Infobrief 1 / 2017 für die Bücherei-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
in diesem Infobrief erhalten Sie aktuelle Informationen für die Büchereiarbeit.
Jahresstatistik
Alle aktiven Büchereien haben die Statistikdaten abgegeben, diese können Sie der beigefügten
Kennwertliste entnehmen. Die Zahlen wurden an die Deutsche Bibliotheksstatistik weitergeben.
Damit ist gewährleistet, dass auch die Leistungen der ehrenamtlichen Bibliotheken registriert
werden. Vor Ort können anhand der Daten positive wie auch negative Trends ausgemacht und
entsprechend gesteuert werden. Nutzen Sie die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Vereinen und
Institutionen in ihrer Gemeinde, um sich die Arbeit gegenseitig zu erleichtern und um von der
Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Wenn Beratungsbedarf besteht, wenden Sie sich gerne an
die Büchereifachstelle.
Wechsel zu ekz
Der Borromäusverein hat das Besprechungsheft „medienprofile 1/2017“ zugeschickt, ein
Bestellschein der ekz liegt bei. Sie können ab sofort bei der ekz für den Bistumszuschuss bestellen.
Bisher war dies nur telefonisch oder schriftlich möglich, ab April auch online. Die Grunddaten der
einzelnen Büchereien sind hinterlegt. Jedoch muss noch eine personenbezogene Anmeldung
erfolgen.
Außerdem haben Sie den „Buchspiegel Frühjahr 2017“ erhalten. Diese Broschüre von „borromedien“
ist als Werbeheft für Endkunden zu betrachten.
Beachten Sie bitte, dass der Bistumszuschuss ab sofort an die ekz gebunden ist.
Neues Logo
Die Fachstellenkonferenz hat im Dezember ein neues Logo für
die katholische Büchereiarbeit vorgestellt. Das bisherige Logo
war eine Kombination aus stilisierten Buchrücken und den
Abkürzungen „köb“ und „bv“. Von dieser kleinteiligen
Gestaltung wurde zu einem eindeutigen, übersichtlichen Logo
gewechselt.

Im Layout Portal „easy Catshop“ befinden sich angepasste Gestaltungsvorlagen sowie der neue LogoGenerator. Alle Büchereien sollen auf die neuen Grafiken umstellen und auf der Homepage, auf
Flyern und Plakate das neue Logo nutzen. Die Gestaltungselemente stehen auf der Seite des
Borromäusvereins zum Download bereit. Weiterführende Informationen.
Nachbereitung der Fortbildungstermine
An drei Terminen fand das Basis-12-Seminar in Fulda statt. Acht Teilnehmerinnen haben alle
Einheiten erfolgreich absolviert und erhalten am Diözesantag, am 24. Juni 2017, ihr Zertifikat. In den
12 Einheiten werden alle Themen der Büchereiarbeit behandelt, von der Theorie (Leitbild) bis zur
Praxis (Buch einbinden). Ein wichtiges Thema ist die Öffentlichkeitsarbeit, besonders am

Jahresanfang in Verbindung mit den Statistikzahlen. Frau Sohrt von der Bücherei Wüstensachsen hat
einen ausführlichen Jahresbericht für das Gemeindeblatt geschrieben (siehe Anlage). Damit wird auf
die umfangreiche Arbeit der Bücherei hingewiesen.
Die Teilnehmer haben viele Anregungen für ihre Arbeit bekommen und im gegenseitigen Austausch
Erfahrungen gesammelt. Wir werden auch im kommenden Frühjahr wieder ein Seminar anbieten.
Darüber hinaus fanden drei regionale Arbeitstreffen statt. In Flieden, Bieber und Kirchhain war der
Wechsel zur ekz ein wichtiges Thema. Über das neue Logo und über Fragen aus der Praxis wurde
diskutiert.
BVS-Praxistipp
Eine Reihe von KÖBs arbeitet mit dem Bibliotheks-Verwaltung-System (BVS). In jedem Jahr gibt es
eine neue Version, die aktuelle Version ist die Nr. 8. Im Rahmen der Bistumslizenz ist eine Nutzung
dieses Programms kostenfrei.
Was bedeuten die unterschiedlichen Farben in der Medien- und Leserliste?
Farben in der Medienliste:
blau =Medium wurde im aktuellen bzw. letzten Jahr angeschafft
rot = dieses Medium wurde noch nie ausgeliehen
grün = dieses Medium wurde im aktuellen Jahr ausgeliehen
grau = eMedium von der Onleihe importiert
schwarz = restliche Medien
Farben in der Leserliste:
Grün = aktiv im aktuellen und im letzten Jahr
rot = über 5 Jahre lang nicht mehr aktiv
schwarz = die restlichen Leser

Diesen Infobrief sowie die Anlagen finden Sie auch unter http://bib.thf-fulda.de/newsletters.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Alessandra Sorbello Staub und Andrea Dänner
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