
 

 
Jahresbericht 2019 

Im Tal träumt das Tulpengrün vom Frühling, die Berggipfel scheinen mit ihrem weissen Kleid 
den Winter festhalten zu wollen und wir blicken auf das Flimser Bibliotheksjahr 2019 zurück. 
Ein Jahr, das nebst konstantem Tagesgeschäft und all den wiederkehrenden Aktivitäten, viel 
Vorbereitungsarbeit und Wegweisendes beinhaltete. 

Der Schweizerhof Flims lud am 30. Januar mit Unterstützung der UBS und der Bibliothek 
Flims wiederum zum Krimidinner ein – kriminell sensationell waren Unterhaltung und Kulinarik 
und viele zufriedene Gäste füllten den wunderschönen Saal des ehrwürdigen Hauses. 

Die ersten drei Monate widmet die Bibliothek jeweils der Leseanimation. Die Kinder der zwei-
ten Scoletta sowie die erste, zweite und vierte Klasse der Schule Flims tauchten in die Welt 
des Lesens und der Bücher ein und hatten einen Riesenspass bei den verschiedenen Aktivitä-
ten. 

Auch das Geschichtenerzählen durfte im Kalender des Jahres 2019 nicht fehlen. So fanden 
viele kurze und lange Beine den Weg in die Bibliothek, kleine und grosse Ohren lauschten, 
flinke Händen bastelten und Kopf wie Herz wurden gleichermassen animiert. 

Erfreulich war zudem, dass acht Kinder im August am Ferienpassangebot der Bibliothek teil-
genommen haben und rund um das Thema Bienen viel Spass hatten. 

Die Netzwerkpflege, der Austausch und die Weiterbildung wurden auch im letzten Jahr durch 
den Besuch von Leiterinnentreffen, der GV von lesen.gr sowie Schulungen für RDA und win-
medio abgedeckt. 

Die neue Struktur der Gemeinde-Homepage und die Eingliederung der Bibliotheksseite in 
diese beschäftigte das Team die eine oder andere Stunde. 

Die eingangs erwähnte Vorbereitungsarbeit bezieht sich auf das spezielle Jahr, dem die Bibli-
othek entgegen sah. Im Jahre 1920 wurde die Bibliothek Flims gegründet und das Jubiläums-
jahr soll gebührend gefeiert werden. Ein jeder kann sich vorstellen, dass das Ziel, jeden Monat 
einen Anlass auf die Beine zu stellen mit viel Denk- und Organisationsarbeiten verbunden war. 
So traf sich das Bibliotheksteam nebst den drei regulären Teamsitzungen zu drei ausseror-
dentlichen Sitzungen, um die vielen Aktivitäten zu planen. Entstanden ist ein buntes Jubilä-
umsprogramm für Gross und Klein. 

Aber was war denn nun das Wegweisende, von dem in der Einleitung gesprochen wurde? 
Das Jahr 2019 war ein richtungsweisendes Jahr in Bezug auf einen grossen Wunsch unserer 
Bibliothek: das Finden eines neuen Standortes, der den heutigen Ansprüchen an eine Biblio-
thek inklusive entsprechendem Raumkonzept gerecht wird. Es fanden einige Sitzungen mit 
Gemeinde- und Interessensvertreter statt und einige potenzielle Räumlichkeiten wurden be-
sichtigt. Vieles ist noch offen, aber ein Meilenstein ist gesetzt - was konnte der Bibliothek im 
Jubiläumsjahr Schöneres passieren, als dass ein Kredit zu diesem Zwecke gutgeheissen 
wurde. 



Wir danken unseren langjährigen aber auch neuen Mitgliedern für ihr Interesse, für die Leiden-
schaft, die sie den Büchern entgegenbringen und damit die Faszination der Bibliothekswelt 
nach aussen tragen. Wir danken der Gemeinde Flims für ihre grosszügige Unterstützung, da-
mit das Lesen das bleibt, was es schon immer war: das Tor zu Bildung und Entwicklung für die 
Förderung von Sozialkompetenz, Empathie und Fantasie. Wir danken allen, die direkt oder in-
direkt zum Wohle der Bibliothek beitragen und freuen uns auf unser Jubiläumsjahr 2020. 
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