Rapport annual 2021 – Biblioteca populara Disentis/Mustér e contuorn
Era egl onn 2021 ei il menaschi da biblioteca staus suttamess a certas restricziuns pervia
dalla pandemia da corona. Aschia ha igl obligatori da certificat valiu dapi il settember era pils
visitaders dalla biblioteca.
Ei legra nus che nus havein, malgrad la permanenta midada
dalla situaziun, saviu menar atras silmeins in pèr occurrenzas.
Aschia havein nus organisau igl 1. da settember 2021 ensemen
cun la ludoteca in suentermiezdi da dar giugs e zambergiar. In
punct culminont ei stau la dieta d’atun dall’uniun lesen.gr, che
ha giu liug ils 22 da settember 2021 en la claustra da Mustér.
Rodund 60 bibliotecaras digl entir cantun Grischun ein
seradunadas da bellezia aura a Mustér. Las introducziuns da
classa han medemamein saviu vegnir menadas atras la fin da
settember. Per la 3. classa primara ha giu liug il november la
prelecziun cun l’autura da cudischs tematics Silke Vry. Pli pauc
cletg han ils affons prescolars giu. Il kino da cudischs da maletgs Mats ha deplorablamein
saviu vegnir purschius mo ina ga el 2021.
In grond engraziament va alla classa da scoletta da Petra Pally per la decoraziun festiva
duront il temps d’advent.
Il matg havein nus fatg ina retscherca tier nos clients davart las uras d’avertura. Sin
fundament dall’evaluaziun dils resultats sco era arisguard las recumandaziuns per bibliotecas
publicas, ha il team dalla biblioteca decidiu da dublegiar las uras d’emprest d’entochen ussa
6 sin niev 12 uras. Duront las vacanzas da scola vegn la
biblioteca perencunter aviarta mo gliendisdis e
venderdis. Pervia dil pli grond diember d’uras da lavur
havein nus encuretg in’ulteriura collaboratura. Nus
selegrein fetg d’haver anflau cun Jolanda Venzin da
Curaglia ina nova collega da team motivada.
Il team dalla biblioteca spera che las uras d’avertura
slargiadas corrispundan als lecturs e selegra sin vossa
viseta duront las novas uras d’emprest:
gliendisdis e venderdis: 17.30 – 20.00
mardis e gievgia:

13.30 – 17.00
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Auch im Jahr 2021 war der Bibliotheksbetrieb wegen der Corona-Pandemie gewissen
Einschränkungen unterworfen. So galt ab September auch für Bibliotheksbesucher die
Zertifikatspflicht.

Es freut uns, dass wir trotz der sich ständig ändernden Lage wenigstens ein paar Anlässe
durchführen konnten. So organisierten wir am 01.
September 2021 mit der Ludoteca zusammen einen
Spiel- und Bastelnachmittag für Kinder. Ein
spezielles Highlight war die Herbsttagung vom
Verein lesen.gr, die am 22. September 2021 im
Kloster Disentis abgehalten wurde. Rund 60
Bibliothekarinnen aus dem ganzen Kanton fanden
sich bei strahlendem Wetter in Disentis ein.
Ebenfalls durchgeführt werden konnten die
Klassenführungen Ende September. Im November
fand für die dritte Primarklasse die Lesung mit der Sachbuchautorin Silke Vry statt. Weniger
Glück hatten die Vorschulkinder. Das Bilderbuchkino Mats konnte leider nur einmal
angeboten werden. Einen willkommenen Aufsteller zum Jahresende bildete die
stimmungsvolle Dekoration, die uns die scoletta-Klasse von Petra Pally für die Adventszeit
bastelte.
Im Mai führten wir bei unseren Kunden eine Umfrage zu
den Öffnungszeiten durch. Aufgrund der UmfrageResultate, sowie auch entsprechend den Empfehlungen
für öffentliche Bibliotheken, entschied sich das
Bibliotheksteam, die Ausleihstunden von bisher 6 auf
neu 12 Stunden zu verdoppeln. Dafür wird die Bibliothek
während der Schulferien nur noch montags und freitags
geöffnet sein. Um die grössere Arbeitsstundenzahl
abdecken zu können, suchten wir eine zusätzliche
Mitarbeiterin. Wir freuen uns sehr, in Jolanda Venzin aus Curaglia eine neue motivierte
Teamkollegin gefunden zu haben.
Das Bibliotheksteam hofft, dass die erweiterten Öffnungszeiten den Lesern
entgegenkommen und freut sich auf Ihren Besuch zu den neuen Ausleihzeiten:
Montag und Freitag:

17.30 – 20.00

Dienstag und Donnerstag: 13.30 – 17.00

