-
ti, con un occhio di riguardo
particolare per la fascia d'età
adolescenziale, 12-16 anni.

La biblioteca è gestita da una
bibliotecaria (20 %) coadiu-
vata da un aiuto biblioteca
(10 %), e rimane aperta so-
prattutto nella fascia oraria
del mezzogiorno per per-
mettere agli allievi di usu-
fruirne durante la loro pre-
senza in sede. In biblioteca
sono a disposizione degli
utenti numerose riviste, alcu-
ni quotidiani, come pure una
postazione computer con ac-
cesso internet per la consul-
tazione online.

In Biblioteca vengono or-
ganizzate diverse attività di
promozione alla lettura, fra

cui gli Incontri mensili di pre-
sentazione di novità librarie,
indirizzati in modo specifico
agli allievi di 1ª e ai loro do-
centi. Durante questi incon-
tri la bibliotecaria presenta
alcune nuove pubblicazioni,
tramite letture di testi e dis-
cussione con allievi e docen-
ti.

Durante l'anno scolastico
2013-14, i ragazzi si sono pre-
parati all' Incontro con  l' au-
tore Guido Sgardoli, svoltosi
ad inizio febbraio. Organiz-
zato grazie a leggere.GR,
l'incontro ha suscitato gran-
de interesse da parte dei ra-
gazzi  e dei loro docenti, i
quali hanno avuto la possibi-
lità di conversare e porre do-
mande e questioni interes-
santi.

Statistiche di biblioteca /an-
no 2013
La Biblioteca Scolastica Mon-
dan ha un fondo librario di
5965 volumi, di cui 1664 nar-
rativa e 4301 saggistica. 
Le nuove acquisizioni (o do-
ni), durante l'anno 2013, so-
no state 821.
Durante l'anno 2013 sono
stati registrati 1142 prestiti,
ai quali bisogna aggiungere
le numerose consultazioni in
sede di allievi e docenti.

Cristina Rodoni, 

www.bibliotecamondan.ch
www.bibliotechemoesa.ch

Clownerias cun Anna Mathis e Christian Ha�nny
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zwar ab 1. August 2014 für si-
cher 10 bis 15 Jahre! Dies ohne
jegliche Informationen an
den Vorstand des Vereins
oder an die Leitung. Wir alle
haben aus der Zeitung zwei
Tage vor der Gemeindever-
sammlung von diesem Vorha-
ben erfahren. Nachträgliche
Gespräche haben nichts ge-
fruchtet. Der Gemeindevor-
stand findet eine Bibliothek
«nice to have», aber nicht not-
wendig! Jetzt wissen wir
nicht, wie es weitergeht. Ar-
beitsgruppen, bestehend aus
engagierten Mitgliedern des
Vereins, sollen nun abklären,
ob sich andere finanzielle
Quellen finden lassen. Es

kann aber sein, dass die Bi-
bliothek ihren Betrieb einstel-
len muss, wenn keine Lösung
gefunden wird.

Trotz allem versuchen wir im
Moment noch einen «norma-
len» Betrieb aufrecht zu er-
halten. Die unzähligen Stun-
den, die nun vom Vereinsvor-
stand und anderen HelferIn-
nen aufgewendet werden
müssen, möchte ich an dieser
Stelle ganz herzlich verdan-
ken. 

Das Team: Brigitte Hartwig-
Räz, Johanna Salzgeber, Pao-
la Morellini

Keiner zu klein, um ein Buchfan zu sein! 
1. Buchveranstaltung im September

Mit vielen
neuen Erfah-
rungen und
Eindrücken
blicken wir
auf das ver-
gangene Jahr

zurück. 

Dank den Beiträgen der Ge-
meinden und Gönnern konn-
ten wir im Februar unseren
Bestand an Kinder- und Ju-
gendbücher wieder auffri-
schen. Sehr zur Freude unse-
rer jüngsten Leserschaft.

Im Frühjahr verliess uns Elisa-
beth Mareischen. Seit Eröff-
nung der Bibliothek im Jahr
2001 war sie dabei und hat
wertvolle Arbeit geleistet.

Wir danken ihr für den Einsatz
und ihren tollen Teamgeist
und wünschen Lisbeth alles
Gute für die Zukunft.

Sehr zu unserer Freude konn-
ten wir in den Sommermona-
ten viele Besucher in der Bi-
bliothek begrüssen. Das An-
gebot der «Ela Karte» wird
von den Gästen rege genutzt.
Einige dürfen wir sogar schon
als Stammkunden bezeich-
nen.

Seit Beginn des Schuljahres
13/14 besucht uns die neue

Kindergärtnerin Cornelia
Candreia monatlich mit ihrer
Klasse. Der Mittwochmorgen
wird jeweils für alle zu einem
Erlebnis. Wir danken Cornelia
und den fleissigen Kinder-
gärtnern für die zauberhafte
Fensterdekoration. 

Vom überraschenden Schnee-
fall an der alljährlichen Schaf-
schur im Herbst, liessen sich
unsere zahlreichen Besucher
nicht abschrecken.

Zum Abschluss fand, wie jedes
Jahr im Advent, die Erzähl-

nacht für die Kleinen statt. Sie
stand unter dem Motto «Es
wird lustig». Daniela Steier
und Zegna Pittet-Dosch ver-
breiteten gute Laune und be-
geisterten die 60 Kinder mit
lustigen Erzählungen. Es wur-
de gelacht, gesungen und ge-
turnt.

Ein herzliches Dankenschön
geht an alle, die unsere Biblio-
thek Jahr für Jahr auf die eine
oder andere Weise unterstüt-
zen. Zusammen sind wir
stark!

Für das Team der Bibliothek
Savognin: Nora Netzer

Biblioteca populara Savognin

Lesen heisst durch
fremde Hand träumen.

Im Jahr 2013 verzeichnete
die Bibliothek EMS eine Ab-
nahme der Ausleihe um et-
wa 5% und auch die Zahl der
Neueinschreibungen nahm
ab. Die Gründe dafür sind
vielfältig. Die Bibliothek
spürt den Rückgang der
Schülerzahlen. Die letzten
beiden Jahre haben zahlen-
mässig starke Jahrgänge ihre
Ausbildung abgeschlossen
und die Zahl der neueintre-
tenden Schüler hat abge-
nommen. Somit ist auch die

interne Ausleihe rückläufig.
Dies ist vor allem im Bereich
der Nonbooks spürbar. Die
Bibliothek als Lern- und Ar-
beitsort erfreut sich aber
weiterhin grosser Beliebt-
heit. Besonders im Winter-
halbjahr sind während der
Mittagszeit die gut 60 Ar-
beitsplätze schnell belegt. 

Jedes Jahr werden etwa 10%
der Medien erneuert. Im Be-
richtsjahr bauten wir zudem
den Bestand der englischen

Bibliothek Evangelische Mittelschule Schiers



Biblioteca populara Scuol
Nach dem Jubiläumsjahr
2012, in dem wir 30 Jahre Bi-
blioteca populara Scuol feiern
konnten, haben wir das Jahr
2013 ein wenig ruhiger ange-
hen lassen. Trotzdem hiess es
dran bleiben und mit ver-
schiedenen, alle Lesealter an-
sprechenden Anlässen unsere
schöne Bibliothek bei Einhei-
mischen und Feriengästen
präsent zu halten.

Den grössten Erfolg in unse-
rer Öffentlichkeitsarbeit
konnten wir anlässlich der Er-
zählnacht verbuchen. Über
100 Kinder und Erwachsene
haben wir an unserer Veran-
staltung begrüssen dürfen!
Anna Mathis und Christian
Hänzi haben an diesem
Abend eine lustige Geschich-

te vor-
gelesen
und sie
zusätz-
lich sze-
nisch
unter-
malt. 

Mit dem Angebot der Digita-
len Bibliothek Ostschweiz
www.dibiost.ch konnten wir
anfangs Jahr einen neuen Le-
sezugang für unsere Biblio-
theksnutzer schaffen. Im lau-
fenden Jahr haben sich 35
Abonnenten für dieses kos-
tenlose Angebot interessiert
und sich ihr persönliches Pass-

wort für den Zugang zu Di-
biost geben lassen. 
Auch unsere Homepage
www.bibliotecascuol.ch, die
wir letztes Jahr eingerichtet
haben, soll unseren Kunden
behilflich sein, sich über unser
Angebot auf dem Laufenden
zu halten. 
Nach dem ersten Jahr online
haben wir festgestellt, dass es
für uns eine Herausforderung

ist, die Homepage immer ak-
tuell zu halten. 
Der nächste Schritt, der das
Angebot für unsere Leser
noch einmal erweitern wird,
ist unser Beitritt zum Verbund
Bündner Bibliotheken. Da
sich dieser Verbund noch im
Aufbau befindet, wird die Zu-
kunft zeigen, was diese Mit-
gliedschaft konkret mit sich
bringt. 
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Belletristik, speziell der eng-
lischen Jugendbücher, aus
und schafften einen Grund-
bestand englischsprachiger
Hörbücher an. 

Im Mai war der alljährlich
veranstaltete Altbücherver-
kauf ein grosser Erfolg. Im
September fand anlässlich
der Bibliothekswoche der er-
ste Lesezirkel statt. Wie jedes
Jahr im November stellten

Beatrice Giger und Vreni
Wick Herbstneuheiten für
Erwachsene vor. Sie stimm-
ten unsere Leser auf die ruhi-
gere, leseintensivere Jahres-
zeit ein und weckten die Lust
am Lesen bei allen Zuhörern.
Eine Woche später besuch-
ten wir zusammen mit unse-
ren Kolleginnen aus Grüsch
eine neugestaltete Filiale der
Pestalozzi Bibliotheken in
Zürich. Der Ausflug war sehr
bereichernd und wir haben
viele  Anregungen zur Ge-
staltung unserer Bibliothek

mitgenommen. Am 3. De-
zember öffnete die Biblio-
thek das von Gloria Lötscher
wunderbar gestaltete Ad-
ventsfenster.

Fester Bestandteil des Jah-
resablaufs sind die Einfüh-
rungen der 1. Klassen des Un-
tergymnasiums, der 1. Klasse
der FMS und verschiedener
Klassen der Dorfschule in die
Bibliothek

Über das ganze Jahr verteilt
besuchten die Mitarbeiterin-

nen verschiedene Tagungen
und Weiterbildungen. 

Das Bibliotheksteam traf sich
zu insgesamt 5 Sitzungen um
Bibliotheksarbeiten zu pla-
nen und Informationen aus-
zutauschen.

Ulrica Wieland hat im letzten
Jahr ihre Ausbildung zur Bi-
bliothekarin SAB mit Erfolg
abgeschlossen. Dazu gratu-
lieren wir ihr ganz herzlich. 
Zum Schluss bedanke ich
mich bei meinen Mitarbeite-
rinnen Gloria Lötscher, Evi
Michel, Ulrica Wieland und
Regula Zahner für die gute
Zusammenarbeit und Unter-
stützung während des gan-
zen Jahres. Die Arbeit in und
mit einem solchen Team
macht grosse Freude! 

Doris Helbig

Jahr 2011 2012 2013
Medienbestand 13‘968 14‘276 13‘709
davon Nonbooks 2‘060 1‘891 1‘998
davon Neuanschaffungen 1‘373 1‘546 1‘506
Ausleihen 34‘320 32‘660 30‘957
davon Nonbooks 12‘114 9‘938 8‘521
Leserstamm 1‘310 1‘327 1‘234
davon Neueintritte 212 203 151

Carolina Mosca, neues Mit-
glied im Bibliotheksteam



Kathrine Ger-
ber – 
langjährige
Leiterin ver-
lässt die Bi-
bliothek
2013 ging eine

Ära in der Biblioteca Engiadi-
naisa zu Ende. Kathrine Ger-
ber kündigte nach fast 15 Jah-
ren Arbeit in der Bibliothek
ihre Stelle. Kathrine hat die Bi-
bliothek stark geprägt mit ih-
rem Gespür für unbekannte,
neue Schriftsteller, ihrem
grossen Wissen, ihrer freund-
lichen und offenen Art und ih-
rem Engagement für die Bi-
bliothek. Kathrine wird uns
mit ihrer umgänglichen und
professionellen Art und ihrer
Kameradschaft sehr fehlen.

Pensionierung Bea Giovanoli
Bea Giovanoli wurde nach
achtjähriger Mitarbeit in der
Biblioteca Engiadinaisa Ende

September pensioniert. Sie
war für den Einkauf fremd-
sprachiger Bücher, klassischer
Musik und Jazz verantwort-
lich und in der Ausleihe und
beim Katalogisieren tätig.
Wir danken ihr für die lang-
jährige Mitarbeit herzlich.

Monika Räz – neue Leiterin
Monika Räz übernahm ab 1.
Juli für ein Jahr die Leitung
der Biblioteca Engiadinaisa.
Sie hat schon vor 15 Jahren die
Bibliothek geleitet. Aus fami-
liären Gründen hatte sie in
den letzten 15 Jahren ein Pen-
sum von  20% in der Biblio-
thek.

Elisabeth Flury – 
unsere neue Mitarbeiterin
Elisabeth Flury aus Zuoz wur-
de als Nachfolgerin von Bea
Giovanoli gewählt und trat
ihre Stelle am 1. Oktober an.
Elisabeth hat sich sehr enga-

giert und
schnell eingear-
beitet.

Im Herbst ent-
standen im Me-
dienraum im UG
zwei neue Ar-
beitsplätze für
die Bibliothek. 

Dank
Meinen beiden
Mitarbeiterin-
nen Madlen
Hofstetter und
Elisabeth Flury
danke ich sehr
herzlich für ihre
tolle Mitarbeit
und dem Stif-
tungsrat der Bi-
blioteca Engia-
dinaisa für sein
grosses Ver-
trauen.
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Wir können
auf ein er-
freuliches Bi-
bliotheksjahr
zurückblik-
ken.

Unsere Bemühungen, die
Schulklassen häufiger in die
Bibliothek zu bringen, wa-
ren erfolgreich. Die Schüler
der 3. und 4. Primarklasse
sind richtige Leseratten ge-
worden, seit ihre Lehrerin
das Antolin-Programm in
den Unterricht eingebaut
hat und regelmässige Biblio-
theksbesuche im Stunden-
plan stehen. Ausleih-Hits
sind die Kinderserien, die wir
neu angeschafft haben. Mit
aktuellen Sachbüchern und
englischen Easyreadern, die
wir bei der Bibliomedia aus-
leihen, erweitern wir das An-
gebot für die Schüler der
Oberstufe.

Im August stellte Rico Valär
sein Buch «Weder Italiener,
noch Deutsche!» über die rä-
toromanische Heimatbewe-
gung vor. Mit Chasper Pult

diskutierte er intensiv und
fesselnd die damals wie heu-
te aktuellen Themen rund
um die Bedeutung der roma-
nischen Sprache. Beim an-
schliessenden Apéro hatten
die zahlreichen Zuhörer
mehr als genug Gesprächs-
stoff.  

Einen ganz anderen Aspekt
der romanischen Sprache er-
lebten die Besucher der «Sai-
rada Sentinra», einem musi-
kalisch-literarischen Abend.
Leta Mosca (romanisch) und
Angelika Overath (deutsch)
trugen Texte und Lieder von
Senter Autoren und Kompo-
nisten vor. Rudolf Lutz im-
provisierte dazu am Klavier
und an der Orgel. Die Texte
hatte Angelika Overath neu
übersetzt und das zweispra-
chige Programmheft ermög-
lichte allen, die Werke aus
verschiedenen Epochen zu
geniessen. In der Bibliothek
wurden nach der Veranstal-
tung deutlich mehr Bücher
der vorgestellten Autoren
ausgeliehen. 

In Zürich besuchte das Biblio-
theksteam die Ausstellung
über die Brüder Grimm und
ihre Märchensammlung im
Strauhof. Danach waren wir
in der richtigen Stimmung
für die Einkaufstour bei Orell
Füssli: unser Märchen- und
Bilderbuchangebot hat sich
markant vergrössert!

Zahlreiche romanische Bü-
cher, die kaum ausgeliehen
wurden, haben wir dem Ar-
chiv Cultural Engiadina Bassa
übergeben. Sie stehen dort
einem grösseren Interessen-
tenkreis zur Verfügung.
Auch beim deutschsprachi-
gen Bestand haben wir
durch grosszügiges Aus-
scheiden Platz gewonnen.
Als besonders benutzer-
freundlich erweist sich die
neue Krimi-Ecke: alle Krimis
stehen beieinander, die Leser
werden auf mehr Autoren
aufmerksam und leihen
nicht nur die Neuerscheinun-
gen aus.

Für das ganz grosse Erfolgs-
erlebnis sorgte der Senter

Gemeinderat. Durch die Er-
höhung des jährlichen Be-
triebsbeitrages wird unsere
Arbeit nun entschädigt.
Nach mehr als 30 Jahren Ein-
satz auf freiwilliger Basis ist
es die Bestätigung, dass die
Biblioteca cumünala einen
hohen Stellenwert im kultu-
rellen Leben unseres Dorfes
hat und die entsprechende
Unterstützung verdient. An
Motivation für die Arbeit im
neuen Jahr fehlt es uns be-
stimmt nicht!

Die Bibliotheksgruppe dankt
allen Institutionen und Pri-
vatpersonen, die es ermög-
lichten, das Jubiläumspro-
gramm zu organisieren und
zu finanzieren. 

Mit Elan nehmen wir ein
neues Jahrzehnt in Angriff,
damit die Bibliothek ihren
Beitrag zum kulturellen An-
gebot von Sent auch weiter-
hin kompetent, vielseitig
und publikumsfreundlich
leisten kann.  

Biblioteca cumünala  Sent

Biblioteca Engiadinaisa Sils Baselgia

Veranstaltungen

17. Jan. Gertrud Antonia und Hans-Dieter
Jendreyko trugen Gedichte von Wi-
slawa Szymborska vor.

18. März Andreas Altmann las aus 
«Gebrauchsanweisung für die Welt».

August/Sept. In der Offenen Kirche war die Wan-
derausstellung «Mit allen Wassern
gewaschen» öffentlich zugänglich.
Die Bibliothek stellte Werke mit Be-
zug Wasser aus. 

10. Sept. Die Teams der Leihbibliothek St. Mo-
ritz und der Biblioteca Engiadinaisa
stellten im Rahmen der Bündner Bi-
bliothekswoche Neuerscheinungen
vor. 

12. Sept. Mit ihrem Geschichtenautomaten
«Amerika gibt es nicht» begeisterte
Justina Derungs, mit musikalischer
Begleitung von Curdin Janett, 54
Schüler der 1.–4. Klassen von Sils und
Silvaplana.

25. Sept. Andreas Schlüter stellte im Rahmen
der Schullesungen von lesen.GR sein
neues Buch «Vermisst in Florenz»  der
5. und 6. Klasse von Sils vor.



40 Schulbibliothek Silvaplana-Champfèr
Im Sommer
2011 durfte
ich die Lei-
tung der klei-
nen Schulbi-
bliothek Sil-
vaplana-

Champfèr übernehmen. Im
Juni 2011 begann ich meine
Arbeit in der Biblioteca En-
giadinaisa in Sils-Maria. Mit
grosser Motivation und Be-
geisterung habe ich mich in
ein neues Arbeitsfeld einge-

arbeitet. Nun erscheint mein
erster Jahresbericht der
Schulbibliothek Silvaplana-
Champfèr.

Die Schule Silvaplana führte
schon viele Jahre im Lehrer-
zimmer  eine kleine Schulbi-
bliothek. Durch die Zusam-
menlegung der beiden Schu-
len Silvaplana und Champfèr
im Jahr 2007/08 und die Ver-
legung der Realschule nach
St. Moritz, ergab sich die
Möglichkeit eine neue Schul-
bibliothek einzurichten. Im
Sommer 2010 wurde sie er-
öffnet. Mit einem guten
Budget und mit dem Compu-
tersystem winMedio.net
ausgestattet begann die
neue Geschichte der kleinen
Schulbibliothek. Zu Beginn
setzte sich der Bücherbe-
stand aus noch brauchbaren
Büchern der alten Schulbi-
bliothek Silvaplana und
Champfèr sowie Neuan-
schaffungen zusammen.

Das erste Jahr war für mich
eine grosse Herausforde-
rung. Ich war alleine verant-
wortlich und hatte alle Frei-
heit wie ich meine Arbeit, die
Einrichtung, den Bestand
und die Zusammenarbeit mit
den Schülern und Lehrern
gestalten wollte. Dabei habe
ich von der Arbeit in der Bi-
blioteca Engiadinaisa und

der Begleitung von Kathrin
Gerber sehr profitiert.
2012/13 konnte ich die SAB-
Ausbildung absolvieren. Die-

se Ausbildung ist sehr hilf-
reich und unterstützend für
meine Arbeit in beiden Bi-
bliotheken.

Nach bald drei Jahren Arbeit
bin ich sehr glücklich mit
«meiner» Schulbibliothek.

Ich freue mich über das viele
Neue, das im vergangenen
Jahr möglich war und bin ge-
spannt, welche Ideen ich
2014 verwirklichen kann.

Madlen Hofstetter Zangger

Jahresrückblick 2013

• Die Scoulina besucht einmal pro Monat ausserhalb der
Ausleihzeit die Bibliothek. 

• Die 5./6. Klasse besucht jeden Montag selbständig die Bi-
bliothek.

• Im März habe ich die 2. Klasse ins Antolin-Programm ein-
geführt.

• Im April haben wir das Bilderbuchkino: “Alibaba und die
40 Räuber“ in den Sprachen romanisch und portugie-
sisch für die Scoulina veranstaltet.

• Im April habe ich meine SAB Ausbildung abgeschlossen.
• Im Frühling/Sommer wurde der Sachbuchbestand er-

neuert und   themenorientiert eingeteilt.
• Im August habe ich eine Benutzerordnung und Elternin-

formationen mit Lesetipps verfasst.
• Am 12. September besuchten die 1-4.Kl. die Vorführung

„Amerika gibt es nicht“ von Justina Derungs und Curdin
Janett in der Biblioteca Engiadinaisa.

• Ende September besuchte die 1. Scoulina   zum ersten
Mal die Bibliothek. Das Bildebuchkino „Pipilothek“ hat
uns dabei begleitet.

• Durchführung der CH-Erzählnacht am 8. Nov. zum The-
ma „Geschichten zum Schmunzeln“, 2/3 der Schulkinder
besuchten den Anlass!

• Im November erlebten die 3.-6. Kl. die Autorenlesung
mit Wolfram Hänel

• Im November habe ich einen Weiterbildungkurs zum
Thema „Internetseiten für Kinder“ besucht.

• Seit Sommer 2013 führen wir einen kleinen Bestand an
englischer Literatur und Bilderbüchern in portugiesi-
scher Sprache.
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Molteplici sono state le atti-
vità e gli eventi organizzati
nel 2013. Al primo posto ov-
viamente mettiamo il nostro
impegno verso la promozio-
ne della lettura. Il nostro sco-
po è quello di poter fare pro-
poste a persone da 0 a 99 an-
ni, per questa ragione le no-
stre attenzioni e i nostri sfor-
zi iniziano con i giovanissimi:
con Nati per leggere, dedica-
to a madri con bambini da 0 a
5 anni per continuare con gli
allievi delle scuole SI e SE,
senza naturalmente dimen-
ticare gli allievi più grandi e
gli allievi delle scuole supe-
riori.

Per i nostri fedeli lettori adul-
ti cerchiamo di soddisfare nel
migliore dei modi le loro ri-
chieste e i loro desideri. 

Il progetto Nati per Leggere,
la Giornata Mondiale del li-
bro, I Racconti a Nosáll, il cor-

so estivo per scolari, la Setti-
mana delle biblioteche, la
Notte del Racconto, il corso
di teatro per scolari, le visite
regolari delle classi, sono or-
mai diventate delle consue-
tudini.

Per gli adulti abbiamo or-
ganizzato corsi di tessitura,

patchwork e ornamenti di
Natale, un’uscita a teatro a
Milano per assistere al musi-
cal “Aggiungi un posto a ta-
vola” nonché le attività nella
Casa per anziani di Mesocco
con le fedeli collaboratrici. 
In settembre abbiamo ospi-
tato per tre settimane la mo-
stra sui classici “Il gatto ha
ancora gli stivali?”, gentil-
mente messaci a disposizio-
ne dal Centro Didattico del
Canton Ticino. La mostra è
stata visitata da diverse classi
del Moesano.
Alla fine dell’anno scolastico
la racconta storie Valeria Ni-
dola ha intrattenuto e incan-
tato con la sua bravura i bim-
bi più piccini dei gruppi gio-
chi e della scuola dell’infan-
zia di Mesocco e Lostallo.

In ottobre abbiamo ospitato,
nell’ambito della “Settima-
na progetto delle scuole del
Moesano Sec/Sap” un grup-
po di allievi che hanno potu-

to visitare le due esposizioni
situate nell’archivio: «La la-
vorazione della lana» e la
mostra su «L’estrazione e la-
vorazione dei laveggi» con la
collaborazione di Paolo
Mantovani.

Dalla voce della nostra guida
Paolo Mantovani, più di 70
persone, provenienti da tut-
to il Moesano, hanno potu-
to, visitando il paese di Soaz-
za in una piacevole passeg-
giata, ascoltare la storia e le
tradizioni del nostro piccolo
ma incantevole villaggio.

Gli impegni del 2013 sono
stati tantissimi e molto impe-
gnativi e per questo siamo
grati ai trenta e più collabo-
ratori interni ed esterni che
con impegno e abnegazione
sono sempre presenti per
darci una mano ad organiz-
zare le molteplici attività e
per i turni di apertura della
biblioteca.

Senza il loro aiuto non sareb-
be possibile realizzare tutte
le attività e i progetti in pro-
gramma. Da queste pagine
desideriamo ringraziare di
cuore tutti indistintamente.

La responsabile 
Assunta Mantovani

Biblioteca Comunale Soazza
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Besucher
Dieses Jahr ist
ein leichter
Rückgang der
Ausleihzah-
len feststell-
bar. Vermut-

lich haben die Download-
Möglichkeiten für E-Medien
einen Einfluss auf die Auslei-
hen. Wie gross dieser Einfluss
auf die Bibliotheken in Zu-
kunft sein wird, bleibt abzu-
warten.

Das Angebot der Bibliothek
St. Moritz für die Besucher,
die digitale Bibliothek di-
biost zu nutzen, wurde von
wenigen Bibliothekskunden
angefragt. 

Schulen
Die Bibliothek hat sich mit ih-
rem Angebot für Schulklas-
sen als ein wichtiger Partner
für Schule und  Eltern be-
währt. Die meisten Klassen
kommen regelmässig in die
Bibliothek. Diese Schultermi-
ne werden ausserhalb der of-
fiziellen Öffnungszeiten an-
gesetzt, damit die Klassen in
Ruhe und mit der nötigen
Unterstützung ihre Lektüre
aussuchen können.

Neben diesem Angebot or-
ganisierte die Bibliothek spe-
zielle Veranstaltungen für
Schüler.

Die Autorenlesungen mit
Bettina Obrecht, Wolfgang
Hänel und Anja Tuckermann
wurden von allen Schulstu-
fen besucht. Insgesamt nah-
men über 300 Schüler teil.

Veranstaltungen
Neben den seit Jahren im
Programm geführten Veran-
staltungen wie dem Thé Lit-
téraire und dem Bücher-
markt organisierte die Bi-
bliothek weitere Anlässe:

Konzert De Cauter
Das Konzert der belgischen
Familienband De Cauter war
als Abschiedsveranstaltung
für die langjährige Mitarbei-
terin Bea Giovanoli geplant.
Mit Jazz, Swing und Chan-
sons unterhielten die Musi-
ker das begeisterte Publi-
kum.

Bibliothekswoche
Wir führten in Zusammenar-
beit mit der Biblioteca Engia-
dinaisa Sils an zwei Vormitta-
gen eine Büchervorstellung
durch. Unter dem Motto
«Von diesem Buch schon ge-
hört?» stellten die Bibliothe-
karinnen neue Belletristik
und Sachbücher vor.

Justina Derungs mit Curdin
Janett  stellten die «Film-
LichtSpielMusikTheaterMa-
schine» vor. Die Fabulierge-
schichte «Amerika gibt es

nicht» begeisterte die Schü-
ler der 1. – 4. Klasse.

Erzählnacht
Anlässlich der Schweizer Er-
zählnacht 2013 zum Thema
«Geschichten zum Schmun-
zeln» las der einheimische
Schauspieler Lorenzo Polin
einen eigenen Text über sei-
nen Werdegang als Schau-
spieler vor.

Lesung
Die Autorin Verena Schoch
Karr las aus ihrem druckfri-
schen Werk «Arme Mutter -
goldenes Kind», einer auto-
biografischen Familienge-
schichte in St. Moritz.

Kontakte/Vernetzung/
Weiterbildung
Die Bibliothek St. Moritz ist
bemüht, den Kontakt zu ver-
wandten Institutionen und
anderen Bibliotheken zu
pflegen. Die Mitarbeiterin-
nen bekommen die Gelegen-
heit, Informationen und Vor-
träge zu verschiedenen The-
men zu Weiterbildungszwe-
cken zu nutzen. 

Personelles
Die Schulbetreuerin Inglina
Gaudenzi kündigte auf Ende
Schuljahr ihre Stelle, um für
eine neue Heraus-forderung
als Lehrerin frei zu sein. Sie
bleibt uns noch für Leseför-
derprogramme erhalten.

Die langjährige Mitarbeite-
rin Bea Giovanoli ging Ende
September in Pension. Mit
dem Konzert der De Cauter
Familie und einem gemein-
sam Abendessen wurde sie
verdankt und verabschiedet.
Neue Mitarbeiterinnen in
der Ausleihe sind seit an-
fangs Juni Dora Filli und
Christina Nyfenegger.

Als Praktikantin leistete Giu-
lia Capuano in den Winter-
monaten acht Einsätze in der
Ausleihe und bekam einen
Einblick in die Bibliotheksar-
beiten.

Gemma Clalüna hat mit Er-
folg den Leiterinnenkurs ab-
geschlossen.

Dank
Ein grosses Dankeschön gilt
der Gemeinde St. Moritz, die
als Arbeitgeber und Träger-
schaft die Bibliothek gross-
zügig unterstützt und trägt.
Ebenso gilt der Dank der Bi-
bliothekskommission. Und
nicht zuletzt danken wir den
Mitarbeiterinnen für ihren
überaus grossen Einsatz und
ihr Engagement. Sie sind das
Aushängeschild der Biblio-
thek.

Silvia Bezzola

Die belgische Familienband De Cauter, bei der Abschiedsveranstaltung für  die langjährige Mitarbeiterin Bea Giovanoli statt.
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Schon ist mein erstes Jahr als
Leiterin der Bibliothek Thusis
vorbei. 
Die Einführung sowie die
Umstellung wurden mir
dank der Schützenhilfe von
Marianne Conrad sehr er-
leichtert. Wenn ich mal et-
was vergessen habe, wurde
ich schonend darauf auf-
merksam gemacht. 

Im Herbst sind wir mit neuen
PCs ausgestattet worden.

Valli Conrad hat die vier neu-
en PCs besorgt, aufgesetzt
und uns alles wieder einge-
richtet. Bei dieser Gelegen-
heit herzlichen Dank an un-
seren Administrator für die
grosse Arbeit.

Herr Gnoinski vom Biblio-
theksprogramm «Bithek»
führte uns einen Nachmittag
lang ins neuste Bithekpro-
gramm ein und steht uns
weiterhin telefonisch zur
Seite. Er kann sich via Team
Viewer bei uns einloggen
und so bei Problemen wei-
terhelfen.

Die Umstellung war für uns ei-
ne Herausforderung und ist es
ab und zu immer noch. Haben
wir doch die neuste Bithek-
version, welche noch etwas
an Kinderkrankheiten leidet. 

Das Programm liefert viele
Erleichterungen: Denken wir
an das Quittungsgerät, kein
Stempeln der Medien mehr,
und die Kunden wissen ge-
nau was sie zuhause für Me-
dien haben und wann sie zu-
rückzubringen sind.

Zur digitalen Bücherausleihe
«dibiost» steht unseren Kun-
den neu auch der «Munzin-
ger Katalog» zur Verfügung.
Der Einstieg zu diesem Nach-
schlagewerk ist der Gleiche
wie zur digitalen Ausleihe.

Die Ausleihstatistik 2013 re-
gistriert 24‘162 Ausleihen,
wovon 17‘208 Bücher und
6‘900 Nonbooks sind. Dieses
Jahr möchten wir die Lehrer
besser informieren und ani-
mieren, mit den Schülern in

die Bibliothek zu kommen.

Die Schaufenster in der Bi-
bliothek werden von lokalen
und auswärtigen Künstlern
unter Leitung von Brigitte
Rüttimann gestaltet. Bei aus-
wärtigen Künstlern verkau-
fen wir die Kunstgegenstän-
de und erhalten dafür ab
und zu einen Zustupf in die
Kaffeekasse. 

Der Bücher-Kaffee mit der
Vorstellung der Herbstneu-
heiten gehört nun schon zu
unserem Jahresprogramm
und erfreut sich wachsender
Beliebtheit.

«Last but not least» bedanke
ich mich beim Vorstand, Ma-
rianne Conrad, Brigitte Rüt-
timann, Mia Zuccolini, wel-
che uns bei Engpässen aus-
hilft und den Mittwochs-
mädchen für die gute Zu-
sammenarbeit!

Ruth Fischer-Rezzoli

Regionalbibliothek Thusis

Bibliotheksteam 

30 onns Bi-
blioteca Trun 

Avon 30 onns,
ils 17.01.1983
ha giu liug
l’avertura dal-

la Biblioteca da Trun en casa
da scola. Naven da quei di ha
la biblioteca bardigliau pliras
gadas ils cudischs tochen
ch’ella ha survegniu el Cen-
ter communal il mars 2003 sia
dimora definitiva. Buca mo il
liug, era la purschida ed il
diember dallas medias ei se-
midadau considerablamein.
Oz sesanflan 5779 medias en
biblioteca. Quellas consisten
da ca. 5000 cudischs ni illu-
stradas, da cudischs auditivs,
DCs, cassettas e DVDs. Igl onn
1993 eran en cumparegliazi-
un 2303 cudischs en bibliote-
ca. Quei grond augment dal-

la purschida ed il svilup tecnic
han pretendiu ina organisa-
ziun adequata dalla lavur. 

Pil 30-avel giubileum ha ei
dau sur gl’entir onn repartiu
adina puspei arranscha-
ments ed occurrenzas.
• schaner: www.biblioteca-

trun.ch: Cun ambiziun e
grond engaschi dil team e
sustegn da Roger Bisquolm
va la nova homepage dalla
Biblioteca Trun online.  Igl
entir catalog sepresenta
leu cul maletg dalla media
sco era la tscherca da pur-
schida. 

• fevrer: En la pagina vegn
integrau la purschida «Di-
gitale Bibliothek Ost-
schweiz». Sur quest portal
sa mintgin che posseda in
abonnement cun non-

books tier la Biblioteca
Trun retrer gratuitamein
medias digitalas. 

• mars: Access tier la «Mun-
zinger Datenbank» per la
scola.

• primavera: Reclama ed ex-
posiziun en la vitrina dalla
Banca Raiffeisen «30 onns
biblioteca Trun».

• stad: Dus bauns da lectura
el liber vegnan presentai

Biblioteca Trun

Esther Tomaschett, Olivia Pfister, Annamaria Pfister und
Tanja Friberg



Ein arbeitsrei-
ches, aber
auch tolles
Jahr liegt hin-
ter uns! Die
Medienprä-
sentation in

der Bibliothek befriedigte
uns nicht mehr. So entschlos-
sen wir uns, etwas zu ändern. 

Im Frühling besuchten wir
die Bibliothek Landquart,
wo uns die Leiterin Gret Koh-
ler Einblick in die themenori-
entierte Präsentation der
Medien (TOM) gab. Schnell
einmal waren wir begeistert.
Wir beschlossen diesen gros-
sen Schritt zu wagen. Wäh-
rend den Frühlingsferien ha-
ben wir die gesamte Belletri-
stikabteilung der Erwachse-
nen umgestellt. Nach drei Ta-
gen intensiver Arbeit präsen-
tierte sich die Erwachsenen-
abteilung in einem völlig
neuen Bild. Die durchwegs
positiven Kundenreaktionen
haben uns in  unseren Bemü-
hungen bestätigt. Während
den Sommerferien haben
wir auch die Kinder- und Ju-
gendabteilung umgestellt.

Schule und Bibliothek
Seit Beginn des neuen Schul-
jahres können die Kinder
und Jugendlichen vom Anto-
linprogramm Gebrauch ma-
chen. In enger Zusammenar-
beit mit der Schule haben wir
dieses Programm während
den Sommerferien vorberei-
tet. 

Am 13. Mai
kamen die
Schüler der
Oberstufe
in den Ge-
nuss einer
Buchvorstellung. Während
mehr als einer Stunde wurde
neues, interessantes, span-
nendes, mystisches Lesefut-
ter vorgestellt. 
Anschliessend konnte jeder
Schüler ein Buch ausleihen.

Öffentlichkeit
Der alljährlich stattfindende
Flohmarkt unserer Biblio-
thek war der erste Jahresan-
lass für die  Bevölkerung.

Die «Gschichta Chischta» für
unsere Kleinsten wurde 10-
mal angeboten. 

Der Lesezirkel traf sich fünf-
mal.

Anlässlich der kantonalen Bi-
bliothkeswoche war endlich

Zeit für das Highlight des
Jahres. Der bekannte Lieder-
sänger Bruno Hächler prä-
sentierte seine neue CD
«Zwei Streife» bei uns. Er
wurde von über 100 Kindern
und Erwachsenen erwartet.
Es herrschte eine tolle Stim-
mung. Singend, tanzend
oder andächtig lauschend,
bestaunten die Kids Bruno
und seine Liedvorträge.
Unsere Teilnahme am
Herbstmarkt mit Büchsen-
schiessen, Flohmarkt und ei-
nem Wettbewerb brachte
wieder schöne Einnahmen in
die Bibliothekskasse.

Am Bücherapéro präsentier-
ten wir den erwachsenen
Nutzern die Neuheiten vom
2013. 

Neu kann das Munzinger Ar-
chiv von unseren Kunden
gratis benutzt werden.

Dank
Ein Dankeschön gilt unseren
treuen Kundinnen und Kun-
den. Die gestiegenen Aus-
leih- und die  stabilen Benut-
zerzahlen zeigen uns, dass
wir auf dem richtigen Weg
sind. Herzlichen Dank auch
an Marianne Brugger und
Regula Röthlisberger. Ge-
meinsam haben wir ein in-
tensives und befriedigendes
Bibliotheksjahr bewältigt.

Regula Lipp

Schul- und Gemeindebibliothek Untervaz
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als lecturs ils 19.06.2013. In
baun a Plaun Rensch ed in
secund baun a Carmanera
sper via encunter Nossa-
dunna dalla Glisch. Sper
quels ei postau ina trucca

cun mintgamai ca. 30 cu-
dischs.

• atun: Jamna bibliotecara
grischuna cun „Pelegrins
raquentan: Santiago de

Compostela“. Duront l’en-
tira jamna vegn presentau
ina meisa da cudischs sur
dil tema pelegrinar. Il ven-
derdis sera visetan nus
quater pelegrins per ra-
quintar da lur experienzas.
Envidai alla runda da dis-
cussiun ein: Toni Pfister,
Mudest Berther e Christof-
fel e Regula Nay. In interes-
sau publicum ha in triep
damondas als referents.

• purschida per nos lecturs
giuvens digl Institut da me-
dias per affons e giuven-
tetgna: „Ton ab- Buch
auf“. La biblioteca metta a
disposiziun apparats da
MP3 per tedlar cuortas se-
quenzas d‘in cudisch che sa
alura vegnir empristaus.
Grond interess muossan ils
scolars dalla 4. tochen 6.
classa.

• viseta da differentas clas-
sas inaga per meins en bi-

blioteca. Tenor veglia-
detgna vegn purschiu ad
els ina cuorta presentaziun
d’in cudisch ni in cuort pen-
sum ch’els astgan absolver.

• Newsletters e novas contri-
buziuns mintga jamna sin
Facebook. 

• Valischa da cudischs sin vi-
seta tier famiglias giuvnas.

• Peter Egloff prelegia ord
siu niev cudisch. „Der Bi-
schof als Druide“ ils
8.11.2013. 

Las bibliotecaras han sper igl
emprest quotidian e las vise-
tas dallas scolas priu part a
differentas scolaziuns, cuors,
sesidas e radunonzas.

Annamaria Pfister-CasanovaBaun da leger Carmanera

Unsere Bibliothek: 
Klein und fein –

im Dorf verwurzelt!
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Sowohl bei
der Ausleihe
wie bei der
Mitglieder-
zahl ist eine
Rückläufig-
keit zu ver-

zeichnen. Einerseits ist die
Schülerzahl gegenüber dem
Vorjahr gesunken, aber vor al-
lem die Oberstufenschüler
nutzen mehr und mehr die
Möglichkeit, über das Inter-
net Musik und Filme herun-
terzuladen und anzuschauen.

So hoffen wir, der kantonale
Verbund möge bald in die
Tat umgesetzt werden, da-
mit wir ein besseres Angebot
anbieten können. 

Im November haben wir un-
sere Märchenerzählerin Sil-

via Vieli engagiert. Sie er-
zählte den Kinderschülern
und der 1. und 2. Klasse Mär-
chen zum Schmunzeln. Die
Kinder malten danach zur
Geschichte eine Zeichnung,
die wir ab 16h in der Biblio-
thek ausstellten. 
Auch in der Bibliothek ver-
sammelten sich viele Kinder,
um nochmals eine Geschich-
te von Silvia zu hören. Mit
Getränken und Kuchen wur-
de der Anlass abgerundet. 

Die Vorstandsmitglieder be-
fassten sich im 2013 vor allem
mit dem Thema «Lesebän-
ke». Bis Ende Jahr konnte
beim Valser-Fond ein ausge-
arbeitetes Konzept einge-
reicht werden. An dieser
Stelle möchte ich dem Vor-
stand ganz herzlich für den

grossen Einsatz danken. 
Mit viel Engagement setzt
sich auch meine Arbeitskol-
legin Daniela Illien in der Bi-
bliothek ein. Sie hat stets gu-
te Ideen für unser Schaufen-

ster. Ich hoffe, dass sie uns als
Mitarbeiterin noch lange
treu bleibt!

Pia Berni

Silvia Vieli erzählt in der Bibliothek

Schul- und Gemeindebibliothek Vals

Biblioteca populara e da scola Lumnezia
Egl onn vargau havein mess
peisa sin las visetas en scola e
scoletta. Nossa finamira ei
stada quella, da visitar tut las
classas primaras e scolettas a
Cuschnaus sco era a Lum-
brein e Vrin.

Nus havein preparau pèr
mintga vegliadetgna in pign
program cun cudischs e gi-
ugs. Alla fin da nossa tura
tras las stanzas da scola ha-
vein stuiu gir, quei fagein
aunc pli. 

Per la tiarza gada havein me-
nau atras en l’jamna da bi-
bliotecas dil settember, in cu-
disch preferiu. Biebein
diesch lecturas e lecturs han
presentau lur cudisch. Igl ei
vegniu prelegiu el medem
mument en dus differents
loghens el contuorn dalla bi-
blioteca. Per la tiarza gada
havein era endrizzau ina pia-
no bar. Alla fin dallas pre-
lecziuns ein tuts serimnai ella
piano bar nua ch’in hosp da
surpresa ha divertiu nus.

Uonn ei quei stau Astrid Ale-
xander.

Special plascher havein da nos
novs segns da lectura. Els cun-
tegnan las informaziuns ne-
cessarias partenent la biblio-
teca ed ein fatgs en fuorma da
leporello. D’in maun ein els
stampai en romontsch e da
l’autra vart en tudestg. Niev ei
naturalmein era il niev uop-
pen da nossa nova vischnaun-
ca Lumnezia, stampaus sin ils
novs segns da lectura.

Engraziel fetg ad Evelyn,
Margreta, Roman ed a tuts
che sustegnan adina puspei
nossa biblioteca.
Petronella Cavegn

Petronella Cavegn



Un altro anno è passato e il
nostro lavoro ci dà molta
soddisfazione. 
Molte attività si ripetono e
sono realizzate in collabora-
zione con le biblioteche di
Maloja e Castasegna.

Siamo sempre a disposizione
degli insegnanti con i loro
alunni come pure la scuola

dell’infanzia che ci fa visita
regolarmente.

La «Notte del Racconto» 8 di
novembre, dal il titolo «Sto-
rie per sorridere», è stata una
serata speciale e la parteci-
pazione dei bambini è sem-
pre numerosa. Così pure
quest’anno abbiamo suddi-
viso in tre gruppi i bambini a
seconda dell’età.
Maria Luisa, Paola e la sottos-
critta hanno raccontato le
storie per poi passare alla or-
mai collaudata merenda.

Collaboriamo attivamente al
progetto «Nati per Leggere»
regalando a ogni neonato un
libriccino, sempre molto ap-
prezzato dalle famiglie. Spe-
riamo di rincontrare fra non
molto uno o l’altro di questi
bimbi nella nostra biblioteca.

Come già da alcuni anni ci re-
chiamo a Lecco per l’acquisto

di nuovi libri ma apprezzia-
mo molto anche la collabora-
zione con la Bibliomedia
Svizzera italiana di Biasca.

Per finire ringrazio cordial-
mente il Comune di Brega-
glia per il sostegno finanzia-
rio, le mie collaboratrici che
con il loro entusiasmo garan-
tiscono un servizio di prestito

e consulenza apprezzato dai
nostri affezionati lettori e
non per ultimo ringrazio i
nostri utenti: senza di loro la
biblioteca non avrebbe futu-
ro.

Claudia Roganti-Gianotti
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Biblioteca publica Zernez
2013 hatten
wir viele schö-
ne Momente
mit den Schü-
lern in unse-
rer Biblio-
thek:

• 13x kamen die 2 scoulinas
mit ihren Lehrpersonen
und bekamen jeweils eine
Geschichte zu hören.

• 25x erschien die Unterstu-
fe für Geschichten und Bü-
chervorstellungen.

• 17x durfte die Mittelstufe
mit 2x Wäscheleinen (in ei-
ner Weiterbildung mit
Gudrun Sulzenbacher ge-
lernt) und ab und zu Bü-
chervorstellungen die Bi-
bliothek besuchen.

• 21x kam die Oberstufe,
manchmal für Büchervor-
stellungen.

Im Nachhinein hört man, dass
Schüler irgendein Buch mit-
nehmen mit dem Vorsatz, es
sowieso nicht zu lesen. Was
soll man dazu noch sagen?

Barbara hat die Gruppa «da
gö» 1x zu uns in die Biblio-

thek eingeladen und ihnen
eine Geschichte erzählt. Da-
nach durften alle ein Buch
kostenlos mit nach Hause
nehmen. Die 3–5 Jährigen
waren so begeistert, dass sie
am liebsten am nächsten
Spielgruppentag wieder in
die Bibliothek gegangen wä-
ren. Uns freut die gute Zu-
sammenarbeit mit der Schu-
le. Alle Schulklassen besuch-
ten im 2013 unsere Biblio-
thek.

Am 23. Juli weihten wir unse-
re 3 Lesebänke rund um Zer-
nez feierlich ein. Bis nach den
Herbstferien konnten Spa-
ziergänger einen gemütli-
chen Lesehalt machen. Wir
haben viele positive Log-
bucheinträge erhalten. 

Ab Anfang Mai gab es bei
uns das Jahres-Abo 1 ganzes
Jahr und nicht wie bisher 1
Kalenderjahr, was sofort
Auswirkungen zeigte. 

Ende Juni war bei uns im En-
gadin das 100-jährige Jubilä-
um der RHB: Bahnstrecke Be-
ver – Scuol. 
Wir waren in Lavin mit einem
Bücherstand am Markt mit
dabei. 
In der Bibliothekswoche hat-
ten wir Daniel Zahno für eine
Lesung zu Besuch.
Es fanden 8 Teamsitzungen
statt, an denen es immer viel
zu besprechen gab.

Zum Schluss möchte ich noch
erwähnen, dass unsere lang-
jährige Mitarbeiterin und
Gründungsmitglied Ursi
Mugwyler die Bibliothek auf
Ende Jahr verlassen hat. Sie
hat sich während 32 Jahren
unermüdlich für die Biblio-
thek eingesetzt. Wir wün-
schen Ihr alles Gute im wohl-
verdienten Ruhestand, in
welchem es ihr sicher nie
langweilig wird.

Herzlichen Dank der Ge-
meinde Zernez für ihre Un-
terstützung. 

Claudia Fasani

Biblioteca Popolare di Sopra Porta – Vicosoprano

Die Leseboxen wurden ge-
sponsert von der Schreinerei
Bezzola und von RauchMe-
tall, beide Zernez. 

Aufgestellt durch die 
Gemeinde.



47Schulbibliothek Zizers
Es freut uns
sehr, dass wir
auch dieses
Jahr wieder
einen Aus-
leihrekord er-
zielt haben.

Es zeigt uns, dass wir mit un-
serem vielseitigen Angebot
für Gross und Klein auf dem
richtigen Weg sind. 

Einen grossen Anteil an die-
sem Erfolg hatte sicher auch
der Besuch der zwei Oberstu-
fenklassen, denen viele
spannende Neuerscheinun-
gen näher gebracht wurden.
Auch die Primarlehrer be-
suchten unsere Bibliothek,
sei es für neuen Lesestoff
oder für Sachbücher, die für
Vorträge gebraucht wurden.
Nicht wegzudenken sind
auch die regelmässigen Be-
suche unserer  Kindergärtne-
rinnen, die sich jeweils reich-
lich mit Bilderbüchern einde-
cken.

Auch die Anzahl Besuche
junger Mütter, die bereits
mit ihren Kleinsten unsere
Bibliothek besuchen, nimmt
zu. Denn das tägliche Vorle-
sen vom Kleinkindalter an,
fördert das Interesse an Bü-
chern und am Lesen.

Eine weitere Attraktion sind
auch immer wieder die be-
liebten Autorenlesungen. In
diesem Jahr kamen die
Zweitklässler in den Genuss
einer Lesung der Kinder-
buchautorin Bettina
Obrecht. Sie stellte ihr neus-
tes Kinderbuch «Die kleine
Hexe Ida» vor. Die Kinder hör-
ten gespannt zu und tauch-
ten in eine andere Welt ein.
Geschichten zuhören ver-
leiht Flügel.

Seit Beginn des neuen Schul-
jahrs führen wir in der Biblio-
thek für die Drittklässler
zwei Leseförderlektionen
pro Woche durch. Diese
Plattform bietet uns die
Möglichkeit, die Lesetechnik
zu verbessern.

In spielerischer Form wird
den Kindern das Lesen nä-
hergebracht, sei es mit Rät-
seln oder durch lustige Lese-
übungen.

Auch Hörbücher haben
Platz. Ein gutes Hörbuch
kann für viele Kinder etwas
Wertvolles sein. Es fördert
die Sprache, die Fantasie,
den Wortschatz und die Auf-
fassungsgabe. Wer richtig
zuhören kann, wird leichter
lernen.

Anlässlich des «Gschichta-
zelts», welches jedes Jahr en-
gagierte Mütter aus unse-
rem Dorf organisieren, hat
sich Frau Pia Trippel Faoro
freundlicherweise angebo-
ten, unsere Leseförderung
zu bereichern.

So kamen unsere Schüler in
den Genuss einer lustigen
Geschichte. Die Vorleserin
verstand es sehr gut, sprach-

lich in verschiedene Rollen
zu schlüpfen.

Leider verstarb nach kurzer
schwerer Krankheit unsere
langjährige engagierte und
kompetente Bibliotheksmit-
arbeiterin und Primarlehre-
rin Doris Held. Sie hinterlässt
auch in unserer Bibliothek ei-
ne grosse Lücke. 

Der Gemeinde Zizers danken
wir für die wertvolle finan-
zielle Unterstützung, so

kann jedes schul-
pflichtige Kind die
Schulbibliothek
kostenlos nutzen. 
Auch den fleissigen
und treuen Mitar-
beiterinnen ein
herzliches Danke-
schön.

Danke auch an unsere fleissi-
gen Leserinnen und Leser, ob
klein oder gross. Sie beleben
unsere Bibliothek und sind
eine grosse Motivation für
unsere Arbeit.

Odette Hartmann-
Duschletta

Wer Bücher zum 
Freund hat, 

kennt keine Langeweile.

Russisches Sprichwort

Gianna in der Lesefo� rderung

Wir schauen auf ein ruhiges
Bibliotheksjahr zurück. Auch
wenn dieses Jahr die Ausleih-
zahlen leicht rückläufig wa-
ren, durften wir dennoch
neue Abos verzeichnen. Die
meisten bestehenden wur-
den auch wieder verlängert,
aber es wird nicht mehr so
viel ausgeliehen. Vor allem
die Sachliteratur für Kinder/
Jugend ist zurückgegangen.
Einerseits haben die Schulen
nun alle PCs im Zimmer und
anderseits erscheinen nicht
mehr so viele neue Medien. 

Die Schulen besuchten uns
wiederum einmal pro Mo-
nat. Beim monatlichen Büe-
cher-Kafi ist das Interesse
weiterhin da. 

Im Dezember bewilligte uns
die Gemeinde die Installie-
rung von SaaS. Nun warten
wir gespannt, wie sich die
Verhandlungen für den Bi-
bliotheksverbund weiter-
entwickeln.

Die Lesungen sind bei den
Schülern sehr beliebt. Ein
grosser Erfolg war der

Abend mit
Sabrina und Markus Blum,
die von ihrem Canada-Leben
erzählten. Dias vervollstän-
digten den Vortrag.
Zum Schluss möchte ich es
nicht unterlassen, meinem
Biblio-Team herzlich für die
tolle Mitarbeit und den uner-
müdlichen Einsatz zu dan-
ken. Nicht zuletzt gehört

auch ein Dank an die Ge-
meinde für die Unterstüt-
zung und das Verständnis
der Notwendigkeit einer Bi-
bliothek für Einheimische,
Schulen und Gäste.

Allen Bibliotheken wünsche
ich ein gutes 2014!                                           

Maya Plebani

Biblioteca La Plaiv Zuoz

Veranstaltungen 2013

11. April 2013    Vortrag mit Dias mit Familie Markus
und Sabrina Blum, Davos / Canada

24.Sept. 2013     Lesung für 1./2. Klasse mit Bettina
Obrecht

5. Nov. 2013      Bücher-Abend mit Buchhandlung
«bücherlandquart»

14.Nov. 2013        Lesung für 3./4. Klasse mit Wolfgang

Lesen ist Leben!
Je mehr ich las, umso näher
brachten die Bücher mir die

Welt, umso heller und 
bedeutsamer wurde für 

mich das Leben.
Maxim Gorki
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Der Höhe-
punkt des Bi-
bliothekar-
jahres war der
Besuch des
britisch-ja-
maikanischen

Rap-Poeten Christopher Do-
navan. Seine interkulturellen
Workshops und der Auftritt
vor der gesamten Schüler-
schaft beeindruckten und
forderten viele von uns.

Auch durften wir Anja Tuk-
kermann im Zuoz Globe be-
grüssen. Die ersten beiden
Klassen lauschten gebannt
den Erzählungen. 

Ein fixer Anlass am Lyceum
Alpinum ist der Rezitations-
wettbewerb. Schülerinnen
und Schüler aus allen Klassen
tragen ihre teils selber ver-

fassten Gedichte in verschie-
denen Sprachen vor. Von ei-
ner Jury, bestehend aus Lehr-
personen, Schülern und der
Mediothekarin werden sie
bewertet. Mit dem Gedicht
«O Captain! My Captain!»
von Walt Whitman gewann
ein einheimischer Schüler
den Wettbewerb.

Während des ganzen Jahres
besuchten die verschiedenen
Klassen die Mediothek, sei es
um an den 9 Computern zu
arbeiten, sei es, um etwas
auszudrucken oder zu kopie-
ren und natürlich um Medien
auszuleihen. 

Im letzten Jahr hat die lang-
jährige Mediothek-Mitarbei-
terin Claudia Schlumpf eine
neue Herausforderung als In-
ternatsmitarbeiterin gefun-

den. Wir danken ihr für die
geleistete Arbeit. Als neue
Mitarbeiterinnen konnten
Marlene Gehwolf, St. Moritz,
und Antoinette Russi Brun-
jes, Zuoz, gewonnen wer-

den. Mit neuen Ideen ging
das alte Kalenderjahr zu En-
de und wir sind gespannt,
was das neue bringen wird.

Ruth Bezzola-Wagner

Mediothek Lyceum Alpinum Zuoz

Britisch-jamaikanischer Rap Poet Christopher Donavan

Impressionen der Tagung in Landquart vom 18. 9.2014

Besichtigung der neuen Bibliothek Landquart Besichtigung der RHB Werkstätten in Landquart

Gret Kohler mit aufmerksamen Teilnehmerinnen an der
Tagung  in Landquart

Hardy Ruoss referiert an der Tagung in Landquart
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Buchhandlungen

Schuler Bücher Grabenstrasse 9, 7000 Chur

Provini Berther Lukmaniergasse 6 7000 Chur

Libreria Russomanno 6537 Grono

Maggi & Co. Glennerstrasse 16 7130 Ilanz

Bücherlandquart Bahnhofstrasse 34 7302 Landquart

Wega Buchhandlung AG Via Mulin 4 7500 St. Moritz

SBD Bibliotheksservice AG Zähringerstrasse 21 3001 Bern

Berücksichtigen Sie beim Einkauf
von Medien unsere Mitglieder!


