Jahresbericht 2017 der Bibliothek Obersaxen
Das letzte Jahr stand im Zeichen der Veränderung. Unser Team ist kleiner geworden. Was nicht heissen
soll, dass wenig los war! Im Gegenteil, wir schauen auf ein bewegtes Jahr zurück.
In den Frühlingsferien haben wir nicht nur Bücher ausgeschieden, sondern auch gleich die Bibliothek auf
den Kopf gestellt. Wir haben anders eingerichtet. Das Echo war riesig und uns selber hat es richtig Spass
gemacht.
Wie erwähnt sind zwei langjährigen Mitarbeiterinnen ausgestiegen. Sie sind aber weiterhin fleissig in
der Bibliothek, was uns sehr freut. Überhaupt haben wir mit Freuden festgestellt, dass unsere
Ausleihzahlen gestiegen sind. Vielleicht hat es damit zu tun, dass wir stets auf Kundenwünsche bei
Buchanschaffungen rücksicht nehmen.
Unser Motto « präsent zu sein», nahmen wir uns auch im 2017 zu Herzen! Wir starteten eine Plakat
Reihe «Wer lasa tuat, waiss me». Mit lustigen Sprüchen zu aktuellen Themen und Büchern. Damit
bezwecken wir auch zukünftig überall unsere Öffnungszeiten zu bekunden. Weiter haben wir mit einer
neuen Home Page im Herbst unser Image ein wenig aufgepeppt. Auch gab es neue Flyer und
Lesezeichen. Im gleichen haben wir unsere Abo Angebote/Preise angepasst.
Mit Orimoto Kurs im Frühling und Tag der offenen Tür im Herbst hauchten wir der Bibliothek weiter
Leben ein. Die Aktion Book-Selvi war super. Wir haben viele tolle Fotos erhalten, die alle in der
Bibliothek aufgehängt sind. Mit den Autoren Lesung, die wir über Lesen GR organisieren durften
landeten wir noch ein Treffer. Thomas Sbampato war ein Erfolg. Auch die Erzählnacht brachte viele
mutige Kinder zum Vorschein. Und zu guter Letzt haben wir bei den «Begegnungen im Advent»
mitgemacht. Wir stellten in der Bibliothek eine schöne Krippe auf und eine unserer Mitarbeiterinnen
erzählte vielen Kindern eine Weihnachtsgeschichte!
Wir hoffen, dass wir den Elan vom 2017 mit ins neue Bibliotheksjahr mitnehmen können und wieder
viele tolle Geschichten im 2018 erleben.
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