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Die Hauptversammlung führte uns am Donnerstag, 20. März nach Kreuzlingen ins Medien- und 

Didaktikzentrum (MDZ) der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Anja Strassburger und Anita 

Thurnheer begrüssten etwas mehr als 30 Mitglieder in der grosszügigen und modern ausgestatteten 

Bibliothek. Anschliessend machte uns Barbara Rossbacher mit dem Prinzip der aktivierenden 

Bibliotheksführung nach der Methode Rockenbach bekannt. Nach einer kurzen theoretischen 

Einführung machten wir uns ausgerüstet mit iPads und anderen mobilen Geräten auf eine lehr- und 

abwechslungsreiche Entdeckungsreise durch die Bibliothek. 

Der 4. St.Galler Bibliotheks- und Archivjass fand am Freitag, 9. Mai im Staatsarchiv St.Gallen statt. 

Der Lesesaal im Brantschen-Bau mit seinem grünen Teppich und dem Zimmerbrunnen boten eine 

hervorragende Kulisse für einen gleichermassen entspannten und angeregten Jass. Die 

Räumlichkeiten konnten anschliessend ohne Wasserschaden übergeben werden. 

Schon 2011 konnten wir in die Planung der Bibliothek Rapperswil Einblick nehmen. Am Donnerstag, 

26. Juni besuchten wir die Bibliothek Rapperswil nochmals. Diese wurde frisch eröffnet und 

überzeugte mit viel Raum, einer Holzburg für Kinder und einem guten Kaffee. Vielen Dank an Simone 

Hotz, sie führte uns durch die neuen Räumlichkeiten. 

Danach schlenderten wir über den Bahnübergang zum Knies Kinderzoo, wo uns ein üppiges Apéro-

Buffett auf der Flamingo-Terrasse erwartete. Aber das Highlight des Abends war natürlich die 

Giraffen- und Elefantenfütterung. 

Rund 50 Personen fuhren am Freitag, 19. September nach Winterthur zur Besichtigung von 

CeDe.ch, dem grössten Online-Händler für CDs und DVDs in der Schweiz. Geschäftsinhaber Peter 

Bühler und sein Team führten uns durch den Betrieb und bewirteten uns anschliessend mit Kaffee und 

Kuchen. In einer angeregten Diskussion wurde der Frage nachgegangen, wie sich der Musik- und 

Filmvertrieb und das Angebot in den Bibliotheken in Zukunft entwickeln werden.  

Das straffe Programm führte uns danach ins nahe gelegene Fotomuseum, wo wir uns die 

hausinterne Bibliothek anschauten und in die aktuellen Ausstellungen „Blow up“ und „Manifeste“ 

eingeführt wurden. 

Den intensiven Nachmittag, der uns von konkreten (betriebs)wirtschaftlichen Fragen hin zu abstrakten, 

philosophischen Fragestellungen der Fotografie führte, schlossen wir im Restaurant cha chà mit 

thailändisch inspirierten Gerichten ab. 
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