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Bibliothek Rosengarten Grüsch 

Das vergangene Jahr startete wie gewohnt. Die Generalversammlung des Vereins Bibliothek 

Rosengarten wurde im Februar durchgeführt. An der Geschichtenzeit am 4. März lauschten 

viele Kinder mit Begeisterung der lustigen Erzählung von Sarah Wilhelm.  

Dann aber wurde auch der Alltag der Bibliothek aufgrund der Covid-19 Massnahmen durchei-

nandergewirbelt. Am 14. März musste die Bibliothek ihre Türe für die Kundinnen und Kunden 

schliessen. Aber nur zwei Wochen später konnte ein Bestell- und Abholservice eingeführt wer-

den, ab dann wurden die gewünschten Medien vor der Bibliothek zum Abholen bereitgestellt. 

Anfang Juni durften wir den Besucherbetrieb mit einem Schutzkonzept, das u.a. Plexiglas-

schutz an der Theke, Abstandsmarkierungen am Boden, eingeschränkte Personenanzahl und 

Absperrungen der Sitzmöglichkeiten beinhaltete, wieder aufnehmen.  

Bis Ende Jahr wurden alle Veranstaltungen gestrichen. Einzig der Medienflohmarkt fand als 

Büchermarkt vom 29. September bis 10. Oktober auf dem Gang vor der Bibliothek während 

der ordentlichen Ausleihzeit unter Einhaltung eines strengen Schutzkonzeptes statt. 

Das Adventsfenster wurde für den 2. Dezember mit Tonie-Hörfiguren gestaltet, diese erfreuen 

sich seither reger Nachfrage. Auf einen Apéro wurde verzichtet.  

Kurz darauf musste die Bibliothek erneut schliessen, worauf umgehend der Bestell- und Ab-

holservice wieder eingeführt wurde. Die Wiedereröffnung erfolgte erst im neuen Jahr. 

In der Gemeindeversammlung vom 27. November stimmte die Grüscher Bevölkerung einstim-

mig der beantragten Erhöhung der künftigen Jahresbeiträge der Gemeinde zu Gunsten der 

Bibliothek zu. Ebenso haben der Schulverband sowie die Gemeinde Seewis ihre Beiträge an-

teilsmässig erhöht. Wir sind glücklich und dankbar darüber! Die mit den Jahren gestiegenen 

Betriebskosten der Bibliothek können so aufgefangen werden. So werden wir auch in Zukunft 

in der Lage sein, der Bevölkerung ein attraktives Bibliotheksangebot bereitzustellen. Ebenso 

ist es für uns ein überaus positives Zeichen, dass unsere mit viel Herzblut geführte Bibliothek 

von den Gemeindevorständen, vom Schulverband und von der Bevölkerung geschätzt und 

getragen wird. Wir danken den Gemeinden Grüsch und Seewis und dem Schulverband 

Grüsch / Seewis für ihr Wohlwollen gegenüber unserer Bibliothek. Trotzdem sind wir auch 

weiterhin auf unsere treue Kundschaft angewiesen. Sie ermöglicht mit ihren Besuchen, Abon-

nementsbeiträgen und Medienausleihen unser Fortbestehen.  

 Medien zum Abholen bereitgestellt 

Grüsch, 23. Februar 2021/Yvonne Schneller 


