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Es freut mich, meinen ersten Jahresbericht zu
verfassen. Es ist viel geschehen und trotzdem
nicht das, was man sich sonst von einer
Bibliothek gewohnt ist.
In der letzten Januarwoche, während dem
WEF, hielten Claudia Michel und ich zurückgezogen in unserem kleinen Büro - die
Bibliotheksübergabe ab.
Am 3. Februar war es dann soweit; als
ehemaliges Teammitglied übernahm ich die
Bibliotheksleitung. Motiviert und mit vielen
Ideen im Kopf, trat ich mein neues Amt an…

Erstens kommt es anders und zweitens als
man denkt
Etwa gleichzeitig vernahmen wir von COVID19, die sich im Dezember 2019 ausbreitete
und auch die Schweiz erreichte.
Kurz danach wurde seitens des Bundesrats die
"besondere Lage" ausgerufen, was dazu
führte, dass wir rund einen Monat später, am
14.03.2020 die Bibliothek schliessen
mussten. Eine noch nie dagewesene Situation
drängte uns dazu, in Windeseile zu überlegen,
wie unser Bibliotheksalltag aussehen sollte:
Was war, wie, überhaupt noch möglich?
Der zuständige Departements-Vorsteher
Christian Stricker nahm selben Tags mit uns
Kontakt auf, um dies zu besprechen. Einer
Meinung, dass der Bibliotheksbetrieb auf

irgendeine Art und Weise aufrechterhalten
werden musste, riefen wir innerhalb von
wenigen Tagen ein Konzept mit einer
kontaktlosen Ausleihe ins Leben. So konnte
man neu eine Bestellung via Mail oder
Telefon bei uns aufgeben. In beschrifteten
Taschen verpackt, stellten wir die Medien auf
der Fensterbank bereit. Eine kontaktlose
Abholung der Medien ausserhalb der
Leihbibliothek wurde Realität.
Kurze Zeit später kam das Cargovelo2go zum
Einsatz, welches wir freundlicherweise vom
Kaffee Klatsch ausleihen durften.

Nun konnten auch diejenigen Kunden und
Kundinnen mit unseren Medien beliefert
werden, die nicht mehr aus dem Haus konnten
oder wollten; schliesslich hiess es ja nun:
Bleiben Sie zuhause!
Dieses neue Angebot lief sehr gut an, wir
wurden überrannt mit Bestellungen, was uns
sehr freute! Jede Bibliothekarin deckte einen
Wochentag ab und nahm Bestellungen
entgegen, rüstete die Medien und stellte diese
zur Abholung bereit. Dieses Angebot behielten
wir bis am 09.05.2020 bei. Am 11.05.2020
durften wir unsere Türen wieder öffnen, unter
Einhaltung strenger Schutzmassnahmen wie
beschränkter Besucherzahl pro
Quadratmeter, Plexiglasschutzwänden an der
Theke, Mindestabstand zwischen den
Besuchenden von 1.5m etc. etc…

Departement
Weiterentwicklung &
Modernisierung
Während dieser turbulenten Zeit war es mir
trotz allem ein grosses Anliegen, die Bibliothek
vorwärts zu bringen. Es erfolgte ein Besuch
unserer Bibliotheksbeauftragten des
Kantons einerseits und eines
Bibliotheksausstatters andererseits. Aufgrund
deren Feedbacks und gestützt auf die
Richtlinien öffentlicher Bibliotheken sowie des
Leitbildes Bibliotheken Graubünden, entstand
ein Konzept für eine Modernisierung und
Weiterentwicklung der Bibliothek Davos,
welches dann im August dem Kleinen
Landrat vorgestellt wurde. Daraus ersichtlich
ist, wie dringend nötig es ist, die Bibliothek
Davos der heutigen Zeit anzupassen. Und eine
Erhöhung des Budgets für die
Bibliothekseinrichtung und Informatik
infolgedessen nötig. Erfreulicherweise wurde
ein Teil des Budgets gutgeheissen. Die
Umsetzung für 2021 ist in Planung.

Personelles

Abteilung

Was sonst noch so lief…
-

-

-

Erweiterte Öffnungszeiten:
neu ist Mittwochmorgen offen und
Samstagmorgen erweitert
Erinnerungen/Mahnungen werden per
Mail versandt (nicht mehr per Post)
Gratis DibiOst (digitale Bibliothek
Ostschweiz) für alle bis 31.05.
Neues Abo Onleihe ab 01.06.
Einführung der Hörfiguren Tonie
Projekt «Büchertröge übermalen»
durch Bewohner des Transitzentrums
Laret
Seit Oktober sind wir neu auf
Instagram
Umbau der Eingangstüre
(Vollautomatisierung)
Such-Wettbewerb «Hol dir den
Chlaus» in der Bibliothek

Am 05.12.2020 mussten wir die Bibliothek
aufgrund kantonaler Anordnungen erneut
schliessen, dies bis zum 22.01.2021. Unserer
Kundschaft bieten wir wiederum die
kontaktlose Ausleihe an.

Ein paar Zahlen
Neueintritte:
Medienbestand:

Am 03.03.2020 startete Stefanie Senn bei uns
in der Bibliothek. Wir freuen uns sehr über
unser engagiertes, kreatives und fröhliches
Teammitglied.

Aktivitäten & Veranstaltungen
-

-

August: Comiczeichnen mit Frida
Bünzli im Ferienpass
September: Wettbewerb «Mein Buch
und ich» über lesen.gr; Stefanie Senn
sichert sich den 1. Platz
Oktober: Autorenlesung mit Philipp
Gurt im Rathaus
Dezember: 3 OutdoorAdventsgschichtli auf dem
Bibliotheksgelände

196
15059

Total makulierte
(ausgeschiedene Medien):

3732

Download digitale Medien:

4469

Bestellungen während den
Lockdowns

1678

