Jahresbericht 2015 des Präsidenten
Das Berichtsjahr stand einerseits im Zeichen des bevorstehenden Jubiläums und der Umgestaltung
der Mediotheksräumlichkeiten. Anderseits beschäftigte sich die Kommission mit der zukünftigen
Ausrichtung der Mediothek. Die zunehmende Digitalisierung und die neuen Medien erfordern
zusätzliches Know-how und bedingen eine professionelle Arbeitsweise der Mitarbeiterinnen.
Die Kommission traf sich zu drei Sitzungen und befasste sich, ausgehend von den oben erwähnten
Themen vor allem auch mit deren finanziellen Konsequenzen. Für den räumlichen Ausbau wurde
mit den beiden Haupt-Kostenträgern, der Schule und der Gemeinde, ausserhalb des Budgets ein
einmaliger ausserordentlicher Beitrag vereinbart. Es zeigte sich aber schnell, dass der Budgetrahmen auch für den Normalbetrieb auf 2016 erhöht werden musste. An der DezemberGemeindeversammlung wurde diese Erhöhung von je Fr. 5'000 bei Schule und Gemeinde vom
Souverän gutgeheissen. Dafür sind wir dankbar.
Dank dem Engagement von Hans Graf, meinem Vorgänger, sprachen sich die Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger an derselben Versammlung für einen zusätzlichen einmaligen Beitrag für die
Durchführung des 50-Jahr-Jubiläums aus. Zusammen mit den eingegangenen Spendengeldern
garantiert dies die Durchführung des Anlasses vom 4. Juni 2016.
Ende Jahr erreichte uns das Kündigungsschreiben von Rös Küng, unserer langjährigen Mediotheksleiterin. Fast ein Vierteljahrhundert arbeitete sie in der Mediothek und prägte so wesentlich das
Gesicht unserer Institution. Mit Herzblut und grossem Engagement betreute sie kompetent Kunden
jeden Alters und mit unterschiedlichsten Interessen und setzte Neuerungen um. Herzlichen Dank!
Ebenfalls auf die heutige Versammlung hin verlässt Eveline Meyer, unsere Aktuarin, die
Kommission. Auch ihr gebührt ein grosser Dank für den langjährigen Einsatz, zunächst als
Mitarbeiterin, am Schluss als Kommissionsmitglied.
Für die Statistik und die Aktivitäten der Mediothek verweise ich auf den Jahresbericht der
Mediotheksleiterin, für die Finanzen auf die Rechnung der Kassierin. Ich danke Maria-Luise Hauser
für die stets vorbildliche Rechnungsführung und den Revisoren für die genaue und kritische
Prüfung der Rechnung.
Ein grosser Dank geht an die Mediotheksleiterinnen und die Mitarbeiterinnen für ihre unermüdliche Arbeit und ihre Bereitschaft, den Mediotheksbetrieb à jour und damit für alle Nutzerinnen und
Nutzer attraktiv zu halten. Mit wechselnden Veranstaltungen machen sie die Mediothek zudem in
der Öffentlichkeit bekannt. Nun liegt die Mediotheksleitung allein bei Petra Hugentobler. Ich
wünsche ihr viel Glück bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe!
Ebenso danke ich meinen Kolleginnen und dem Kollegen in der Kommission für ihren wertvollen
Einsatz. Ein besonderer Dank geht an Jürg Schneider für die jahrelange Betreuung unserer
Homepage. Der Dank geht auch an die Mitglieder und Spender für ihre treue Unterstützung, und
nicht zu vergessen sind in diesem Dankesreigen, neben der Gemeinde und der Schule Grüningen,
auch die beiden Kirchgemeinden!
Die Mediothek Grüningen war erfolgreich, weil sie sich in 50 Jahren laufend den neuen Bedürfnissen angepasst hat. Jetzt gilt es dafür zu sorgen, dass sie auch für die Herausforderungen der
nächsten Jahre gerüstet ist.
Ich freue mich, am Jubiläumsanlass viele alte und neue Gesichter zu sehen!
Grüningen, 8. März 2016

Alois Iten, Präsident

