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b) Vordringliche Tätigkeiten
Der/die Präsident/in der Kommission betrachtet es
als wichtigste und aufreibendste Arbeit, einen Jahresbericht zu schreiben, in dem Anzahl und Ort der
Sitzungen erwähnt wird und die Ausarbeitung besagten Papieres erwähnt wird. Der Jahresbericht
ist die Legitimation der Existenz der Kommission

Kommunikation und Vernetzung
Die Kommissionen haben Kontakt mit anderen Kommissionen, indem sie an der Generalversammlung
feststellen, dass die «Andern» auch da sind. Freundliches Händeschütteln bildet einen fundamentalen
Bestandteil der Kommunikation.

und daher von erheblicher Tragweite.

Personelles
Wer noch nicht bekannt ist, kann dies bei dieser
Gelegenheit ändern.

Auswirkungen
Wird versehentlich etwas Substantielles produziert,
wird es
a) längere Zeit aufs heftigste kritisiert und dann der
Vergessenheit anheim gegeben;
b) ist a) nicht möglich, wird es den heroischen
Heldensagen beigefügt und in den nächsten vier
Jahresberichten ausführlich erwähnt.

Der Verband und seine Kommissionen
Eine Kommission ist integraler Bestandteil des Who's
who, worauf wir wieder am Anfang sind.
(Verfasser der Red. bekannt)

Veuillez prendre note du nouveau numéro de téléphone et de téléfax du Secrétariat central BBS:
Tél. 031 /382 42 40
Fax 031 /382 46 48

A

Bitte beachten Sie die neue Telefon- und Telefaxnummer des BBS-Sekretariates:
Tel. 031/382 42 40

Fax 031 /382 46 48

Nouvelle brochure BBS

Neue BBS-Broschüre

Après l'image, découvrez nos quelques pages...
Demandez la nouvelle brochure de la BBS, concernant toutes les possibilités de formations professionelles dans le domaine bibliothécaire et des
services d'information documentaire.
La brochure est également disponible aux institutions non-membres au prix de Fr. 5.-.

Verlangen Sie die neue BBS-Broschüre.
In ihr finden Sie eine Zusammenstellung aller Möglichkeiten der professionnellen Ausbildung im
Bibliothekarsbereich und der Dienstleistungen der
dokumentarischen Information.
Die Broschüre ist ebenfalls für Institutionen, die NichtMitglieder sind zum Preis von Fr. 5 - erhältlich.

Contacter le:

Wenden Sie sich ans:

Secrétariat BBS
Effingerstr. 35
3008 Berne

Sekretariat BBS
Effingerstr. 35
3008 Bern
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Comité

la commission de perfectionnement professionnel
de toutes les taches administratives.

Extraits du procès-verbal

Jacques Cordonier a été nommé président du groupe

•
Au cours de sa séance du 17 août
traité des affaires suivantes:

1993,

le comité a

Plan quadriennal

•

Elargissement de la base
Le comité a décidé d'intégrer automatiquement
comme membre chaque stagiaire inscrit au cours.
Assemblée générale 1994
Des résolutions seront présentées lors de l'Assemblée
générale sur les domaines suivants: la formation, la
conservation et la préservation et le libre accès à
l'information.

Formation
Formation post graduée
•
Le Kaderkurs de Lucerne aura lieu début 1994.
•
Formation continue
Le comité a décidé d'accepter la proposition de
Jacques Cordonier visant à diversifier l'offre de cours,
à établir dès 1995 unprogramme annuel et à dégager

Tagungvoranzeige
der Fachgruppe Wirtschaftsdokumentation (FWD)
In Vaduz findet am 2./3. Dezember 1993 die 10. FWDJahresversammlung statt. Der Jahresversammlung
schliesst sich traditionsgemäss eine Fachtagung
an, die unter dem Motto «Koordination und Kooperation» steht. Damit kein Missverständnis entsteht,
das Tagungsmotto wird unter einem sehr breiten
Blickwinkel betrachtet. Schwerpunkte bilden «Europa» und die EDV. Zwei ausgewiesene Fachleute
aus Deutschland und aus der Schweiz konnten sich
erfreulicherweise zur Mitwirkung begeistern lassen. Unter dem Stichwort «Surprise» greifen wir ein
höchst brisantes Informationsthema auf, das einige
von uns fraglos faszinieren oder gar überraschen
wird, bei konservativen Tagungsbesuchern dagegen vielleicht auf wenig Resonanz stossen könnte.
Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten...
Auch Besucher ausserhalb der FWD seien herzlich
zur Teilnahme eingeladen. Das Programm, welches anfangs November in Versand geht, kann wie
folgt bezogen werden:

Programme cadre

interprofessionnel chargé d'élaborer un programme
cadre sur la formation en information documentaire.
Le 13 janvier aura lieu une audition des responsables
de la formation de chaque groupe concerné.

Bulletin de prêt interbibliothèques
Une solution pour les utilisateurs travaillant avec
des imprimantes laser a été trouvée. Ce bulletin
sera disponible dans le courant de cet automne.
Droit d'auteur
Les bibliothèques ayant instauré une taxe sur le
prêt des médias devront ristourner une partie de ces
taxes aux sociétés de perception. Des informations
plus précises suivront.

Nouveau prix pour les livres en provenance de

l'Allemagne

La BBS a décidé de prendre officiellement position
contre une possible augmentation de 30% des prix
des livres allemands suite à un changement de
contrat entre éditeurs et libraires suisses, autrichiens
et allemands.

Tel. 01 / 258 12 20 oder einfach per Fax 033/37 33

16.

In eigener Sache...
Die wenigen Insider wussten es bereits vor Ablauf des
vergangenen Jahres, dass ich voraussichtlich nach über
13 Jahren die Schweizerische Volksbank verlassen werde. Diese Vermutung hat sich dann im Januar 1993 erhärtet. Auf die Gründe für diese für viele Berufskollegen
überraschende Entwicklung möchte ich an dieser Stelle
nicht eintreten.
Jedoch möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, um den
Spekulationen über die Zukunft der Fachgruppe
Wirtschaftsdokumentation (FWD) ein Ende zu setzen.
Nachdem ich am 30. August 1993 die Leitung des
Redaktionsarchivs der Neuen Zürcher Zeitung übernommen habe, werde ich wie bisher die FWD satzungsgemäss
leiten und demnach auch die Interessen der SVD weiterhin tatkräftig unterstützen.
Zudem ist es mir ein Bedürfnis, jenen Berufskolleginnen
und -kollegen einen herzlichen Dank auszusprechen, die
rege Anteil an meinem Schicksal nahmen und auf verschiedene Weise spontan ihre Unterstützung anerboten
haben.

Hans-Peter Jaun

