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de neige et ne se referme pas sur luimême. C'est à quoi chacun doit désormais
travailler. il y a du pain sur la planche!

Les troisièmes Journées d'Arole auront
lieu à Crêt-Bérard, les 9,10 et 11 octobre
1987 et auront pour thème: IMAGES IMAGE.
Elles rassembleront, autour des participants, des spécialistes de l'image et des
illustrateurs de livres pour la jeunesse.

Catherine Corthésy
k/'ent de para/Yre: Visages du Tiers-monde
300 suggestions de lecture
Une bibliographie commentée de 300 références sur divers aspects relatifs au TiersMonde, éditée par la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne et la

Déclaration de Berne.

Instrument de travail fort utile pour tous
ceux qui s'intéressent, spécialistes ou non,
aux questions que pose aujourd'hui le

Tiers-Monde, dont l'analyse a considérablement évolué ces dernières années en
se libérant d'un certain manichéisme qui
a prévalu jusque dans les années 70, tant
chez les tiers-mondistes que chez les an-

ti-tiers-mondistes.

Préfacé par le Professeur Laurent Monnier,
cet ouvrage contient, entre autres chapitrès: les mouvements religieux, l'agriculture et l'alimentation, l'histoire, la géopolitique, la vie économique et sociale,
les relations Nord-Sud, les relations
Suisse-Tiers-Monde, etc...
'

Dans une présentation attrayante, chaque
référence est donnée avec précision, accompagnée d'un commentaire, et des cotes
sous lesquelles les ouvrages peuvent être
empruntés à la BCU/Lausanne, ainsi qu'
à Fribourg, Neuchâtel et Genève.
123 p.; prix: FS 12.90.
ISBN 2-88888-026-1.

Peut être obtenu aux services de prêt de
la BCU, Riponne et Dorigny.
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Zentralbibliothek Luzern:
Ex////ferafur /'/r? k/Ya A/ovo ker/og
Von Mitte Februar bis Mitte März zeigt
die Zentralbibliothek Luzern eine AusStellung über den von Rudolf Roessler
und Josef Stocker 1933 gegründeten Vita
Nova Verlag. Dieser in Luzern domizilierte
Verlag widmete sich der Veröffentlichung
von Exilliteratur. Die Ausstellung gibt
Einblick in die Geschichte des Verlags vor
dem Hintergrund des Zeitgeschehens. Werke aus der Verlagsproduktion sowie Kurzportraits der wichtigsten von Roessler
und Stocker publizierten Autoren geben
Zeugnis von einer bewegten Zeit und beweisen die Zivilcourage der Verlagsgründer. - Ein chronologisches Verzeichnis
aller im Vita Nova Verlag erschienenen
Werke kann während der Ausstellung bezogen werden.
*

Eine Freihandbibliothek
Schaffhausen

für

Am 6. Dezember 1986 wurde in der Stadt

Schaffhausen die Freihandbibliothek Agnesenschütte eröffnet. In einer ehemaligen
Kornschütte aus dem 17. Jahrhundert, die
unter Denkmalschutz steht und für 1,68
Mio Franken umgebaut wurde, stehen auf

vier Geschossen 775 m2 zur Verfügung.
Im Erdgeschoss befinden sich Ausleihtheke,

zentrale Abspielanlage für Audio und Video,
Abhörplätze und Bildschirme sowie Kinderund Jugendbücher, im 1. Obergeschoss
Zeitschriftenecke und Bücher für Erwachsene. Im 2. Obergeschoss befinden sich
ein Büro, ein Vortragsraum und eine vorläufig als Ausstellungsfoyer genutzte
Raumreserve. Die Bibliothek wird im Endausbau Platz für 30'000 Bücher haben. Im
Dachgeschoss geniesst die von einem Verein betriebene "Ludothek Spielzaine" Gastrecht. Die neue Bibliothek bietet zurzeit
ll'OOO Bücher und 400 AV-Medien (CDs,
Tonbandkassetten, Videobänder) an. Katalogisierung, Ausrüstung und Ausleih27

verbuchung erfolgen nach den Regeln der
"Arbeitstechnik". Die Freihandbibliothek
Agnesenschütte ist eine Zweigstelle der
Stadtbibliothek Schaffhausen und wird
von dieser geführt und verwaltet. Sie
übernimmt von ihr einen Teil der Bestände und die Aufgaben einer allgemein öffentlichen Bibliothek.
René Specht

Einführung der
Zürich

EDV

im

Stadtarchiv

Durch Stadtratsbeschluss vom 17.12.86
wurde dem Stadtarchiv die Beschaffung
einer EDV-Anlage sowie zweier StandardSoftware-Pakete für die Realisierung
seines Automatisierungsprojektes bewilligt.
Somit steht der Einführung der Textverarbeitung im Sekretariatsbereich und der
künftig datenverarbeitungsunterstützten
Erschliessung der Bestände des Stadtarchivs nichts mehr im Wege. Der Ausbau
der Anlage ist für die Jahre 1987 und 1988
bereits budgetiert. Fernziel ist die elektro-

nische Übernahme von archivwürdigem
Datenmaterial aus den Dienstabteilungen
ins elektronische Endarchiv im Stadtarchiv.

Fürs erste gilt

es jedoch, die bisher fehsachliche Erschliessung in Angriff
zu nehmen. Mittels Einsatz eines Thesaurus, den es ebenfalls noch aufzubauen
gilt, soll inskünftig nicht nur die ErSchliessung selbst, sondern auch die Abfrage schnell und bequem vor sich gehen.
Für die Erfassung aller vorhandenen Inventardaten und die vertiefte Erschliessung
wird mit einem Arbeitsaufwand von mehreren Jahren gerechnet.
1-ende

Als Glücksfall darf es bezeichnet werden,
dass nicht nur für die Sekretariatsarbeit,
sondern auch für die Archivierungsarbeit
(je) ein Standard-Programm-Paket gefunden werden konnte.

Für die Projekt-Phasen Voranalyse bis
und mit Beschaffung von Hardware und
Software wurden zwei Jahre benötigt.

Fritz Lendenmann

Stellensuche und Stellenangebote
Offres de service et offres de places

***************************************************************************
Universitätsspital-Bibliothek
JEUNE BIBLIOTHECAIRE FRANÇAISE

Titulaire du diplôme français

de

bibliothé-

caire (CAFB) et d'une licence de langues
(allemand, anglais), expérience, connaissances musicales, expérience d'enseignement, cherche poste dans bibliothèque
privée, publique ou universitaire.

Faire offres à:
Isabelle Guichard
9, Place des Bernardines
F-25300 Pontarlier (France)

28

der Medizinischen Fakultät
Inselspital 3010 Bern
Wir suchen auf Juni (Mai) jüngere(n)

Bibliothekare in)
mit VSB-Diplom und sehr guten Englischkenntnissen für unseren lebhaften Bibliotheksbetrieb, vorwiegend zur Mitarbeit
in Ausleihe und Literaturvermittlungsdienst.

Interessenten/innen sind gebeten, ihre
schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf
und Zeugniskopien zu richten an:
Leitung der Universitätsspital-Bibliothek,
Inselspital, 3010 Bern

