
 

 

Jahresbericht 2018 für lesen.gr der Gemeindebibliothek Domat/Ems 

Für die Gemeindebibliothek stand das Jahr 2018 ganz im Zeichen des 50-Jahr-Jubiläums. 
Waren im Jahr davor noch fleissig Ideen gesammelt, Konzepte geschrieben und hinter den 
Kulissen gearbeitet worden, wurde nun endlich richtig gefeiert.  
 
Los ging’s im März mit einer 50 %-Aktion. Alle Kundinnen und Kunden, die neu ein Abo 
lösten oder das bisherige verlängerten, kamen in den Genuss eines 50 %-Rabatts. Die 
Aktion kam nicht nur bei den Kunden gut an, auch wir freuten uns über 33 neu ausgestellte 
Abos. 
 
Am ersten Mai Wochenende feierten wir mit Behörden, Weggefährten und Sponsoren. In 
einer Podiumsdiskussion, die vom ehemaligen Stiftungsratspräsidenten Ruedi Bonderer 
geleitet wurde, erzählten die Gründerin der Bibliothek, Eleonora Vieli, die langjährige Leiterin, 
Magdalena Bosshard, die jetzige Leiterin Martina Willi Bugmann und die jetzige 
Stiftungsratspräsidentin Cornelia Märchy-Caduff vom Bibliotheksalltag. Der Bündner Autor 
Arno Camenisch bestritt den Unterhaltungsteil und las dem Publikum aus seinem Buch „Der 
letzte Schnee“ vor.  
 
Der darauffolgende Tag war dann für unsere kleinsten Kunden reserviert. Das 
Kasperlitheater Gwundernäsli zeigte um 11.00 und 14.00 Uhr eine Vorstellung. Da wurde 
mitgefiebert, gezittert, gelacht und Kasperli lautstark unterstützt.  
 
„Aus wie vielen Seiten besteht der Bücherturm“? Das war die Frage, die es bei unserem 
Schätzwettbewerb zu beantworten gab. Zu gewinnen gab es unter anderem ein Fitnessabo, 
Eintritte ins Hallenbad oder in den Kletterpark. Knapp 200 Personen machten mit, 15 
glückliche Gewinnerinnen und Gewinner durften einen Preis nach Hause tragen.  
  
Seit September gibt es in vielen Emser Haushalten eine rote Tasse mit der Aufschrift 
„Leseratte“. Das war das Überraschungsgeschenk, das wir all unseren Kundinnen und 
Kunden abgaben.  
 
Am 17. November wurden dann nochmals alle Büchergestelle auf die Seite geräumt und 
Platz geschaffen für das Komikerduo Coirason, die mit ihrem neusten Programm 
ZWEISPIEL2 zagabumm & leise den Schlusspunkt unseres Jubiläumsjahres bildeten. Das 
abwechslungsreiche Programm, untermalt mit vielen musikalischen Highlights, vermochte 
das zahlreich erschiene Publikum von Anfang an zu begeistern. Für einen gemütlichen 
Ausklang des Abends sorgte der offerierte Apéro.  
  
Dass die Aktivitäten gut angekommen sind, bewiesen die sehr gut besuchten 
Veranstaltungen und die zahlreichen positiven Rückmeldungen. Und so gehen wir nun voll 
positivem Elan und mit vielen schönen Erinnerungen aus dem Jubiläumsjahr. 
 
Domat/Ems, 4. April 2019, Martina Willi Bugmann 



 

 

 

 

 

 


