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A/ochrufDr. Fr/'tz K6/7 7~FR-/./l A/DOAF
Am 3. November 1985 verschied in Zürich
rischen Vereinigung für Dokumentation
Herr Fritz Kutter, Dipl.ing chem ETH,
(SVD) vorgesehen. Als frischgewählter
"Unser grosser alter Mann der LiteraturDirektor der "Brauerei zum Falken" in
Schaffhausen verzichtete- er aber auf dieauswertung", in seinem 83. Altersjahr.
se zusätzliche Belastung. Als letzte grosAls Mitbegründer der Kommission für den
se Aufgabe hatte er noch das Präsidium
Literaturnachweis hatte er schon 1928 in
"Dokumentation in der Industrie" des indeutscher, französischer und englischer
ternationalen Kongresses von 1939 in ZüSprache eine Bierbrauer-Kartei - später
rieh übernommen.
umbenannt in Getränke-Industrie-Kartei
mit gutem Erfolg veröffentlicht; in Wort
Wir werden uns seiner vielfachen Tätigund Schrift setzte er sich für eine 4-Zahkeiten auf dem Gebiet der Dokumentation
len-Dezimalklassifikation ein, die auch
gerne erinnern.
kleinern Betrieben verständlich war.
Fritz Kutter war auch für einen VorstandsKarl Zumstein, Bern
sitz in der neu zu gründenden Schweize-
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März

6.
11.
13.
14.
17.

- 16.
- 21.

25.

April

2.

-

3.

2. - 4.
10. - 13.
16.

21.-22.
22.
23.
23.
29.

Mai

Juni

18

14.
20.

-

23.

-

25.

- 30.

-

23.

4.
5. - 6.
19.

Vorstandssitzung VSB
Sitzung der VSB-Prüfungskommission (Stoffprogramm)
Sitzung Personalorganisation VSB
Schweiz. Jugendbuchtagung in Gwatt
Second international conference on the application of microcomputers in information, documentation and libraries,
Baden-Baden
Vorstandssitzung SVD
Schriftliche VSB-Examen - Examens écrits de l'ABS (Bern,
Lausanne et Zürich)
London Book fair
Foire internationale du livre pour enfants

à

Bologne

Vorstandssitzung VSB
5. KTK-Workshop: Frankfurt/Main
Mündliche VSB-Examen in Bern
Vorstandssitzung VSB
Examens oraux de l'ABS à Lausanne
Mündliche VSB-Examen in Zürich
Sitzung der VSB-Prüfungskommission
5èmes Journées d'études de l'Association internationale des
écoles des sciences de l'information (AIESI) à Bordeaux
Thème: La formation continue des bibliothécaires, documentalistes et archivistes
Vorstandssitzung VSB: Abnahme der Jahresberichte
Generalversammlung und Arbeitstagung SVD: Interlaken
Sitzung Personalorganisation VSB

August

25.

September

11.
11.
18.

Oktober

22.
30.

November

4.
12.
12.
13.
20.
26.

Zentralschweizer

-

IFLA Council and general conference, Tokyo
Vorstandssitzung VSB
- 13.
Assemblée générale de l'ABS à Neuchâtel
Vorstandssitzung SVD
- 23.
Schriftliche VSB-Examen - Examens écrits de l'ABS (B
Lausanne et Zürich)
Sitzung Personalorganisation VSB
- 5.
Mündliche VSB-Examen in Bern
Vorstandssitzung VSB
Mündliche VSB-Examen in Zürich
- 13.
Examens oraux de l'ABS à Lausanne
- 14.
Vorstandssitzung SVD
Séance de la Commission d'examens de l'ABS
Bibliothekarenstamm: Jeweils am ersten Donnerstag des Monats in
Luzern, Restaurant Schlüssel, Franziskanerplatz 12,
29.

Uhr.
Meldungen für den Terminkalender 1986 sind an die Redaktion von ARBIDO-B erbeten.
Les informations pour le calendrier 1986 sont à adresser à la Rédaction d'ARBIDO-B.
ab 18
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Ausbildung und Weiterbildung - Formation et perfectionnement
Formation continue et sciences de

Après avoir entendu un exposé général
sur la problématique de la formation con1'information
tinue et pris connaissance des situations
dans les pays franC/ngu/emes Journées d'étuc/es de /Mssoc/o- particulières prévalant
cophones, les participants auront l'occaf/'on /nternot/ono/e des £co/es des Sc/'ences
sion
d'échanger expériences et opinions
de /'/n/ormot/on M/F-S/)
dans le cadre de huit ateliers sériant dißordeoux, 20 - 25 ma/ 7956
vers aspects de la question, à savoir:
des
Le développement
techniques et l'ac- les attentes des employeurs
célération des découvertes tant théoriques
- le financement de la formation continue
que pratiques remettent en cause d'une
- les demandes des personnels en formafaçon constante, le savoir acquis au cours
tion continue
d'une première formation. Un des problèmes - les écoles et les associations
professionmajeurs que doivent résoudre les profesnelles face à la formation continue
sionnels travaillant dans les archives, bi- les thèmes actuels
bliothèques et centres de documentation
- les nouvelles technologies et la formation
est probablement celui de la formation concontinue
tinue.
et méthodes au service de la for-,
outils
Comment se pratique la formation continue?
mation continue
Quels sont les besoins exprimés par les
- la formation des formateurs.
professions et les professionnels? Quelles
formations sont offertes? Avec quels moyens, Couplées avec l'Assemblée générale de
l'AIESI, ces journées sont ouvertes à
quelles méthodes, quels résultats?
à
toute personne intéressée. Le délai d'inC'est à ces questions l'AIESI invitent
scrip tion a été fixé au 26 février 1986.
réfléchir les personnes concernées par la
Des renseignements complémentaires sur
formation des professionnels de l'informaces journées d'études ou les activités de
tion documentaire lors de ses Journées
l'AIESI peuvent être obtenus auprès de
d'études de Bordeaux.
19

