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Editorial
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Liebe Leserinnen und Leser

Chères lectrices, chers lecteurs

Das allgemeine Interesse an allen Gebieten

Chaque «spécialiste de l'information» se doit
d'être intéressé par tous les secteurs de l'information. Si ARBIDO n'a rien perdu de son
dynamisme et de son actualité durant les
cinq premières années de sa parution, c'est
en majeure partie grâce à vous tous, «spécialistes de l'information», qui avez toujours
soutenu énergiquement la rédaction avec
vos suggestions, vos communications, vos
contributions et vos critiques.
La valeur d'un périodique est proportionnelle à la qualité des articles qu'il publie... et à
celle de son rédacteur. Si ARBIDO est aujourd'hui l'un des plus importants périodiques spécialisés dans le domaine des seiences de l'information, il faut en remercier, dans
une large mesure, Monsieur Edmond G. Wyss
qui a présidé à la destinée d'ARBIDO-B depuis
sa naissance, avec beaucoup de compétence et de savoir-faire, auxquels il convient
d'ajouter un grand enthousiasme. Et nous
regrettons tous qu'il ait souhaité renoncer à
sa fonction de rédacteur dès la fin de cette
année: merci, Monsieur Wyss, de tout le travail effectué au service de nos trois associa-

der Information gehört zum ureigensten
Wesen jedes «Informationsspezialisten».
Wenn das ARBIDO in den fünf fahren seines
Erscheinens nichts von seiner Vitalität und
Aktualität eingebüsst hat, so ist dies in grossem Masse Ihnen allen, «Informationsspezialisten», zu verdanken, die Sie die Redaktion immer wieder mit Ihren Anregungen,
Mitteilungen, Beiträgen und Kritiken tatkräftig unterstützen.
Eine Zeitschrift ist nur soviel wert wie ihre
Beiträge... und wie ihr Redaktor. Dass sich
das ARBIDO heute in die Reihen der wichtigsten Fachzeitschriften des Informationswesens einreihen kann, ist in grossem Masse
Herrn Dr. Edmond G. Wyss zu verdanken. Er
leitet die Geschicke des ARBIDO-B seit dessen Erscheinen mit grossem Können und
Wissen und mit einem gesunden Mass an
Enthusiasmus. Dass er dieses Amt auf Ende
des Jahres niederlegen will, bedauern wir
alle sehr. Wir danken Ihnen, Herr Wyss, für
die grosse Arbeit, die Sie im Dienste der drei
Vereinigungen geleistet haben.

tions professionnelles.
Die ersten Schritte in so grossen vorgegebenen Fussstapfen werden nicht ohne Stolpertritte gehen. Ich werde mich bemühen, dem
Weg bestmöglich zu folgen (um im Bild zu
bleiben), ohne grosse Um- und Unfälle. Ich
bitte Sie für anfängliche Schwierigkeiten um
Ihr Verständnis, und danke Ihnen für Ihre
Unterstützung.
Weiterhin soll gelten, dass das ARBIDO /hre
Zeitschrift ist, und dass es nur dank Ihrer
tatkräftigen Mithilfe eine lebendige und informationsreiche Zeitschrift bleiben kann.

Christiane Staudenmann

Suivre des traces aussi bien marquées n'ira
pas sans hésitations. Je m'efforcerai de suivre
le mieux possible le chemin préparé par mon
prédécesseur, en me tenant au cadre qu'il a
défini, et en évitant des «chutes» malencontreuses! Je sollicite votre compréhension pour
les difficultés que je pourrais rencontrer au
début, et je vous remercie d'ores et déjà de
votre soutien. L'important, pour l'avenir, est
qu'ARBIDO reste votre périodique, qu'il puisse continuer à être un organe vivant et une
source d'information d'une grande richesse
grâce à votre concours effectif.

Christiane Staudenmann

