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AUS DEM BERUFSVERBAND BIB-VORSTANDSWAHLEN

Liebe BIB-Mitglieder,

die Amtszeit des amtierenden Bundes-
vorstandes endet im Jahr 2018. Die 
Mitglieder des BIB sind daher eingela-
den, auf der Mitgliederversammlung, 
die im Rahmen des Deutschen Biblio-
thekartages in Berlin voraussichtlich 
am 12.06.2018 stattfinden wird, einen 
neuen Vorstand zu wählen. Zur Stär-
kung der innerverbandlichen Demo-
kratie findet die Wahl als kombinierte 
Briefwahl und direkte Wahl während 
der Mitgliederversammlung statt. 
Über die genauen Modalitäten der 
Briefwahl informieren wir Sie zum ge-
gebenen Zeitpunkt auf der Website des 
BIB und im BuB-Verbandsteil. Auch die 
nominierten Kandidatinnen und Kan-
didaten werden sich auf diesen Wegen 
den Mitgliedern des BIB vorstellen.

Alle Mitglieder des BIB haben die 
Möglichkeit, bis zum 11. Dezember 
2017 Vorschläge für Kandidatinnen und 

Kandidaten zur Wahl des Bundesvor-
stands zu unterbreiten. Selbstverständ-
lich können Sie auch selbst Ihre Kandi-
datur für ein Vorstandsamt erklären. 

Der Bundesvorstand besteht aus 
der/dem Vorsitzenden, zwei stellver-
tretenden Vorsitzenden und maximal 
zwei weiteren Mitgliedern, die ge-
meinsam möglichst breit die gesamte 
Mitgliedschaft repräsentieren sollen.

In gleicher Weise wie der Bundes-
vorstand werden auch die zwei He-
rausgeber der Zeitschrift BuB durch 
die BIB-Mitglieder gewählt. Beachten 
Sie dazu bitte auch den Wahlaufruf des 
leitenden Redakteurs, Bernd Schleh, 
in diesem Heft.

Richten Sie Ihre Vorschläge für 
Kandidaten bitte an den Wahlaus-
schuss, den Sie mit der Mailadresse 
wahlausschuss@bib-info.de errei-
chen. Einsendungen per Post rich-
ten Sie bitte an die Vorsitzende des 
Wahlausschusses:

Kristina Lippold (Wahlangelegenheit 
– persönlich)

BIB-Geschäftsstelle
Postfach 13 24
D-72703 Reutlingen

Als weitere Mitglieder gehören dem 
Wahlausschuss an:

• Inka Jessen (Stadtbibliothek  
                  Stuttgart)

• Silke Hoffmann (Stadtbiblio- 
                  thek Reutlingen)

Stellvertretende Mitglieder sind
• Alexandra Frisch (Stadtbib- 

                  liothek Kornwestheim)
• Bernd Schleh (leitender BuB- 

                  Redakteur)

Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge und 
eine rege Wahlbeteiligung!

Für den Wahlausschuss
Kristina Lippold

Dankeschön – und ein Appell   
Randnotiz zu meinBIB 

Nach einem knappen Vierteljahr eine 
kleine persönliche Randnotiz – ein 
Zwischenfazit zu meinBIB mit diesen 
Erkenntnissen:

• Ja, auch dieses System hat die 
üblichen Kinderkrankheiten.

• Ja, auch mit diesem System 
wird nicht alles, aber vieles möglich.

• Nein, wir können keine großen 
Veränderungen mehr daran machen.

• Nein, noch haben sich nicht 
alle Mitglieder registriert.

Als Anfang August die neuen Mit-
gliedsausweise zusammen mit dem 
Flyer zu meinBIB verschickt wurden, 
wurde die Geschäftsstelle förmlich über-
rollt von Mails mit Betreffs wie »Regist-
rierung nicht möglich«, »Fehler bei der 
Registrierung« und so weiter. Aber auch 
mit Mails wie »Datenänderung Mitglied 

XYZ«. Letztere für die Geschäftsstelle er-
freulich, weil damit Daten bereinigt und 
aktualisiert worden sind. Aber auch zeit- 
und arbeitsintensiv, was von den Mitar-
beiterinnen in der Geschäftsstelle wäh-
rend und dann nach der Urlaubszeit ge-
meistert werden musste und nun auch 
täglich noch umsichtig und fachmän-
nisch geleistet wird.

Bei den Mails mit Fehlermeldungen 
zur Registrierung habe ich ausgeholfen, 
um die Beantwortung der Mails zu be-
schleunigen und weil ich die Einführung 
der Software schon vorher begleitet hatte. 
So kam ich mit vielen Mitgliedern in den 
letzten Wochen in Kontakt per Mail. Und 
das war das wirklich Angenehme an die-
sem »Job«: mein ganz persönlicher Dank 
geht an alle diejenigen Mitglieder, die 
sich mit Fragen gemeldet haben und die 
dann mit Geduld und Freundlichkeit 

und netten Dankesmails gemeinsam mit 
mir durch den Fehler-Dschungel gewan-
dert sind. Und sorry, wenn ich auf man-
che letzte Dankesmail mit »Jetzt hat’s ge-
klappt – Dankeschön« nicht mehr geant-
wortet habe: Der nächste »Fall« war schon 
wieder zu bearbeiten.

Appell

Bitte registrieren Sie sich bei meinBIB! 
Die Registrierung ermöglicht Ihnen:

• Das bequeme Online-Ändern 
Ihrer Mitgliedsdaten beim BIB.

• Das Online-Eintragen von Än-
derungen Ihres Arbeitsverhältnisses – 
wichtig für die Beitragshöhe. 

• Das Abonnieren von Landes- 
gruppen-Newslettern.

• Das direkte Abrufen Ihrer 
Jahresbeitragsbescheinigung.

Die Anleitung zum Registrieren ha-
ben wir Ihnen mit Ihrem Mitgliedsaus-
weis zugeschickt. Sie finden sie auch auf 
der BIB-Homepage (www.bib-info.de).

Barbara Jedwabski, 
BIB-Webkommission


