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Mit viel Freude und Tatendrang starteten wir ins neue Jahr, doch dann kam alles anders… 
 
Wer hätte bei der ersten Arbeitssitzung im Februar gedacht, dass wir schon bald alle Anlässe im Frühling 
2020 und unsere Türen für eine lange Zeit schliessen müssen. Wohl niemand. 
 
Dem Lockdown sind die Teilnahme an der BaKi Messe an der wir unsere Bibliothek der Gesellschaft 
näherbringen wollten, der Bücherkafi an dem jeweils unsere Neuheiten vorgestellt werden, die 
Murmelistunden für unsere kleinsten Besucher und der Flohmarkt zum Opfer gefallen.  
 
Wir haben uns aber nicht unterkriegen lassen und haben für weitere Lesefreude bei unseren Kundinnen 
und Kunden gesorgt.  
So war unser Team sofort bereit beim Bücherkurier für unsere kleinen und grossen 
Bibliotheksbesucher/-innen mitzumachen.  
Unsere ehemalige Bibliotheksmitarbeiterin und Künstlerin Sandra Palaia-Moor hat uns für unseren Kurier 
ein tolles Sujet mit Büchervelo gestaltet.  
Für den tollen Einsatz und die Bereitschaft etwas Neues zu versuchen, danke ich hier allen von ganzem 
Herzen! 
Auch unseren treuen Kundinnen und Kunden möchte ich an dieser Stelle für ihre Treue danken! 
 
Den Vorlesetag am 27. Mai wollten wir uns nicht entgehen lassen und so haben einige im Team 
kurzerhand einen Vorlesetag im kleinen Rahmen organisiert.  
Es sind auch hier schöne Anlässe entstanden, wie eine Geschichte im Baumhaus für die eigenen Kinder 
erzählen, ein Bilderbuch im Garten für die Nachbarskinder vorzulesen und eine Geschichte hat es sogar 
um die halbe Welt per Skype nach Neuseeland geschafft!  
Vielen Dank für die Kreativität und euer Mitmachen! 
 
Etwas verspätet durften wir dann im Juni unsere Generalversammlung im Foyer unserer Bibliothek 
durchführen. Es hat uns sehr gefreut, dass sich Silvio Dietrich (Schulleiter) und Damian Cadalbert 
(Vertretung Gemeinde) sich die Zeit genommen haben dabei zu sein. Dies sind für uns Zeichen der 
Wertschätzung und die Gelegenheit unsere Anliegen direkt bei der Schule und der Gemeinde vorzustellen. 
Vielen Dank! 
 
Unser Teamessen haben wir im August im Gasthof Glenner durchgeführt und haben es sehr genossen 
wieder einmal alle zusammen zu kommen.  
 
Im September hat die Murmelistunde wieder gestartet. Die Murmelistunde ist bereits seit vielen Jahren 
unser Projekt um unsere kleinsten Besucher mit der Bücherwelt vertraut zu machen und die Freude an 
Bildern und Geschichten zu wecken und zu festigen.  Annetta Caduff hat mich dabei wieder tatkräftig 
unterstützt. Ich bedanke mich hier herzlich für ihren Einsatz und ihre spontane Hilfe in dieser Zeit.  
 



Anfangs Oktober haben wir das zweite Mal am alljährlichen Flohmarkt auf dem Schulhausplatz 
teilgenommen um unsere ausgeschiedenen Bücher zu verkaufen. Es ist jeweils eine gute Gelegenheit um 
mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen, unsere Bibliothek ein bisschen sichtbarer zu machen und Platz 
für Neues zu schaffen. 
 
Mit grosser Freude bereiteten wir die Schweizer Erzählnacht 2020 zum Thema «So ein Glück» im 
November vor. Dieses Jahr war die 5. Klasse eingeladen um ihr Glück an der Kletterwand 
herauszufordern, Glücksarmbänder zu knüpfen und über das Glück im Leben zu philosophieren. Es war 
ein gelungener Abend und ich bedanke mich für das tolle Mitmachen der Schüler und Schülerinnen und 
die Unterstützung des Klassenlehrers Venanzi Valaulta. 
 
Leider mussten wir das Jahr mit einem weiteren Lockdown beenden. Zum Glück waren wir bereits gut 
vorbereitet und der Heimlieferdienst klappte dank unseren tatkräftigen und flexiblen Bibliotheksfrauen 
wieder wie am Schnürchen.  
 
Damit unser Betrieb auch in so schwierigen Zeiten so gut funktioniert, benötigt es ein starkes Team, das 
sich die Zeit nimmt und auch mal bereit ist, sich in einer anderen Form einzusetzen.  
Jede von unseren Frauen hat Stärken, die sie für unsere Bibliothek einsetzt. Das freut mich sehr und ich 
finde es toll in diesem Umfeld arbeiten zu dürfen. Herzlichen Dank! 
 
 
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.  
 
Nun hoffe ich sehr, dass wir im neuen Jahr wieder Vollgas geben dürfen, um unsere zahlreichen Ideen 
auch umsetzen zu können und freue mich auf zahlreiche schöne und spannende Momente in unserer 
Schul- und Gemeindebibliothek Ilanz/Glion. 
 
 
        Pia Cadalbert-Candreja 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 


