AUS DEM BERUFSVERBAND LANDESGRUPPEN

Wir sagen danke

15 Jahre aktive BIB-Landesgruppenvorstandsarbeit sind jetzt vorbei …
wie wir alle wissen, aber es hat jedes Mal
»mein Arbeitsleben reicher gemacht …«,
um an die ZEIT-Kolumne anzuknüpfen.
Auf einer Rückfahrt von einem BIB-Vorstandsklausur-Wochenende sind im Zug
zusammen mit Heike Kamp folgende Zeilen als Werbung für den BIB entstanden:
BIB Aktive
Fühlst du dich auf Tagungen auch
manchmal einsam?
Bist du neidisch, wenn sich auf Fortbildungen andere Teilnehmer/-innen
herzlich begrüßen und über gemeinsame Erfahrungen lachen?

Nach 15 Jahren verabschiedet sich Christa Meyer (links) vom BIB-Landesgruppenvorstand
Niedersachsen-Bremen. Ihren Nachfolgern und Nachfolgerinnen wünscht sie alles Gute.

Hast du schon lange ein Herzensprojekt, das du auf der Arbeit nicht unterbringen kannst?
Dann werde aktiv – im BIB!

Im Frühjahr 2004 bin ich als Vorstandsnewcomerin (Bibliothekarin
mit ÖB-Examen in WB-Praxis), angeworben von Rita Dopheide auf einem
Bibliothekstag in Niedersachsen, zum
ersten Mal in den Vorstand der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen
gewählt worden.
Bei der konstituierenden Sitzung waren mir viele Aufgabenbereiche in einer Landesvorstandsgruppe noch völlig
neu, ebenso die Bezeichnungen für diverse Gruppierungen (LVN, BuVo, MV
LG, VA Sitzung ...) Aber die Kolleginnen
und Kollegen haben mich sehr schnell
auf die Spur gebracht und nach den
ersten erfolgreich organisierten Fortbildungen, Stammtischen und Mitgliederversammlungen (mit 80 oder auch
nur 7 Teilnehmern und Teilnehmerinnen) ﬁng die Arbeit an, richtig Spaß zu
machen. Da im BIS Oldenburg BIB-Verbandsarbeit immer als wichtig erachtet
worden ist und wird, wurde und wird
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das ehrenamtliche Engagement hilfreich unterstützt.
Endlich hatte ich auf Bibliothekskongressen nicht nur die engen fachlichen
Aspekte des Arbeitsplatzes im Blick,
sondern konnte den Austausch und das
Netzwerken mit den Kolleginnen und
Kollegen im ganzen Bundesgebiet ausbauen und habe jedes Mal neue Anregungen mitgenommen.
Da Fortbildung und Förderung des
beruflichen Nachwuchses zu meinen
dienstlichen Aufgaben und persönlichen
Interessen gehören, bin ich auch eine
Zeit lang in der Kommission Ausbildung
und Berufsbilder aktiv gewesen. Auch
dort sind mir viele Aspekte nahegebracht worden, die den Blickwinkel auf
den Alltag ganz neu erscheinen lassen.
Nach jeder Sitzung des Landesvorstandes, bei der viel gedacht, viel gemacht und auch oft gelacht worden ist,
bin ich mit Motivation und einem ganzen
Paket guter Ideen wieder heimgefahren.
Nicht alles kann man dann umsetzen,

Hier ist Platz für deine Ideen und
Projekte. Du proﬁtierst von Erfahrungen, wirst Teil des Netzwerkes
von Berufskollegen und -kolleginnen
und erarbeitest mit Spaß praktikable
Lösungen.
Verstärke deinen Berufsverband!
BIB jetzt!
Mit diesem Aufruf möchte ich mich aus
der aktiven BIB-Verbandsarbeit verabschieden. Meine berufliche »Restlaufzeit« füllt keine ganze Wahlperiode mehr aus, sodass ich bei der letzten
Wahl nicht mehr angetreten bin.
Meine Vorstandkolleginnen haben
mich zum Abschied reich beschenkt, liebevoll gewürdigt und verbringen noch
ein Wochenende mit mir. Mehr kann
man sich nach 15 Jahren aktiver Zusammenarbeit nicht wünschen. Tschüss!
Christa Meyer
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