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Sehr geehrte Leser/innen unseres Jahresberichtes vom Bibliotheksjahr 2021 

Buchstart: Weiterhin fand auch alle zwei Monate unser Buchstarttreff statt, der sich nun im 
achten Jahr etabliert hat. Jedes Mal traf sich eine ansehnliche Runde mit neuen kleinen 
Gästen und aufgeschlossenen Erwachsenen in der Bibliothek. Fröhliche Kinderaugen und 
kräftige Stimmen von Müttern, Vätern, Grosseltern und Betreuungspersonen stimmten ein in 
unser Anfangslied und der Jahreszeit angepassten Versen, Reimen und Bilderbuchgeschichten 
in Romanisch, Deutsch und Portugiesisch. Im Anschluss an unsere gemeinsame Runde wurde 
unsere wachsende Pappbilderbuchsammlung rege benutzt, angeschaut, erzählt und 
ausgeliehen. Was in ganz jungen Jahren zu Grunde gelegt wird, setzt sich im Kindergarten- 
und Schulalter fort: Viele von diesen Buchstart-Kindern kommen auch dann noch gerne in die 
Bibliothek.                                                      Beatrice Müller Triebs 

Schule: Die Ausleihe mit der Mittelstufe unserer Schule funktioniert bestens, die ersten 
Termine werden schon in der letzten Sommer-Ferienwoche vergeben. Sie nutzen die Bibliothek 
monatlich. Die Unterstufe und die Scoulina kamen dann nach den Herbstferien. Die 
Oberstufenschüler kommen etwas weniger häufig da zwischendurch immer wieder 
Klassenlektüren gelesen werden.  

Wir verabschiedeten vor den Sommerferien Uorschlina(mit Jimmy) da sie uns nach drei Jahren 
berufsbedingt verliess. Dafür unterstützt uns jetzt Simona, eine Kindergärtnerin, die drei 
kleinere Kinder zuhause hat. 

Flohmarkt: Unser achter Bücherflohmarkt fand heuer erst im Sommer statt, wir bekamen 
wieder einen Tisch und ein sonniges Plätzchen vor dem Coop. Es wurde rege ausgesucht und 
gekauft. Der Sommer hat schon seine Vorteile gegenüber dem April, nämlich gleich zwei! Es ist 
bedeutend wärmer und sehr viele Gäste sind im Dorf. 

Im September wurde die Zertifikasüberprüfung Pflicht, wurde aber von unserer Leserschaft gut 
aufgenommen, es wurde eine Liste geführt mit Ablaufdatum des jeweiligen Zertifikates. In 
diesem Fall ist es ein Vorteil gegenüber grossen Bibliotheken, man kennt alle Leser persönlich. 

Erzählnacht: Unser Planet!  War dieses Jahr Thema und wurde kurzerhand in den Engiadina 
Recyclinghof bei uns in Zernez verlegt. Einige Zuhörer fanden den Weg dorthin. Sehr kompetent 
wurde uns erklärt was die Firma recycelt und wiederaufbereitet und wir wurden im ganzen 
Gelände herumgeführt. Sehr interessant! 

Zur Zeit besuchen sehr viele Jungs unsere Bibliothek,was mich sehr freut! 

Danken möchte ich an dieser Stelle mal meinen treuen Mitarbeiterinnen:  

Renate die auch schon seit 12 Jahren dabei ist, Birgit und Beatrice seit 7Jahren.        
Olivia in der Funktion als Revisorin schon seit 40 und Jolanda unsere Kassierin seit  9 
Jahren. Die Gemeinde für ihre finanzielle Unterstützung und alle Leser/innen für ihre 
Treue. 

        Eure Claudia Fasani 


