Jahresbericht 2019/2020
Auf ein äusserst erfolgreiches Mediotheksjahr 2019 folgte ein gedämpftes 2020. Beide Jahre haben
die Mediotheksmitarbeiterinnen voll ausgelastet. Grosserfolge bei den Veranstaltungen, riesige
Zahlen bei den Ausleihen, immense Flexibilität bei den Coronamassnahmen und viel Fantasie bei
deren Umsetzung. Dank ihrer grossen Arbeit war die Medio immer einsatzbereit und irgendwie
offen. Danke!
An einigen Sitzungen hat die Mediothekskommission (Vereinsvorstand) viele Punkte aus dem
strategischen und finanziellen Bereich besprochen und Beschlüsse gefasst. Einige seien hier erwähnt:
- Zusammen mit dem Grüninger Grafiker Daniel Peterhans wurde das neue Logo entworfen
und zur Ausführung gebracht.
- Die Stellenbeschriebe für die Mitarbeiterinnen wurden angepasst und verabschiedet.
- Die Diskussion über die Urheberrechte zwischen „bibliosuisse“ und „pro litteris“ haben wir
mit Sorge verfolgt und den Entscheid über die Kostenübernahme durch den Kanton mit
Freude zur Kenntnis genommen.
- An der Vereinsvorständekonferenz 2019 lancierten wir einen Vorstoss für die Anschaffung
einer Ortseingangstafel für Veranstaltungen.
- Der Kontakt zum Züriwerk wurde intensiviert und die Anschaffung einer neuen Werbetafel
bei der Einfahrt angeregt.
- Auf Grund einer eventuellen Einführung einer Einheitsgemeinde in Grüningen wurde eine
Eingliederung der Mediothek in die Gemeindeordnung analog Mojuga oder Kultsichtig
geprüft. Der Gemeinderat und die Schulpflege sehen jedoch keinen Mehrwert darin und
unterstützen dieses Vorhaben nicht. Deshalb verzichtete die Kommission auf einen Vorstoss.
- Die Vereinsstatuten sind 20jährig. Deshalb wurde über eine Überarbeitung und eventuelle
Änderungen diskutiert. Damit verbunden hat die Kommission ihre Aufgaben hinterfragt und
konkretisiert.
- Roni Grob, beisitzendes Kommissionsmitglied hat auf die Generalversammlung 2021 seinen
Rücktritt aus beruflichen Gründen bekannt gegeben. Wir danken ihm sehr für seine
konstruktive, intensive Mitarbeit im Vorstand.
Da bei der Überarbeitung der Statuten die Reduktion der Anzahl Kommissionsmitglieder
diskutiert wird, verzichten wir vorerst auf die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem
Nachfolger.

Mir bleibt noch zu danken: Der Politischen Gemeinde, der Schulgemeinde und den Kirchen für die
finanzielle Unterstützung, den Kommissionsmitgliedern für ihr Mitdenken und Mithandeln, den
Mitarbeiterinnen für das Betriebliche und den Kundinnen und Kunden für ihr Kommen und die
Benützung der Mediothek.
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