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AUS DEM BERUFSVERBAND VORSTAND

Liebe BIB-Mitglieder, 

ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. 
Vielen Dank an alle, die aktiv in Landes-
gruppen, Kommissionen, Arbeitsgruppen 
oder auch bei einzelnen Projekten mit-
geholfen haben! Ihre Arbeit macht den 
Verband zu dem, was er ist: ein starkes 
Netzwerk und ein guter Partner.

2019 liegt noch jung vor uns. In vielen 
Landesgruppen finden Wahlen zu neuen 
Vorständen statt. Bitte unterstützen Sie 
Ihren Berufsverband weiterhin durch Ihre 
Wahl oder – noch besser – durch Ihre Kandidatur. Wenn Sie Fragen haben, stehen Ihre BIB-Kolleginnen 
und -Kollegen aus den Landesgruppen oder aus Geschäftsstelle und Vorstand gerne bereit.

Seit Juli bin ich selbst neu im Vorstand. Die Zeit, die man investiert, ist dabei jede Minute wert, 
vor allem, wenn man mit vielen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten kann, die sich gemeinsam
für den Verband und damit auch für die bibliothekarische »community« engagieren. Damit unsere Ar-
beit auch richtig gesehen wird, ist einer der ersten Arbeitsschwerpunkte für mich die Verbesserung der 
Verbandskommunikation. Hier arbeiten verschiedene Kommissionen, Arbeits- und Projektgruppen wie 
auch alle Landesgruppen daran, die Kommunikation mit unseren Mitgliedern und Partnern aktuell und 
lebendig zu gestalten.

Spannend wird es in diesem Jahr mit Blick auf die Tarifverhandlungen mit der TdL zur neuen Entgelt-
ordnung im TV-L. Unsere Expertinnen und Experten in der Kommission für Eingruppierungsberatung 
halten Sie auf dem Laufenden.

Freuen Sie sich auf das reichhaltige Fortbildungsangebot unserer Landesgruppen und unserer »Fobikom«. 
Und schon im März heißt es »Bibliotheken verändern« auf dem Bibliothekskongress in Leipzig. Es gibt 
viel zu entdecken und zu lernen.

Ein Thema, das wir auch in diesem Jahr intensiv verfolgen werden, ist die Frage, wie wir unsere Berufe in 
der Öffentlichkeit besser darstellen können. Dazu wollen wir gemeinsam Ideen und Konzepte entwickeln 
und eine Diskussion im Berufsstand anstoßen. Ziel ist es, vor allen Dingen Studieninteressierten oder 
an einer Berufsausbildung interessierten Menschen einen »richtigen« Einblick in unsere Berufe zu geben.

Haben Sie Wünsche, Ideen, Anregungen? Schreiben Sie uns: an Ihre Landesgruppe1 oder bei übergreifen1 -
den Dingen einfach direkt an den Vorstand2dd . Oder treffen Sie uns im März auf dem Bibliothekskongress 
in Leipzig am Stand der Verbände. Wir freuen uns auf Sie!

Für das neue Jahr 2019 wünschen wir Ihnen alles Gute, vor allem eine gute Gesundheit und genügend 
Gelassenheit bei den Herausforderungen des Alltags.

Herzliche Grüße im Namen des Vorstands und Ihrer Geschäftsstelle,

Ute Engelkenmeier 
(Vorsitzende des BIB-Bundesvorstands)
        1 E-Mails siehe unter https://www.bib-info.de/landesgruppen.html

        2 E-Mail:EE vorstand@bib-info.de
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