
Jahresbericht 2020 

Das Jahr 2020 war für die Bibliothek Eschlikon ein aussergewöhnliches Jahr, das 

sowohl von den Kundinnen und Kunden als auch vom Bibliothekspersonal viel 

Goodwill und Flexibilität erforderte. 

Am 23. Februar 2020 fand in der Werkstatt das Reggae Konzert der Thurgauer Band 

Jar statt; - es war der letzte grosse Anlass, bevor das Coronavirus die Schweiz 

erreichte und alle weiteren geplanten Events für das Jahr 2020 abgesagt werden 

mussten. Einzig der Buchstart und der Handlettering Workshop konnten noch 

durchgeführt werden. 

Für zwei Monate wurde es ruhig zwischen den Büchergestellen. Während des ersten 

Lockdowns blieb die Bibliothekstüre vom 17. März bis 16. Mai auch für die 

Schulklassen geschlossen. 

Damit die Kundinnen und Kunden dennoch Medien ausleihen konnten, wurde der 

Bibliotheksbetrieb umgestellt und ein Online-Bestellservice eingerichtet. Dank einem 

gut funktionierenden Computerprogramm war das rasch möglich. Die gewünschten 

Medien konnten jeweils am nächsten Tag in der Werkstatt in Selbstbedienung 

abgeholt werden. Den Personen, die einer Risikogruppe angehörten, wurden die 

Medien nach Hause gebracht. 

Plötzlich erhielt der Schriftzug «Bücher lesen heisst wandern gehen in ferne Welten, 

aus den Stuben über die Sterne», das Zitat von Jean Paul an der Eingangswand der 

Bibliothek, grosse Bedeutung und wurde aktueller denn je. 

Für den Medienbestell-Service waren die Kundinnen und Kunden sehr dankbar und 

nicht wenige fanden, dass der Lesestoff zu den Grundbedürfnissen gehöre. 

Die Coronakrise hat auch gezeigt, dass das Bibliotheksteam personell eher knapp 

aufgestellt ist. Deshalb wurde entschieden, das bestehende Team  

Eva Hinderling, Karin Stäheli, Susanne Rüdisühli (Kernteam), Edith Vogel, Lucia 

Künzler (Springerinnen) und Jael Dietz (Bibliothekshelferin) zu erweitern. Anita Huber 

wurde als Bibliotheksmitarbeiterin angestellt. Sie wird im Sommer 2021 mit der 

Ausbildung beginnen. Zudem erhielt die Bibliothek mit der Schülerin Julia Priore eine 

weitere tatkräftige Helferin. 

Am 16. Mai konnte der Normalbetrieb unter Einhaltung der Schutzmassnahmen, 

(Desinfizieren der Hände, Abstand halten, Beschränkung der Anzahl zugelassener 

Personen), wieder aufgenommen werden. Der Online-Service wurde noch bis zu den 

Sommerferien parallel weitergeführt. 

Während den Sommermonaten entspannte sich die Corona Situation. 

Ein Highlight in diesem Jahr war der Escape Room, der zwischen den Sommer- und 

Herbstferien von der Maturandin Leandra Böbel und ihrem Team aufgebaut und 

betreut wurde. Mehr als sechzig Gruppen versuchten, das Rätsel der alten Bibliothek 

zu lösen und das Manuskript zu finden. Diese innovative Idee zeigte, was in den 

Bibliotheken alles möglich ist und in welche unerwarteten Richtungen sie sich 

entwickeln können. 



Leider verschlechterte sich die Corona Situation im Herbst wieder und brachte die 

Maskentragpflicht mit sich. Angesichts der angespannten epidemiologischen Lage im 

Kanton Thurgau beschlossen die Bibliotheksverantwortlichen am 22. Dezember 2020, 

den Betrieb wieder auf den Online-Bestellservice umzustellen.  

 

Dank 

In diesem turbulenten Jahr konnte das Bibliotheksteam auf die Unterstützung und 

die Beratung durch die Gemeindebehördenmitglieder Peter Meier, Hans Mäder und 

Marcel Aeschlimann zählen. Das war eine grosse Erleichterung. Merci! 

Ein Dank geht auch an Armin Fässler und das Team vom Werkhof, Remo Schneider 

und Luca Hollenstein für den geleisteten Mehraufwand sowie an Andrea Brüschweiler 

für das Überprüfen und Beraten bei Finanzfragen.  

Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei meinen Kolleginnen Eva Hinderling und 

Karin Stäheli für die lösungsorientierten Diskussionen, den Extra-Einsatz und ihr 

grosses Engagement dafür, dass der Betrieb zu keiner Zeit eingestellt werden 

musste. 

Und last but not least, ein ganz grosses Dankeschön an alle Kundinnen und Kunden, 

die sich den geänderten Umständen angepasst und die Bibliothek weiterhin besucht 

haben. Aller Widrigkeiten der Pandemie zum Trotz, blieb das Bedürfnis nach Büchern 

speziell auch im Jahr 2020 ungebrochen. 

                                                               8. Februar 2021  

                                                               Susanne Rüdisühli 

 

  

 


