Jahresbericht der Bibliothek Obersaxen 2019
«Wer Lasa tuat waiss mee» das Motto der Bibliothek Obersaxen. Diese Plakatreihe vom 2017, hat
unsere Bibliothek richtig belebt. Es war im 2019 wieder einiges los, was uns unserer Hauptziel die
Ausleihzahlen zu erhöhen, Topen lies.
Mit einem aktiven und motiviertem Team arbeiten wir wie bis anhin zu fünft in der Bibliothek. Einen
grossen Dank an alle! Wir trafen uns regelmässig zu Teamsitzungen und tauschten uns an den
Leitertreff aus.
In unserer Bibliothek trifft man sich. Es macht richtig Freude. Die Leser bringen nicht nur Ideen für
Neuanschaffungen sondern sind interessiert und verweilen bei uns!
Das Angebot «Chinderbuachzit», viermal pro Jahr eine Lese- und Bastelstunde für Kinder im
Vorschulalter, wird geschätzt. Es fordert uns aber immer terminlich aus, meist hätten die Kinder
schon Zeit, die Mamis leider nicht immer.
Am schon fast traditionellen «Tag der offenen Tür» mit dem Thema offen und vernetzt, haben wir
die Schule mit wirklich tollen Spielen und Fragen überrascht. Die Vernetzung von Mensch und
Natur hat nicht nur den Kids Spass machte. Gut gewählt.
Anfangs Oktober gab es einen Herbstmarkt im Dorfe. Wir haben beschlossen auch aktiv daran teil
zu nehmen, wieder mit dem Ziel Präsentes zu zeigen. An unserem Stand wurde viel diskutiert, am
Glücksrad gedreht und Werbung für unsere Bibliothek gemacht. Erfolgreich, Dank ans Team!
Weiter spannend wurde es mit den Autorenlesungen im Herbst. Rudolf Gigler hypnotisierter vom
Kindergarten bis zur 5. Klasse. Thomas Binotto überraschte die Grossen mit einer Filmlesung.
Tolle Zusammenarbeit mit Lesen GR!
Die Erzählnacht mit über 15 Kindern war ebenfalls ein Highlight. Das Thema « Wir alle haben
Rechte» war anfangs schwierig in der Auswahl der Geschichte. Aber es hat sich gelohnt!
Der Geschichten Nachmittag im Spielparadies Rufali, läuft unter dem Patronat der Bibliothek
Obersaxen weiter. Die Auswirkung dieser Werbung spüren wir an vermehrtem Besuch von unseren
Feriengäste.
Die Chronik für Pro Supersaxa zu schreiben, hat uns spannende Geschichten und Menschen in die
Bibliothek gebracht, tolle Erfahrung!
Langweilig ist für uns nur ein Wort.
Allen ein herzliches Dankeschön!

Herbstmarkt Oktober 2019:
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