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Nachdem wir das Jahr 2018 mit unserem 50-jährigen Jubiläum feiern durften, starteten wir wieder mit
neuem Elan ins 2019.
Im März haben wir wieder mit unserem beliebten Büacherkafi begonnen, wo alle interessierten
Leserinnen und Leser bei Kaffee und Zopf in unseren Neuheiten schmöckern konnten.
Im Mai nahmen wir das erste Mal am «Nationalen Vorlesetag» teil. Die Kindergärtnerinnen haben sich
bereit erklärt mitzumachen und haben die ganze Kinderschar der Ilanzer Kindergärten in 6 Gruppen
aufgeteilt um zu verschiedenen Themen Bilderbücher vorzulesen.
Dieser Anlass soll die Familien dazu animieren, zuhause wieder öfters vorzulesen und somit die
Lesefreude und das Interesse an Geschichten zu fördern. Es war ein gelungener Vormittag und wir
möchten diesen speziellen Tag wenn möglich auch in Zukunft weiterhin durchführen.
Am 23. Mai haben wir in Zusammenarbeit mit dem Cinema Sil Plaz eine Lesung mit Milena Moser
durchgeführt. Die Veranstaltung war ausverkauft und wir durften einen spannenden und interessanten
Abend erleben. Vielen Dank an Martina Cadonau vom Cinema Sil Plaz und an Sara Marti von der
Buchhandlung Maggi für die tolle Zusammenarbeit.
Im August fand dann unser mittlerweile traditioneller Badi-Tag statt. Wir haben in der Badi Ilanz während
eines Tages, verschiedene Bücher, Comics und Zeitschriften an die Badigäste ausgeliehen, was auf reges
Interesse stiess.
Im September führte lesen.GR wie jedes Jahr die Bündner Bibliothekswoche durch. Die Schul- und
Gemeindebibliothek Ilanz/Glion nahm mit einem Wettbewerb zum Thema «Offen und Vernetzt» teil.
Unsere Kundinnen und Kunden hatten eine Woche Zeit ein Quiz über unsere Bibliothek auf einem Tablet
auszufüllen. Die Antworten dazu mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei uns im Netz suchen
und finden. Es beteiligten sich die verschiedensten Generationen und schlussendlich durfte Zoe Caspescha
den Preis in Form eines E-Readers mit Freude entgegennehmen.
Ebenfalls im September, haben wir das erste Mal am Flohmarkt auf dem Schulhausplatz in Ilanz
teilgenommen, um unsere ausgeschiedenen Medien zu verkaufen. Die letzten Jahre verkauften wir jeweils
unsere Medien während des Wochenmarkts im September. Da wir jedoch am Flohmarkt guten Erfolg
hatten, werden wir zukünftig diese Gelegenheit nutzen.
Was natürlich in unserem Jahresprogramm auch nicht fehlen darf, sind unsere gutbesuchten
Murmelistunden, die wir jeweils am ersten Freitag im Monat abwechselnd auf romanisch und deutsch
durchführen. Auch dieses Jahr wurden zwei Murmelistunden bilingual gestaltet.
Ein grosses Dankeschön geht hier besonders an Annetta Caduff und Mathilda Derungs für ihren tollen und
phantasiereichen Einsatz.
Damit wir all diese Veranstaltungen das ganze Jahr für unsere fleissigen Bibliotheksbesucherinnen und
Bibliotheksbesucher durchführen können, benötigt es ein starkes Team, das sich mit Freude einsetzt.
Hiermit möchte ich allen ganz herzlich für ihren Einsatz danken.

Bedanken möchte ich mich auch beim Kanton Graubünden für die Subventionen, mit denen wir unserer
Kundschaft immer die neuesten Medien anbieten können und bei der Gemeinde Ilanz/Glion, die uns
ebenfalls grosszügig mit einem finanziellen Beitrag an unseren Unkosten unterstützt und uns die
Infrastruktur gratis zur Verfügung stellt.
Im Namen des ganzen Bibliotheksteams bedanke ich mich ganz besonders bei unseren treuen Leserinnen
und Lesern, sowie bei den Lehrpersonen mit ihren Klassen. Sie motivieren uns immer wieder aufs Neue
mit viel Freude unsere Bibliothek zu leiten und weitere Anlässe zu organisieren. So starten wir im 2020
als erstes wieder mit unserem Bücherkafi.
Wir freuen uns bereits jetzt schon wieder auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher!
Pia Cadalbert-Candreja

