
 Modernisierung der Gemeinde- und der Schulbibliothek
EINE NEUE LEITERIN FÜR BIBLIOTHEKEN 

EG  Die Bibliothek ist eine wichtige kulturel-
le, bildende und soziale Institution. Sie bie-
tet freien Zugang zu Wissen, Kultur und In-
formation von guter Qualität und ist ein Ort 
der Begegnung, wo man sich treffen oder 
an einer Veranstaltung teilnehmen kann. 

Das Angebot der Gemeinde- und der Schul-
bibliothek soll breiter und moderner werden. 
So werden neben Büchern für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene bald auch Hör-
bücher, Zeitschriften und elektronische 
Medien zur Verfügung stehen. Die Biblio-
thek möchte auch vermehrt am kulturellen 
Leben der Gemeinde Zermatt teilnehmen, 
indem sie gemeinsam mit anderen kulturel-
len Akteuren Partnerschaften aufbaut und 
Veranstaltungen organisiert. Dazu stellen die 
Schul- und die Gemeindebibliothek auf ein 
elektronisches Ausleihsystem um und tre-

ten dem Verbund BiblioWallis bei. Ab dem 
1. Juli 2016 wird die Gemeindebibliothek zu-
sätzlich auch donnerstags von 10.00–12.00
Uhr geöffnet sein.

Diana Schnyder wird Leiterin  
der Gemeinde- und der Schulbibliothek
Im Zuge der Neuorganisation der Gemein-
de- und Schulbibliothek konnte mit Dia-
na Schnyder eine erfahrene Person für die 
Leitung der beiden Bibliotheken gefunden 
werden. Diana Schnyder war ehemals Kin-
dergärtnerin und leitet derzeit die Gemein-
de- und Schulbibliothek der Gemeinde Stal-
den. Sie wird ab dem 1. Juli 2016 die Leitung 
der beiden Bibliotheken übernehmen und 
zusammen mit Silvia Burgener Bächler und 
Karin Biner-Perren die Neuorganisation und 
Modernisierung der Bibliotheken der Ge-
meinde Zermatt in Angriff nehmen. 

Katalogisierungsarbeiten im Sommer
Damit das neue Ausleihsystem implemen-
tiert werden kann, müssen in einem ersten 
Schritt sämtliche Medien der Gemeinde- 
und Schulbibliothek katalogisiert werden. 
Diese Arbeiten werden im Sommer und 
bis in den Herbst ausgeführt, sodass zu 
Beginn des kommenden Schuljahres zuerst 
die Schulbibliothek und anschliessend auch 
die Gemeindebibliothek mit dem neuen, 
 elektronischen Ausleihsystem arbeiten kann. 

Beitritt zu BiblioWallis
Die Gemeinde- und die Schulbibliothek 
werden dem Verbund BiblioWallis beitreten. 
Dies  ermöglicht es, die Dienstleistungen al-
ler angeschlossenen Bibliotheken nutzen zu 
können. So erhalten Kundinnen und Kun-
den eine einheitliche Benutzerkarte, es kann 
in einem gemeinsamen Katalog recherchiert 

werden oder E-Books können kostenlos aus-
geliehen werden.

Diana Schnyder, Leiterin der Gemeinde-  
und der Schulbibliothek.


