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Jahresbericht 2022 lesen.GR –KJM Graubünden 

Die Zeit der Einschränkungen war im Jahr 2022 vorbei. Das "normale" Leben konnte wieder 

stattfinden und so war es auch für die Bibliotheken im Kanton Graubünden und den Verein 

lesen.GR. Veranstaltungen konnten wieder im gewohnten Rahmen stattfinden. Der Austausch 

zwischen den Bibliotheken und der Kundschaft konnte weitergeführt werden und die 

gesellschaftlichen Anlässe genutzt werden um sich kennenzulernen und sich auszutauschen. 

Die Bibliotheken zeigten sich als verantwortungsvolle und flexible Dienstleistungsanbieter, die 

aus unserer Gegenwart und Zukunft nicht wegzudenken sind. 

 

Schriftliche Jahresversammlung 2022 

Die Jahresversammlung hat in diesem Jahr coronabedingt zwar noch einmal schriftlich 

stattgefunden, da die Unsicherheit und Planbarkeit anfangs Jahr noch nicht gegeben war, um 

eine reguläre Versammlung zu organisieren. Die Sachgeschäfte konnten durch die Mitglieder 

erledigt werden. Wahlen gab es in diesem Jahr keine. Die Beteiligung war sehr gut. 

 
Veranstaltungen / Lesungen 

Die Herbsttagung fand im gewohnten Rahmen, mit einer grossen Anzahl Teilnehmenden 

statt. Der Tag begann in der Biblioteca da Samedan/Bever in der Schulanlage Samedan bei 

Kaffee und Gipfeli, offeriert durch die Bibliothek. Nach einem kurzen Willkommensgruss durch 

den Gemeindepräsidenten von Samedan, Gian Peter Niggli, konnten die Teilnehmenden im 

Manga-Workshop mit Morten Widrig teilnehmen und selbst beginnen, unter Anleitung, eine 

Mangazeichnung zu kreieren. Nach dem guten Mittagessen durften wir in drei Gruppen die 

altehrwürdige Chesa Planta in Samedan besichtigen. Wir sahen die Biblioteca Rumauntscha, 

das Wohnmuseum und das Oberengadiner Kulturarchiv. Es war eine geballte Kraft an 

einheimischer Kultur und Literatur. 

  

 

 

 

 

 

Die Autorenlesungen in Deutsch-/Romanischbünden fanden dieses Jahr im 

Oktober/November statt und fanden grossen Anklang bei den Schulen. Wir verzeichneten 

wiederum einen Rekord an Lesungen von 159 Stück. Die folgenden Autorinnen und Autoren 

waren drei Wochen an den Bündner Schulen unterwegs und haben in den Klassen spannende 

Vorlesungen und Diskussionen gehalten. 
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• Boris Pfeiffer 

• Daniel Fehr 

• Ibrahima Ndiaye 

• Marcel Naas 

• Patrick S. Nussbaumer 

 

 
Im Misox fanden die Autorenlesungen Ende März mit Gabriele Clima und Gionata Bernasconi 

statt und erfreuten sich ebenfalls grosser Beliebtheit. 

In Poschiavo las Letizia Bolzani am 19. und 20. September den 2. – 6. Klassen vor. Diese 

genossen die Lesungen und waren ebenfalls begeistert. 

 

Die Bündner Bibliothekswoche fand ebenfalls dezentral in den teilnehmenden Bibliotheken 

statt. Es wurden verschiedene Aktivitäten für Jung und Alt angeboten. Der Verein lesen.GR 

informiert jeweils über die Woche und versucht, die Bibliotheken mit Werbematerial und Flyern 

zu unterstützen. Für das Jahr 2023 sind Neuerungen geplant, um die Woche im Kanton 

aufzuwerten. 

 

Wettbewerb 

Unser Kurzfilm-Wettbewerb hat ebenfalls im Zeitraum Frühling bis Herbst stattgefunden und 

wurde dann im Rahmen der Bündner Bibliothekswoche beendet. In diesem Jahr war der 

Rücklauf bescheiden. Die Jury hatte wenige Filme zu bewerten, diese waren jedoch von hoher 

Qualität. Für das nächste Jahr hat der Vorstand eine praktikablere Aufgabe gewählt, welche 

dem Zielpublikum der Primarschüler mehr entspricht. 

 

Medien 

Unser Verein lesen.GR konnte sich und die Bibliotheken in diesem Jahr zwei Mal prominent 

in den Medien des Kantons präsentieren. Zum ersten lief am 25.10.2022 ein Beitrag über die 

Autorenlesungen und den Verein im RSO in der Sendung "RSO im Gspröch" mit Katharina 

Balzer und zum zweiten veröffentlichte die Südostschweiz am 20. Dezember einen Artikel, der 

sich mit der Leseförderung befasste. 

 

Weitere Projekte 

In diesem Jahr konnten wir auch einige Projekte durchführen und abschliessen. Die 

Boomerangtaschen, welche von Schulkindern aus recycelten Stoffen genäht werden und den 

Bibliotheken für die Ausleihe zur Verfügung gestellt werden, konnte abgeschlossen werden 

und die Anleitungen und Hilfestellungen dazu, den Bibliotheken zur Verfügung gestellt werden. 

Die bekannten Bücherraupen wurden erneuert. Sie wurden modernisiert, alte und abgenutzte 

Bücher wurden aussortiert und durch neue ersetzt und neue zusätzlich mit neuen Büchern 

ausgestattet. Dies konnte mit Unterstützung des Kantons Graubünden erfolgen. Ein grösseres 

Projekt wurde ebenfalls begonnen. lesen.GR hat begonnen, mit einer Arbeitsgruppe ein 
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Spiralcurriculum auszuarbeiten. Dieses soll die Bibliotheken unterstützen in der 

Zusammenarbeit mit den Schulen, um lehrplankonforme Lektionen ohne grosse pädagogische 

Kenntnisse anbieten zu können. Das Projekt ist noch nicht beendet. Auch bei diesem Projekt 

dürfen wir auf die Unterstützung von öffentlichen und privaten Partnern zählen. 

 

 

 

 

 

 

Publikationen 

KIM-Lesemagazin und bookstar.ch 

Das KIM-Lesemagazin 2022 und Unterlagen zum Projekt "bookstar" wurden dieses Jahr 

wiederum an die Bibliotheken und an alle Schulen im Kanton verschickt. 

 
Vorstand 

Der Vorstand 2022 setzte sich zusammen aus: 

- Robin Egger, Präsidium 

- Manuela Venzin, Kassierin 

- Olivia Fehlmann (Bibliotheksbeauftragte), Nicole Hunziker, Flavia Plozza, Iris Capatt, 

Debora Vanicelli 

 

Dank 

Der Vorstand von lesen.GR bedankt sich beim Kanton und bei der Katholischen Landeskirche 

ganz herzlich für die geschätzte finanzielle Unterstützung. 


