Rapport annual 2020 dalla Biblioteca populara Disentis/Mustér e contuorn
Sala pleina a Salaplauna la sera dils 15 da schaner 2020. La prelecziun cugl autur Arno
Camenisch che la biblioteca ha organisau ensemen cul Center sursilvan d’agricultura, ei stada
in success cumplein ed ha attratg ver 100 persunas. Arno Camenisch ha legiu ord siu novissim
cudisch «Herr Anselm» ed ord autras ovras. Sco adina ha Arno Camenisch giu buna
accoglientscha tiel publicum. Ei regeva in’atmosfera cuntenta e suenter la prelecziun han bia
visitaders gudiu igl apero e tedlau in discuors cugl autur.
Aschi plein slontsch sco igl onn niev ha entschiet, aschi anetg essan nus vegni frenai il mars. Il
coronavirus ha sfurzau nus d’annullar tut las ulteriuras occurrenzas, pia era l’appreziada ura
d’historias «Mats» per affons pigns che nus havein saviu realisar igl onn 2020 mo il schaner e
fevrer.
Naven dils 13 da mars entochen ils 11 d’avrel ei nossa biblioteca stada pertuccada dil
lockdown. Per saver survir nossa clientella cun litteratura era duront quella pausa sfurzada,
havein nus purschiu in survetsch d’empustaziun e da retratga. Plinavon ha ei dau la
pusseivladad d’untgir sin la biblioteca digitala Dibiost, alla quala tut la clientella cun in
abonnament dalla biblioteca ha giu
access gratuit. In motiv per buna luna en
quei temps ein las legras lieurs da
Pastgas stadas ch’ils affons da scoletta
da Pia Condrau han zambergiau.
Il zercladur ha il team dalla biblioteca
astgau beneventar l’incumbensada
dallas bibliotecas dil cantun Grischun,
Olivia Fehlmann, e Petronella Däscher, la
presidenta dalla cumissiun bibliotecara.
Ellas visetan mintg’onn in diember da
bibliotecas grischunas per emprender
d’enconuscher meglier quellas. Il discuors direct a caschun d’ina viseta sil liug lubescha da
brattar informaziuns specificas davart la biblioteca e da tgirar il contact. Nus havein saviu
prender encunter custeivels impuls per optimar e sviluppar nossa biblioteca.
La stad ha ei per fortuna dau in temps da sluccada e nus havein puspei astgau retscheiver dapli
visitaders ella biblioteca, denter quels era numerus hosps da vacanzas, ils quals schazegian
fetg la purschida dalla biblioteca. Plinavon ha Manuela Venzin purschiu duront las vacanzas
da stad dus cuors pil pass da vacanzas da Pro Juventute.
Gia il settember ei la situaziun da corona puspei vegnida pli critica e nus havein gest aunc saviu
far las introducziuns da classa per las scolas da Mustér. Las introducziuns da classa culs scolars
da Sedrun han deplorablamein buca pli saviu vegnir purschidas.
Perfecziunament ei malgrad tut stau pusseivel. Aschia han duas collaboraturas frequentau il
schaner in cuors da profundaziun pil diever optimal da nies program da biblioteca. Igl atun ha
Manuela Venzin absolviu il cuors grischun per menadras e menaders da bibliotecas. Dils temas
tractai el cuors savein nus tuts profitar: nus restein à jour dil svilup bibliotecar e savein
intensivar il brat cun autras bibliotecas.

Tochen la fin 2020 han famiglias cun affons pigns survegniu dalla Pro Juventute Cadi in
abonnament gratuit per las bibliotecas ella Cadi. Nus havein plascher che quella purschida
vegn era suenter ina restructuraziun cuntinuada da niev da Pro Junior.
Igl onn bibliotecar 2020 ei ius a fin cun in’ulteriura serrada dalla biblioteca. Perquei eis ei stau
pusseivel mo in cuort temps per nos visitaders d’admirar ils aunghels originals che la 1. e 2.
classa primara da Sedrun han zambergiau tier Nicoletta Marino. E l’historia d’advent per nos
pli giuvens visitaders ha ei buca dau en biblioteca, mobein online sin nossa pagina d’internet.
Malgrad nossa purschida alternativa (survetsch d’empustaziun e Dibiost) han las serradas
dalla biblioteca e las restricziuns da corona influenzau las cefras d’emprest. Aschia munta il
diember da medias empristadas igl onn 2020 mo a 11'245 en cumparegliaziun cun 15'766 igl
onn 2019.
Nus engraziein a nossa clientella per sia flexibilitad e fideivladad ch’ella ha demussau malgrad
ina biblioteca serrada e restricziuns da corona. Era allas vischnauncas da Mustér, Medel,
Sedrun e Sumvitg engraziein nus per lur sustegn. Nus sperein ch’ei vegni prest puspei ad esser
pusseivel d'organisar differentas occurrenzas e da s’entupar luccamein en la biblioteca.

Voller Saal auf der Sala Plauna am Abend des 15. Januar 2020. Die Lesung mit dem Autor Arno
Camenisch, die die Bibliothek zusammen mit dem Center sursilvan d’agricultura organisiert
hat, war ein voller Erfolg und hat ca. 100 Personen angezogen. Arno Camenisch las aus seinem
neuesten Buch «Herr Anselm», sowie aus anderen Werken. Wie immer kam Arno Camenisch
gut an beim Publikum, es herrschte eine fröhliche Stimmung und nach der Lesung blieben
viele Besucher zum Apero und einem Gespräch mit dem Autor.
So schwungvoll das
neue Jahr begonnen
hatte, so jäh wurden
wir
im
März
ausgebremst.
Das
Corona-Virus zwang
uns, sämtliche weitere
Veranstaltungen
abzusagen, so auch die
beliebte Erzählstunde
MATS für Kleinkinder,
die deshalb im Jahr
2020 nur im Januar
und
Februar
durchgeführt werden
konnte.
Vom 13. März bis 11. April war unsere Bibliothek vom Lockdown betroffen. Um unsere Kunden
auch während dieser Zwangspause mit Literatur bedienen zu können, boten wir einen Bestellund Abholservice an. Zudem gab es die Möglichkeit, auf die digitale Bibliothek Dibiost

auszuweichen, auf die alle Kunden mit einem Abonnement der Bibliothek kostenlos Zugriff
haben. Ein Aufsteller in dieser Zeit waren die lustigen Osterhasen, die die Scoletta-Kinder von
Pia Condrau gebastelt hatten.
Im Juni durfte das Bibliotheksteam die Bibliotheksbeauftragte des Kantons Graubünden, Olivia
Fehlmann, sowie Petronella Däscher, die Präsidentin der Bibliothekskommission begrüssen.
Sie besuchen jährlich eine Anzahl Bündner Bibliotheken, um diese besser kennen zu lernen.
Ein Besuch vor Ort erlaubt es, im direkten Gespräch spezifische Informationen zur Bibliothek
auszutauschen und den Kontakt zu pflegen. So konnten wir bei diesem Besuch wertvolle
Impulse für die Optimierung und Weiterentwicklung unserer Bibliothek entgegennehmen.
Im Sommer gab es glücklicherweise eine Zeit der Entspannung und wir durften wieder mehr
Besucher in der Bibliothek empfangen, darunter auch zahlreiche Feriengäste, die das Angebot
der Bibliothek sehr schätzen. Zudem führte Manuela Venzin während der Sommerferien zwei
Kurse für den Pro Juventute Ferienpass in der Bibliothek durch.
Bereits im September spitzte sich die Corona-Lage dann aber wieder zu und wir konnten
gerade noch die Klassenführungen für die Schulklassen von Disentis durchführen. Die
Klassenführungen mit den Sedruner Schülern konnten leider nicht mehr angeboten werden.
Weiterbildung war trotz allem möglich. So besuchten zwei Mitarbeiterinnen im Januar einen
Vertiefungskurs zur optimierten Nutzung unseres Bibliotheksprogramms. Im Herbst
absolvierte Manuela Venzin den Bündner Lehrgang für Bibliotheksleitende. Von den im Kurs
vermittelten Themen können wir alle profitieren: wir bleiben auf dem neusten Stand der
bibliothekarischen Entwicklung und können den Austausch mit anderen Bibliotheken
intensivieren.
Bis Ende 2020 erhielten Familien mit Kleinkindern von der Pro Juventute Cadi ein GratisAbonnement für die Bibliotheken in der Cadi. Es freut uns, dass auch nach einer
Umstrukturierung dieses Angebot neu von Pro Junior weitergeführt wird.
Das Bibliotheksjahr 2020 endete mit einer erneuten Schliessung der Bibliothek. Deshalb war
es unseren Besuchern nur für kurze Zeit möglich, die originellen Weihnachtsengel, die die 1.
und 2. Primarklasse Sedrun bei Nicoletta Marino gebastelt hatten, zu bewundern. Und die
Adventsgeschichte für unsere jüngsten Besucher gab es nicht in der Bibliothek, sondern online
auf unserer Homepage.
Trotz der Alternativangebote (Bestellservice und Dibiost) wirkten sich die
Bibliotheksschliessungen und Corona-Einschränkungen auf die Ausleihzahlen aus. So betrug
die Anzahl ausgeliehener Medien 2020 nur 11'245 im Vergleich zu 15'766 im Jahr 2019.
Wir danken unseren Kunden für ihre Flexibilität und für ihre Treue, die sie trotz
Bibliotheksschliessung und Corona-Einschränkungen bewiesen haben. Auch den Gemeinden
Disentis/Mustér, Medel, Sedrun und Sumvitg danken wir für ihre Unterstützung. Wir hoffen,
dass es schon bald wieder möglich sein wird, verschiedenste Anlässe durchzuführen und sich
ganz entspannt in der Bibliothek zu treffen.
Disentis/Mustér, Februar 2021
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