Jahresbericht 2016 des Präsidenten
2016 stand ganz im Zeichen des 50-Jahr-Jubiläums unserer Mediothek, dessen Aktivitäten
soeben im Jahresbericht der Mediotheksleiterin so lebendig beschrieben worden sind.
Ansonsten beschäftigte sich die Kommission vor allem mit der finanziellen Lage unserer
Institution. Wir trafen uns zu drei Sitzungen. Dabei wurden mögliche Optionen für die
zukünftige Organisation geprüft. Parallel dazu wurde das Gespräch mit den HauptGeldgebern Schule und Politische Gemeinde gesucht. Es wurde auch die Auflösung des
Vereins diskutiert. Nachdem feststand, dass weder Gemeinde noch Schule bereit sind, die
Mediothek in Eigenregie zu übernehmen, erarbeitete eine Projektgruppe mögliche
Szenarien der Weiterführung des Betriebs durch den Verein.
Es zeigte sich rasch, dass der bisherige Standard der Mediothek nur durch eine deutliche
Beitrags-Erhöhung der zwei Gemeinden gehalten werden kann, was einen Gemeindeversammlungsbeschluss erforderlich machen wird. Selbstverständlich wurden auch
mögliche Einsparungen geprüft. Die Kommission legte aber Wert darauf, dass von den
Mitarbeitenden keine Gratisarbeit mehr geleistet werden soll. Es ist nun am Souverän zu
entscheiden, inwieweit eine lebendige und attraktive Mediothek auch künftig Teil von
Grüningens Dorfleben sein soll.
Ende Jahr erklärte Gaby Hell, langjähriges Mediotheksmitglied, ihren Rücktritt auf die
heutige Versammlung. Loyal, hilfsbereit und unkompliziert amtete sie neun Jahre als
Beisitzerin. Vielen Dank! Ebenfalls auf die heutige Versammlung hin gaben die beiden
Revisoren, Elsbeth Gubler (seit 1996 im Amt) und Hans Schwarz (seit 2000), ihren
Rücktritt bekannt. Auch ihnen danke ich vielmals für die jahrelange engagierte Arbeit
und die kritische Begleitung.
Für die Statistik und die weiteren Aktivitäten der Mediothek verweise ich auf den
Jahresbericht der Mediotheksleiterin, für die Finanzen auf die Rechnung der Kassierin,
Maria-Luise Hauser. Ich danke ihr für den ausserordentlichen Einsatz und die stets
vorbildliche Rechnungsführung.
Ein besonderer Dank geht an die Mediotheksleiterin Petra Hugentobler und an die
Mitarbeiterinnen und an die Schülerhilfe für ihren Alltags-Einsatz, aber auch für ihre
Bereitschaft, den Mediotheksbetrieb immer wieder den sich verändernden Bedingungen
anzupassen. Mit attraktiven Veranstaltungen machen sie ausserdem die Mediothek in
der Öffentlichkeit bekannt.
Im Weiteren danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen in der Kommission für ihre
wertvolle Mitarbeit. Der Dank geht zudem auch an die Mitglieder und Spender für ihre
treue Unterstützung. Eingeschlossen in den Dank sind, neben der Gemeinde und der
Schule Grüningen, natürlich auch die beiden Kirchgemeinden!
2017 wird für die Mediothek Grüningen ein wichtiges Jahr. Ich bin gespannt, wie es
weitergehen wird und hoffe auf eine zukunftsträchtige Lösung. Dabei sind wir auf die
Unterstützung aller Grüningerinnen und Grüninger angewiesen. Nicht zuletzt auch auf
Sie, die heute hier anwesend sind.
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