Jahresbericht 2021
Schul- und Gemeindebibliothek Ilanz/Glion

Personelles/Organisatorisches
Vor knapp einem Jahr übernahm ich das Amt der Präsidentin des Bibliothek Vereins und somit
die Leitung der Bibliothek. Es ist das erste Mal, dass ich ein Vereinsamt übernommen habe
und möchte meinem Team mein herzliches Dankeschön aussprechen für ihre Geduld und
Unterstützung in meinem ersten Amtsjahr.
Karin Schlatter und ich (Magdalen Pfister) starteten im September den Zertifikatskurs von
Bibliosuisse in Chur. In diesem Kurs werden Grundlagen zum Bibliothekswesen, Informationsund Medienkompetenz, Bestandes Management, Marketing und Kommunikation, sowie
Sprach- und Leseförderung vermittelt.
Nach den Sommerferien starteten wir mit neuen Öffnungszeiten. Neu haben wir auch am
Mittwochnachmittag von 15.00 – 17.30 Uhr offen. Am Freitag haben wir von 16.00 – 19.00
Uhr offen statt wie bis anhin von 16.00 – 17.30 Uhr und 19.00 – 20.00 Uhr geöffnet.

Personalausflug
Am 28. Juli konnten wir wieder einen Personalausflug durchführen. Nach einem feinen
Abendessen im Marsöl genossen wir das Freilichttheater «Chur 1947» auf der Quader Wiese
in Chur.

Neue Website
Seit dem Herbst 2021 haben wir eine neue Webseite. Nebst dem Onlinekatalog findet man
neu auf www.bibliothek-ilanz-glion.ch alle Informationen zu unserer Bibliothek.

Veranstaltungen
Aufgrund der Corona Massnahmen konnten wir nicht alle geplanten
Veranstaltungen durchführen. Auch die beliebte Murmelistunde
musste immer wieder pausieren. Im Frühling hat Pia und Madeleine
wie jedes Jahr eine Bibliothekseinführung mit den grossen
Kindergärtner gemacht. Anstelle des alljährlichen Bücherkaffees
wurden die neuen Bücher in «Osternestli» in der ganzen Bibliothek
verteilt. Die Bücherbox wurde wieder von Juni bis Oktober auf der
Bank bei der katholischen Kirche platziert. Im Juli startete das Projekt
Sprachtreff. Dieser findet jeweils am 1. Mittwochmorgen des Monats
in unserer Bibliothek statt. Der Sprachtreff konnte meistens mit 1-5
Teilnehmerinnen durchgeführt werden. Der
Baditag konnte Anfang August erfolgreich durchgeführt werden.
Erstmals wurden dabei auch ausgeschiedene Bücher mit Erfolg
verkauft. Die Erzählnacht musste leider aufgrund von mehreren,
positiv getesteten Schülern in den eingeladenen Klassen, am Tag vor
der Erzählnacht abgesagt werden. Ende November stellten wir
kurzfristig eine Adventsaktion auf die Beine. Nach dem Motto «Blind
Date mit einem Buch» packten wir Bücher ein und schrieben auf eine
Karte den ersten Satz des Buches als Hinweis was einem erwartet,
wenn man das «Geschenk» ausleiht.

Zahlen
Unser Medienbestand umfasst um 6000 Medien. Im Jahr 2021 wurden 480 Medien
angeschafft und 444 Medien makuliert. Das heisst etwa 8 % des Gesamtbestandes konnte
erneuert werden. Die Erneuerung des Bestandes ist ein wichtiger Teil des Bestandes
Management. Durch das Bereitstellen von Neuerscheinungen und Medien zu aktuellen
Themen können wir unseren Kunden eine attraktive und breite Palette an Medien
präsentieren.
Trotz Corona Massnahmen konnten wir mit 13‘310 Ausleihen fast an die Ausleihzahlen von
vor Corona anknüpfen. Auch 59 Neukunden durften wir in unserer Bibliothek begrüssen.

Neue Bibliothek
Kurz vor der Wahl als Präsidentin nahm mich die ehemalige Präsidentin Pia Cadalbert mit zur
Besichtigung eines möglichen neuen Bibliotheksstandortes in der Altstadt von Ilanz mit. Mit
viel Begeisterung aber noch ahnungslos was alles auf uns zukommen wird, nahmen wir
Kontakt mit der Gemeinde Ilanz/Glion auf. Wir bildeten ein Projektteam (Magdalen Pfister.
Pia Cadalbert, Karin Schlatter) und erarbeiteten ein Konzept für eine neu Bibliothek, welches
wir mit einem Antrag um Mithilfe bei der Finanzierung bei der Gemeinde eingaben. Unser
Konzept traf bei der Geschäftsführung und dem Gemeindevorstand auf grosses Interesse. So
wurde unser Projekt Ende Jahr dem Gemeindeparlament vorgestellt und es wurde uns

finanzielle Unterstützung versprochen. Nach Vorabklärungen mit der Architektin wurde Ende
Jahr bei einer gemeinsamen Sitzung zwischen dem Bauherrn, einem Gemeindevertreter und
dem Bibliothek Projektteam die Umsetzung des Bibliotheksprojekts besiegelt und die
Eckdaten der Umsetzung festgelegt. Wenn alles wie geplant klappt, werden wir im Sommer
2023 die neue Bibliothek in der Altstadt von Ilanz beziehen.

Danke
Ich möchte mich beim meinem Bibliotheksteam herzlich bedanken. Auch in den schwierigen
Corona Zeiten konnte ich immer auf ihren Einsatz und ihre Motivation zählen.
Herzlichen Dank an die Gemeinde Ilanz/Glion für die finanzielle Unterstützung des
Bibliotheksbetriebes und die Unterstützung, welche uns für die Umsetzung der neuen
Bibliothek zugesichert wurde. Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Gemeinde voll hinter
der Bibliothek steht und sich dafür einsetzt, dass die Realisierung einer neuen Bibliothek in
die Tat umgesetzt werden kann. Herzlich Dank auch an den Kanton Graubünden für die
Subventionen an die Medieneinkäufe.
Besonders bedanken möchte ich mich im Namen des gesamten Bibliothekteams bei unseren
Bibliothekskunden und den Lehrpersonen mit ihren Klassen. Auch die auferlegten Corona
Massnahmen konnte unsere treuen Leserinnen und Leser nicht davon abhalten unsere
Angebote zu nutzen. Wir sind sehr motiviert für euch im kommenden Jahr wieder viele
neuen Medien bereit zu stellen und tolle Anlässe zu organisieren.

Magdalen Pfister

