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Jahresbericht 2020 der Schul- und Gemeindebibliothek Obervaz/Lenzerheide 

Ausserordentliche Lage – Lockdown – Corona – Schutzmassnahmen – Bücherquarantäne 

Das waren die Schlagworte im Vereinsjahr 2020. Die ersten beiden Monate verliefen nach gleichem 

Modus wie bis anhin. Dann wurde vom Kanton Graubünden die «ausserordentliche Lage» ausgerufen 

und die Bibliotheken mussten ihre Türen vom 16. März 2020 bis Ende April 2020 das erste Mal 

schliessen. Die ganze Schweiz ging in den Lockdown und von da an gab Corona den Takt vor – und 

zwar für das ganze verbleibende Vereinsjahr. Nach der Bekanntgabe der Hiobsbotschaft durch den 

Bundesrat wurde die Bibliothek regelrecht gestürmt – alle holten Bücher und Medien, denn ab Montag 

hiess es dann: «Rien ne va plus». 

Nach einer kurzen «Verdauungsphase» haben wir uns im Team «digital» ausgetauscht und ab April 

eine Ersatzlösung angeboten - wenigstens für die in der Region wohnhaften Mitglieder. Anstelle von 

Homeoffice war «Homedelivery» angesagt. Jeden Donnerstag wurden die gewünschten Medien via 

Briefkasten der Kundschaft zugestellt. Dies alles unter Einhaltung der Schutzmassnahmen. Für die 

Schüler*innen haben wir als Trostpflaster in dieser speziellen Zeit die Dibiost-Onleihe freigeschaltet, 

sodass sie Hörbücher oder Bücher online hören und lesen konnten.  

Im Mai war der Lockdown für uns gleichzeitig die Chance, unseren Umbau zu realisieren. Aus diesem 

Grunde blieb die Bibliothek weiterhin geschlossen. Ab dem 11. Mai wurde fleissig ausgeräumt, 

umgebaut und für den grossen Tag vorbereitet.  

 

Am 18. Mai kam dann die grosse Lieferung angefahren…. 
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und am 19. Mai wurde der Raum in der oberen Etage der Bibliothek von der Firma Bibliothekstechnik 

GmbH Basel neu eingerichtet. Ein Bücherschiff mit verschiedenen Bilderbuchtrögen, ein Bücherturm, 

eine neue Theke, ein Zeitschriftenschrank, neue Regale und eine Kaffeemaschine bilden den neuen 

Eingangsbereich der Bibliothek. 
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Im UG wurden die Gestelle vom Parterre ergänzt und die Comics bedienungsfreundlich abgelegt. 

          

So konnte die Bibliothek am 25. Mai 2020 in einem neuen, frischen Kleid ihre Tore wieder öffnen. Es 

war ein so schönes Ereignis, dass sich niemand daran störte, dass die Bücher am Anfang in eine 

dreitägige Bücherquarantäne mussten. 
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Personelles 

Giuliana Herzog ist am 13. März 2020 nach 5 Jahren aus dem Bibliotheksteam ausgetreten. Leider 

konnten wir sie wegen der Pandemie nicht wie gewohnt anlässlich des Jahresessens gebührend 

verabschieden. So habe ich Giuliana bei Kaffee und Gipfeli im Namen vom ganzen Vorstand und vom 

Ausleihteam ein Geschenk als Dank und Anerkennung überreicht. GRAZIE MILLE an dieser Stelle an 

Giuliana für ihren grossen Einsatz, ihre tollen Ideen und ihr aufgestelltes Wesen, das uns so gut ergänzt 

hat. Ich werde ihr Lachen sehr vermissen. 

Mit Sandra Pircher konnten wir ein neues Mitglied für unser Team gewinnen und wir sind sehr froh, 

dass Sandra uns seit Juli dieses Jahres unter die Arme greift. Herzlich willkommen im Team Sandra. 

Anlässe 

Sämtliche Anlässe wurden abgesagt. Sogar die Autorenlesungen fanden wegen der aktuellen Situation 

nicht statt, obwohl die Schulen wieder aufgingen. Wir haben jedoch alle Klassenführungen und Anlässe 

mit den Schulklassen unter Einhaltung des Schutzkonzepts der Schule durchgeführt.  

Die grösste Herausforderung während der Corona-Pandemie war nämlich, den Überblick der ständig 

ändernden Massnahmen zu behalten und diese dann auch richtig umzusetzen. 

Um nicht weiterhin nur Trübsal zu blasen und als Aufmunterung in der Vorweihnachtszeit hatte Nicole 

eine tolle Idee, bei der nicht nur beim Team das Fieber ausbrach, sondern auch bei den Schülerinnen 

und Schülern. Sie hat das Projekt «Wichtel» ins Leben gerufen und so ist bei uns am 1. Advent «Corona-

konform» der Wichtel Fidel eingezogen und hat einen ganzen Monat lang im Bücherturm der 

Bibliothek gewohnt. Er ist seinen Hobbys nachgegangen wie Geschenke einpacken, Guetsli backen, 

Weihnachtslieder singen, dem Christkind helfen und ab und zu hat er auch ein wenig Schabernack 

getrieben. 

Während der Adventszeit waren dann auch Bilder mit unserem Kamishibai (einem japanischen 

Erzähltheater) im Fenster ausgestellt. So konnten Gross und Klein unser Wichtelfenster betrachten und 

auch die Adventsgeschichten um das fünfjährige Mädchen Nischa von aussen lesen.  
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Die Kinder haben unserem Wichtel Fidel viele schöne Zeichnungen gemalt und er hat ihnen Briefe 

geschrieben. 

 

 

Zahlen und Fakten 

Die beiden Schliessungen im Frühling und im Dezember sowie die Einschränkungen der Pandemie 

haben sich folglich negativ auf unsere Zahlen ausgewirkt. Mit der Neueinrichtung haben wir den 

Medienbestand etwas reduziert, von 7668 Medien im Vorjahr auf 6993 Medien. Grund war vor allem 

ein veralteter Bestand bei den Kindermedien. Dieser wird jedoch fortlaufend auf die neuen 

Kundenbedürfnisse angepasst. Die Ausleihzahlen gingen im Vergleich zum Vorjahr um 17 % zurück, 

von 10’498 auf 8730. Ein grosser Teil hat sich jedoch auf die digitale Ausleihe verlagert. Hier fehlen 

noch die genauen Zahlen. Die Zahl der Benutzer*innen hat sich positiv von 660 auf 683 erhöht, was 

uns natürlich sehr erfreut. 

Dank 

An dieser Stelle sage ich DANKE: 

Ein grosses MERCI geht an unsere treuen Kundinnen und Kunden für Ihr Vertrauen. Sie waren so 

dankbar für den Heimlieferdienst oder wenn die Türen der Bibliothek wieder offen waren. Das hat uns 

sehr aufgemuntert, diese Herausforderungen anzutreten. 

GRAZIE MILLE an die Gemeinde Vaz/Obervaz, die Bürgergemeinde, die Gemeinde Lantsch/Lenz sowie 

die beiden Kirchgemeinden für die grosszügige finanzielle Unterstützung.  

Thank you dem ganzen Vorstand, der uns in unseren Bemühungen stets den Rücken stärkt. Ein ganz 

spezieller Dank an unsere Präsidentin Barbara Laim, welche unzählige Stunden im Hintergrund mit 

Abklärungen, Anfragen etc. geleistet hat. 

Und zum Schluss natürlich ein GRAZIA FITG an mein engagiertes Team mit Nicole Sigron und Marianne 

Spescha, der ehemaligen Mitarbeiterin Giuliana Herzog sowie der neuen Mitarbeiterin Sandra Pircher 

für die tolle Zusammenarbeit. 
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Ausblick 

So beschwingt wie die beiden Damen auf dem folgenden Bild wollen wir ins neue Vereinsjahr starten 

und hoffen auf ein spannendes und besseres Jahr 2021 – mit hoffentlich anderen Schlagworten. 

 

 

 

 

«Ganz gleich, wie beschwerlich das Gestern war, stets kannst du im Heute von Neuem beginnen.» 

Buddha 

 

 

Februar 2021 Die Bibliotheksleiterin 

 

 Anna Fausch 

 


